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„Ich mag es, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und mit 
ihnen zusammenzuarbeiten. Wir sind hier ein Team. Wir 
können uns austauschen und auch ehrliches Feedback geben. 
Dadurch bin auch ich immer wieder gezwungen, mich selbst 
zu hinterfragen. Was ich aber definitiv wahrnehme: Die 
Wertschätzung, die ich meinen Mitarbeitern vermittle, kommt 
zurück.“ Das offene Arbeitsklima ist klar erkennbar, das zeigt 
sich auch heute wieder.

„Meinen Mitarbeitern soll es an nichts fehlen“
In der Reinigungsbranche wird oft gespart. Schlechte 
Ausrüstung, unzureichende Arbeitskleidung, mieser 
Stundenlohn. Csaba Szakacs und Ioana-Cristina Radu, ein 
junges Pärchen aus Rumänien, wissen nur zu gut, wie der Hase 
läuft. „Wir haben schon bei anderen Dienstleistern gearbeitet. 
Das war teilweise unter aller Sau. Sehr schlechte Bezahlung, 
Überstunden“, erzählt Radu. Bei Gebäudereinigung Wasserle 
fühlen sie und ihr Freund sich wahnsinnig wohl. Die Bezahlung 
ist weitaus besser, das Equipment ebenso. Und was am 
wichtigsten ist: Sie fühlen sich für ihren Einsatz wertgeschätzt. 
Ein Unterschied, der bedeutend ist.

„Ich möchte, dass sich meine Mitarbeiter hier wohlfühlen. Ich 
weiß, dass sie einen harten Job machen. Es ist meine Pflicht, als 
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass es ihnen an nichts fehlt“, 
meint Wasserle. Dass dies keine hohle Floskel ist, wird später 
am Nachmittag deutlich, als er zu einer Hausbesichtigung im 
Münchener Umland fährt. In Bayern ist der Wohnungsmarkt 
erbarmungslos und Unterkünfte fast nicht mehr bezahlbar. 
Um seinen Angestellten aber genau das zu ermöglichen, kauft 
oder mietet Wasserle Wohnungen und Häuser an – um sie 
günstiger an seine Angestellten zu vermieten. 17 Stück sind es 
mittlerweile. Eine große Erleichterung, zum Beispiel für Csaba 
Szakacs und Ioana-Cristina Radu, die nun in einer bezahlbaren 
Wohnung am Ammersee leben dürfen. Und ein Grund, warum 
Gebäudereinigung Wasserle als Unternehmen immer wieder 
die Nase vorn hat.

Eine Kletterhalle für die Angestellten
Doch mit der Wohnungsunterstützung hört das Engagement 
von Markus Wasserle für ein gutes Arbeitsumfeld längst nicht 
auf. Sein Team kann jederzeit auf die neusten Produkte zu-
rückgreifen, auch in schweres Gerät für die einfachere und ef-
fizientere Abwicklung von Aufträgen investiert der Unter-neh-
mer. Auf 280 Arbeitskräfte kann sich Wasserle verlassen – und 
diese verlassen sich auf ihren Chef. Es ist bemerkenswert, wo 
der Unternehmer heute steht. Als Einzelkämpfer und mit 3.000 

Es ist wahrlich keine dankbare 
Branche, in der Markus Wasserle 
arbeitet. Seit er denken kann, re-
agieren die meisten Menschen 
gleich: mit Verachtung. Einer der 
wichtigsten Jobs wird in der Ge-
sellschaft nicht gewürdigt, ja, so-
gar das Gegenteil ist oft der Fall. 
Der gelernte Gebäudereiniger schlägt sich seit jeher mit ge-
ringschätzenden Sprüchen herum – doch die Branche hat er 
nicht verlassen. Stattdessen ist er dabei, sie zu revolutionieren 
und eine attraktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sei-
ne Mitarbeiter gern arbeiten.

Die Lagerhalle von Gebäudereinigung Wasserle in München 
sieht auf den ersten Blick so aus, wie man sich das vorstellt. 
Hunderte Flaschen Reinigungsmittel, Waschmaschinen, 
Putzutensilien, Gummihandschuhe und Wischmopps stehen 
für den Einsatz bereit. „Wir reinigen im Jahr weit über 5.000 
Wohnungen. Da muss man schon gut ausgerüstet sein“, meint 
Markus Wasserle und reicht zwei seiner Mitarbeiter einen Korb 
mit Putzmittelflaschen. Obwohl er hier der Chef ist, ist er sich 
nicht zu schade, auch kräftig mit anzupacken. Ein Unternehmer, 
der seinen Mitmenschen auf Augenhöhe begegnet und 
nahbar ist.

