
WASSERLES WELT

„Wie Sie sehen, sehen Sie nichts“ so 
könnte man es beschreiben, wenn 
man das Ergebniss der Kaugummient-
fernungsmaschine beurteilen möchte.  
 
Bei unserem Besuch auf der alle zwei 
Jahre in Berlin stattfindenden Messe 
CMS, haben wir vergangen Woche tol-
le Neuheiten entdecken können. Bei 
dem Kaugummientferner wird  Hitze 
in einem Rohr erzeugt. Dieses Rohr 
kommt einem Auspuff - zumindest op-
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Hurra wir haben eine Lösung für Kaugummis!
tisch - sehr nahe. Aus einem Tank 
kommt Zuckerrüben-Sirup dazu, 
der dann heiß auf den Kaugummi 
aufgetragen wird. Egal ob der Kau-
gummi alt, neu, klebrig oder hart 
ist, in Sekunden löst er sich voll-
ständig auf.  
Wir nehmen Euch in dieser Aus-
gabe mit und teilen unser neu 
gewonnenes Wissen, damit wir 
unsere Kunden zusammen auch 
weiterhin glüklich machen können.
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Grüß Gott

Wasserle GmbH gehört zu den „besten Unter-
nehmen für Familien“

Gerade für junge Eltern hat die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie einen immer höher wer-
denden Stellenwert. Daher gilt es für Arbeitgeber, Angebote zu schaffen, 
damit bei ihren Mitarbeiter Familienleben und Karriere übereinkommen 
kommen. 

Das Magazin ELTERN und „Territory“ hat sich deshalb zur Aufgabe ge-
macht, die bundesweit besten Unternehmen zu finden, die sich im 
Bereich Familienfreundlichkeit verdient gemacht haben. Mehr als 140 
Unternehmen haben dieses Jahr an der umfangreichen Studie mit einem 
45-Fragen-Katalog beteiligt. 98 Firmen wurden aufgrund ihrer Leistungen 
und Möglichkeiten in den Bereichen „familienfreundliches Arbeitsumfeld, 
Unterstützung bei der Betreuung, Flexible Arbeitszeit, Karriere mit Kind, 
sowie dem Stellenwert von Familienfreundlichkeit im Unternehmen“ aus-
gezeichnet. Die Gebäudereinigung Wasserle hat durch ihre hervorragen-
den Leistungen überdurchschnittlich gut abgeschnitten und die Höchst-
bewertung erreicht. 

Ich möchte Euch alle daran erinnern, unsere vielfältigen Angebote auch 
in Anspruch zu nehmen. In der Vergangenheit konnten wir einigen Kolle-
ginnen und Kollegen beispielsweise bei der Hilfe nach einem Betreuungs-
platz helfen, beim Ausfüllen diverser Anträge, z.B. Elterngeld, oder beim 
Finden flexibler Arbeitszeiten. 

Wir freuen uns, auch junge Mütter nach ihrer Elternzeit, (wieder) bei uns 
begrüßen zu können. Die Tätigkeit in der Gebäudereinigung ist dafür 
ideal geeignet, da viele Objekte auch nur in Teilzeit gereinigt werden müs-
sen, oder der Reinigungszeitpunkt, wie zB. bei Treppenhäusern flexibel 
(Abends, wenn der Papa zu Hause ist) gelegt werden kann. 

Ihr Markus Wasserle



Bei frischen Temperaturen und reg-
nerischem Wetter wird bald wieder 
geschnieft und geschnupft, was das 
Zeug hält. Doch mit der richtigen 
Ernährung und ein paar cleveren 
Gesundheitstricks kann sich jeder 
vor einer unliebsamen Erkältung 
schützen.  
 
Ein gesunder Weg, sich vor einer 
Erkältung zu schützen, ist, das 
Immunsystem über die Ernährung 
zu stärken. Gerade im Herbst und 
Winter sollten deshalb viel Obst 
und Gemüse auf dem Speiseplan 
stehen: bunt und frisch. Manche 
trumpfen einige Lebensmittel mit 
regelrechten Virenkiller-Eigenschaf-
ten auf: Ingwer, Zwiebeln, Sand-
dorn, Holunder, rote Beete, Chili, 
Honig, Buttermilch.  

 
 
 

Neben einer bewussten Ernährung 
gilt vor allem jetzt zur Erkältungs-
zeit: Bewegung ist Pflicht, und zwar 
so häufig wie möglich an der fri-
schen Luft. Spazierengehen, Wal-
ken, Joggen, Radfahren – jegliche 

Art körperlicher Aktivität fördert die 
Durchblutung und tut dem Immun-
system gut.

Regelmäßiges Händewaschen 
schützt vor einer Erkältung – immer-
hin lauern gerade auf Türgriffen, an 
Telefonhörern und Haltegriffen (z.B. 
in öffentlichen Verkehrsmitteln) viele 
Viren. Um einer Infektion vorzubeu-
gen, sollte man sich zudem so wenig 
wie möglich mit den Händen im Ge-
sicht berühren. 

P.S.: Auch ausreichend Schlaf 
schöpft zusätzlich wertvolle Ener-
gie. Wir wünschen gute Gesund-
heit! 
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Herbst = Erkältungszeit? Das muss nicht sein!



Auf dem Bild sehen Sie unsere 
Kollegin Zuhra Rahim aus Augsburg. 
Sie hat sich bei einem Sturz von der 
Liege eines Physiotherapeuten an 
der Wirbelsäule verletzt und musste 
operiert werden. Gott sei Dank geht 
es ihr nun schon wieder den Um-
ständen entsprechend besser. Beim 
Krankenbesuch durch Sabrina Was-
serle erzählte sie uns ihre unglaub-
liche Geschichte. Wir wünschen 
weiterhin schnelle und beste Ge-
nesung und freuen uns, bald wieder 
zusammen arbeiten zu können.

Am 20. September hat Stefania Daria Reti das Licht der Welt erblickt. Sie ist 
die Tochter von Beatrix und Joszef Reti, die seit 2014 zu unseren Kollegen ge-
hören. Wir gratulieren ganz herzlich zur Geburt und wünschen dem Kind und 
auch den Eltern alles erdenklich Gute für den kommenden Lebensweg!
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Babyglück 

Krankenbesuch



Die Feier einer Hochzeit ist für alle 
Gäste und natürlich allen voran, 
dem Brautpaar, ein ganz besonde-
res Fest.Die Planung der Feierliche-
keiten zur Eheschließung von unse-
rem Vertriebsleiter und Prokuristen, 
Fabian Scheidler und seiner Frau 
Christine, nahm das letzte Kalender-
jahr in Anspruch. Die beiden haben 

alles dafür getan, ihre Hochzeit un-
vergesslich und zum schönsten Tag 
in ihrem Leben zu machen. Bis ins 
kleinste Detail war das Fest perfekt 
geplant. Wir bedanken uns herzlich 
für die Einladung und wünschen dem 
Brautpaar für die Zukunft alles er-
denklich Gute! 
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Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! Fürs 
neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.  

Kersin Murat Matica Steko

Barbara Schmid Toni Röder

Hinweis: Kurz vor eurem Geburtstag erhaltet ihr von uns eine Karte, auf der ihr 
angeben könnt, was euer Wunsch ist: Obstkorb, Blumen oder ein Büchergut-
schein. Sabrina Wasserle besucht euch dann zur Übergabe des Geschenks.  
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Herzlich Willkommen

Name: Sonja Hohenberger 
Wohnort: Windach
Alter: 40 
Einsatzort: Kaufering
Position: Marketing

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Nach dem Studium zum Direktmarketing Fachwirt an der BAW 
in München hat mich das Fernweh in die Schweiz und auf die 
kanarischen Inseln gezogen. Hier konnte ich Beruf & die 
Leidenschaft zu den Bergen perfekt verbinden. Zurück in der 
Heimat war ich einige Zeit im Bereich Fitness- und Betriebs-
sport selbständig. Anschließend bin ich der Sportbranche treu 
geblieben und die letzten 6 1/2 Jahre Teil des Marketingteams 
der kanadischen Outdoor-Bekleidungsmarke Arc´teryx 
gewesen.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Immer wieder habe ich vom guten Betriebsklima und dem 
starken Teamgeist gehört und gelesen, was für mich die Grund-
lage für erfolgreiches und effizientes Arbeiten ist. Ich freue mich 
darauf, die Firma Wasserle und die Kletterei in Zukunft tatkräftig 
unterstützen zu können!