Wer wertschätzt, wird wertgeschätzt
Markus Wasserle trägt einen schicken, blauen Anzug, dazu ein 
weißes Hemd. Er ist klar als Geschäftsführer zu erkennen, doch 
immer wieder bricht er bewusst aus dieser klassischen Rolle 
aus. An einem normalen Arbeitstag sieht man ihn auch mal 
hinter dem Steuer eines Schwertransporters sitzen oder in der 
Lagerhalle, wo er sich mit seinen Mitarbeitern austauscht. Bei 
Problemen haben diese keine Scheu, Markus Wasserle über 
Unstimmigkeiten in Kenntnis zu setzen und seinen Rat zu 
erfragen. Dass dies überhaupt möglich ist, liegt an seiner 
offenen, wertschätzenden Person und seiner Bereitschaft, auf 
Menschen einzugehen.

Leben Sie eine Kultur der 
Wertschätzung: Zeigen Sie Ihren 
Mitarbeitern in praktischen Details,  
wie kostbar sie als Menschen sind.

Best-Practice-Erfolgstools: Für Sie auf einen Blick

Stoppen Sie kreativ den Wechsel- 
trend: Setzen Sie auf langfristige 
Mitarbeiter, auch wenn in Ihrer  
Branche genau das Gegenteil passiert.
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Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter 
praktisch: Fragen Sie konkret nach,  
in welchen Bereichen Sie als Unter- 
nehmer konkret behilflich sein können.

Euro Startkapital ging es los. Mittlerweile generiert Gebäuder-
einigung Wasserle mehr als acht Millionen Euro Jahresumsatz. 
Die Fluktuation? Praktisch gleich null. „Ich habe erfahren, dass 
jeder aus seiner Lebenssituation mit seinen Mitteln etwas er-
reichen kann, egal, wie groß oder klein“, erzählt er, während er 
zurück in sein Büro geht.

„Ich habe für mich erkannt, dass gerade in unserer Branche ein 
gutes Umfeld auch die Arbeitskräfte hält. Wo andere 
Unternehmen ständig um neue Kräfte buhlen müssen, haben 
wir Zulauf, der verlässlich ist und bleibt“, berichtet Wasserle. 
Attraktiv ist sein Unternehmen allemal: Vor drei Jahren 
errichtete er neue Räumlichkeiten für sein Verwaltungszentrum 
– und baute direkt eine umfangreiche Kletterhalle. Für seine 
Mitarbeiter ist die Nutzung kostenlos, alle anderen Besucher 
zahlen Eintritt. Die Halle trägt sich seit dem ersten Monat, rund 
80.000 Besucher finden jährlich ihren Weg hierher. Für die 
Mitarbeiter ein absolutes Highlight – klar, wer kann schon 
behaupten, eine Sportanlage nur für sich zu haben?

Eigentlich ist alles ganz simpel
Die Philosophie, die Markus Wasserle lebt, trägt Früchte. Viel 
weniger Krankheitstage seiner Angestellten, zufriedene 
Kunden, ein professionelles Arbeitsumfeld – Ziele, die jedes 
Unternehmen hat und an denen doch so viele scheitern. Und 
er geht noch einen Schritt weiter: „Ich bin fest der Überzeugung, 
dass jedes Unternehmen auch einen Mehrwert für die 
Gesellschaft schaffen sollte.“ Einer seiner zahlreichen Beiträge 
ist der kostenlose Deutschkurs, der bei Gebäudereinigung 
Wasserle angeboten wird. Für Wasserle ist Sprache der 
Schlüssel für jede gesellschaftliche Entwicklung. „Ich möchte, 
dass durch den Sprachkurs Menschen die Grundvoraussetzung 
haben, hier ihre Bestimmung zu finden. Ob bei uns im 
Unternehmen oder sogar in einem anderen Arbeitsbereich. Sie 
sollen ihr Leben selbstbestimmt leben können, das ist mein 
größtes Anliegen.“

Heute steht für Markus Wasserle noch eine Hausbesichtigung 
zwei Orte weiter an. Wohnraum, der Platz für vier Mitarbeiter 
bieten könnte. Mitarbeiter, die hier trotz der schweren Branche 
einen Job haben, in dem sie Wertschätzung und Unterstützung 
erfahren. Jeden Tag aufs Neue. „Eigentlich ist es alles ganz 
simpel. Was ist der Mehrwert, den ich mit meinem 
Unternehmen bieten kann? Das entscheidet darüber, ob sich 
Menschen wohlfühlen. Und das wiederum, ob das Unterneh-
men Erfolg hat.“ 

„Ich mag es,  
Menschen  

auf Augenhöhe  
zu begegnen." 

Saubere Sache: 
Wie die unattraktive Gebäudereinigung  
durch Markus Wasserle und seine Wertschätzung  
in neuem Glanz erstrahlt

von Micha Kunze
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