Was ich in meiner Freizeit mache:
Meine Freizeit verbringe ich am Liebsten draussen - am See 
oder in den Bergen. Meine Leidenschaft ist der Sport, mal flott 
mit Freunden auf MTB- oder Rennradtour, mal gemütlich mit 
meiner Familie beim Wandern. 
Wenn sich ein Babysitter findet gehe ich gerne ins Theater um 
meinen Mann singen zu hören. Außerdem koche und backe ich 
gerne - am liebsten für viele hungrige Genießer.  

Mein Lebensmotto:
Jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. 
Charlie Chaplin 



Weiße Sandstrände, türkisblaues 
Wasser und pures Lebensgefühl - die 
Dominikanische Republik ist für viele 
Reisende ein beliebtes Urlaubsziel. 
Jährlich zieht es rund vier Millionen 
Menschen auf den Inselstaat, der sich 
auf der Insel Hispaniola zwischen der 
Karibik und dem Atlantik befindet. 
Der Name des Staates leitet sich von 
der Hauptstadt Santo Domingo ab, 
die wiederum nach dem Gründer 
des Dominikanerordens, dem heili-
gen Dominikus. Die Landessprache 
ist Spanisch, da Die Bevölkerung im 

Wesentlichen 
von frühen 
europäischen 
Einwanderern, 
überwiegend spanischer Herkunft, 
abstammt. An der Nordküste herrscht 
tropisches Klima mit hoher Luftfeuch-
tigkeit vor; auch im Winter sinken die 
Temperaturen nie unter etwa 16 °C. Die 
Lufttemperatur liegt dort durchschnitt-

lich bei 28 °C. Die Wassertemperaturen 
im Norden (Atlantik) liegen bei 24 bis 
29 °C und im Süden (Karibik) bei 26 bis 
31 °C. In den größeren Regionen gibt es 
ausreichende Grundversorgung. Domi-
nikanische Mediziner werden i. d. R. in 
Kuba sehr gut ausgebildet. Für Kinder 
besteht generell schulpflicht. Politisch 
gilt das Präsidialsystem, dessen Amt in 
zweiter Periode Danilo Medina beklei-
det. Wirtschaftsschwerpunkt ist die Pro-
duktion von medizinisch/pharmazeuti-
schen Artikeln, sowie Zigarren, Schuhen 
und Lederwaren. 

Mitarbeiter und ihre Heimatländer
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Die Messe CMS Berlin ist die inter-
nationale Fachmesse für Reinigungs-
systeme, Gebäudemanagement 
und Dienstleistungen. Mehr als 420 
Aussteller präsentierten sich auf der 
Messe. Vom Roboter, der Fenster 
selbständig reinigt bis zur ergono-
mischen Greifzange war alles dabei. 
Wir haben die beiden Tage genutzt 
und ein Gespräch nach dem anderen 
geführt. 

Dabei haben wir unsere Lieferanten 
besucht und uns auf den neuesten 
Stand gebracht. Sich auch einmal 
persönlich und nicht nur am Telefon 
zu sehen, erleichtert im Alltag vie-
les und um es gleich klar zu sagen: 
ohne Menschen geht es in unserer 
Branche auch zukünftig nicht. Die 
Firma Unger hat uns über ein neues 
System für die Innenglasreinigung 
informiert. Dabei wird mittels einer

Kartusche Glasreiniger aufgesprüht 
und die Scheiben mit einem Micro-
fasertuch gereinigt. Das macht die 
Reinigung von hohen Scheiben vom 
Boden aus einfacher und verhindert 
Schäden durch herunterlaufendes 
Wasser an der Wand. 

Mit unserem Lieferanten für Textilien 
probieren wir eine neue Sorte Micro-
fasertücher aus. Dabei geht es dar-
um, nach dem Waschen keine Flusen 
am Tuch zu haben. Dass es günstig 
möglich ist, bei den Tüchern auch 
unser Logo aufzudrucken ist ein 
weiteres Plus, das wir hier erfahren 
haben. Bei der Bau-BG konnten wir 
uns über die Zuschussmöglichkeiten 
durch die BG bei neuen, sichereren 
Leitern informieren. Es ist künftig 
nicht mehr erlaubt, Sprossenleitern 
zu verwenden. Diese müssen Tritte 
haben, welche man auch nachrüsten 
kann, wie wir erfahren haben.
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Reinigen bald nur noch Roboter?
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Die Umwelt im Blick 
 
Das Thema Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz war auch bei unserem 
Besuch in Berlin von zentraler Bedeu-
tung. Bei der Firma „Hermes Fassaden-
reinigung“ haben wir uns über mobile 
Lösungen zum Aufsammeln von 
Wasser nach der Fassadenreinigung 
beraten lassen. 

Dabei werden Gummimatten unter 
die Fassade gelegt, in denen das Ab-
wasser aufgefangen und abgesaugt 
werden kann. Das abgesaugte Wasser 
wird in einer  Wasseraufbereitungsan-
lage gefiltert und kann sofort wieder 
verwendet werden.  Das führt zu 
einem niedrigerem Wasserverbrauch 
und einer Filterung der Schmutzstof-
fe, die an der Fassade haften. 

Wenn dann noch ein biologisch 
abbaubares Reinigungsmittel ver-
wendet wird, ist die Reinigung der 
Fassade absolut umweltschonend 
durchführbar. 

Was bisher eine Anschaffung er-
schwert hatte, war der Transport 
eines solchen Systems. Auch der 
wurde nun gelöst, da es kompakt 
in einem Anhänger verbaut wurde. 
Hier kann man alle Stangen, Hoch-
druckreiniger, sowie die Wasser-
aubereitungsanlage einfach von 
Objekt zu Objekt fahren. 

An unserem Strategietag im No-
vember entscheiden wir über die 
Anschaffung. Wir berichten wieder.



11

Im September waren Bianca und Mar-
kus zur Feier des 70. Geburtstages von 
Prof. Dr. Jörg Knoblauch eingeladen. 
Er ist für Markus Freund, väterliches 
Vorbild und Unternehmensberater zu-
gleich. Das Steckenpferd seiner Firma 
„Tempus“ ist „Personal“. Jörg Knob-
lauch ist überzeugt davon: Nur wer 
excellente Mitarbeiter hat, wird seine 
Firma zum Erfolg bringen. Daraus 
entstanden ist die ABC-Personal-Stra-
tegie, die wir in der Gebäudereinigung 
Wasserle anwenden. Bereits seit 10 
Jahren arbeiten wir mit Tempus zu-
sammen. 

Markus hat sich sehr über die Einla-
dung gefreut und möchte sich daher 
auch noch einmal über die „Wasser-
les Welt“ bedanken. Zusammen mit 
Unternehmer-Kollegen, die sich aus 
den Sprinter-Clubs kennen, Freunden, 
Familie und weitere Wegbegleiter 
wurde die Feier zu einem festlichen 
und unvergesslichen Tag. Insofern ist 
Jörg Knoblauch nicht nur in Unterneh-
merischer Sicht ein Vorbild, sondern 
man kann auch von ihm lernen, die 
perfekte Feier zu gestalten.

Immer wieder wurde bei den An-
sprachen und künstlereischen 
Einlagen die Methapher verwendet: 
„Wer sät, kann später ernten!“. Das 
betreibt Jörg Knoblauch in Perfek-
tion. Durch sein wertvolles, jahre-
lang aufgebautes Netzwerk kann er 
vielen Unternehmern durch seine 
Erfahrung helfen, oder auch durch 
ein Zusammenführen zweier Men-
schen/Firmen, die dann voneinan-
der lernen können.

Geburtstagsfeier mit Vorbildcharakter



TERMINE

Abgabe der Dienstpläne:  
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich

Deutschkurs:  Jeden Samstag: 
10 bis 12 Uhr Kaufering 
13:30 bis 17:30 Uhr  
Waldgartenstraße 40 

           München

Nichtraucher-Seminar - 12. Oktober,  
9 bis 16 Uhr 
 
Viktor Frankl Straße 5a, 86916 Kaufering 
 
Anmeldung bei Bianca Wasserle unter: 
0176 15506506 oder bianca@wasserle.de

IMPRESSUM 
Redaktion und Layout:  
 
Wasserle GmbH, Bianca Wasserle 
Druck: DruckArt Kaufering 
Kontakt:  Wasserle GmbH 

Viktor-Frankl-Straße 5a 
86916 Kaufering 
Telefon:  +49 (0) 8191 640470  

 

„Chef? Kann ich heute früher gehen?“ 
Darauf der Vorgesetzte: „Nein!“ 

„Könnten Sie dann vielleicht früher 
gehen?“

Andrea und 
Mihai Paun 
 
Fachkräfte Unterhalts-
reinigung 
 
* im Unternehmen seit: 
April 2017 
 
* Spezialität: Springer, 
Allrounder,  
 
 
* Einsatzort: München

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019

www. wasserle.de 
info@wasserle.de


