
WASSERLES WELT

Auszubildende sind bekanntlich Man-
gelware geworden und die Unterneh-
men und Handwerksbetriebe scheuen 
heute weder Kosten noch Mühe, den 
dringend benötigten Nachwuchs zu 
umwerben. In nur zwei Messetagen ist 
es Markus Wasserle und seinem Team 
gelungen, Firmen mit Schülerinnen 
und Schülern zusammen zu bringen: 
Insgesamt 2300 Schüler und 115 Mes-
sestände. Begonnen hatte die Ausbil-
dungsmesse mit einem Paukenschlag. 
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert 
Aiwanger kam eigens aus München 
angereist. Was er in Kaufering sah, be-
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Weichenstellung für die Zukunft der Jugend
geisterte ihn. Das sei eine absolut 
professionelle Veranstaltung lobte 
der Staatsminister Organisator 
Markus Wasserle nach dem Messe-
rundgang. Besonders imponierte 
Aiwanger, dass die regionale Wirt-
schaft in fast der gesamten Breite 
vertreten war. „Das ist eine wichti-
ge Messe, weil es um die Jugend 
geht.“ Es müssten nicht alle studie-
ren, stellte Aiwanger fest.  
 
Mehr zu diesem ehrenamtlichen 
Engagement lesen Sie in dieser 
Ausgabe auf Seite 5.

Markus Wasserle, Wirtschafsminister Hubert Aiwanger, Gabriele Triebl, MdL



Am 17.10.2019 hat Baby Franz das Licht der Welt erblickt. Er ist im 
Gegensatz zu mir offensichtlich ein Frühaufsteher, denn in der Früh um 
06:08 Uhr hat er sich schon erfolgreich und in Rekordgeschwindigkeit 
auf die Welt gekämpft. Mit 3800 Gramm und 55 Zentimetern Länge ist 
er ein kräftiges Kerlchen. Auf dem Foto fehlt leider der bisher jüngste, 
Gabriel, der das Foto machen durfte. Aber im echten Leben sind wir nun 
zu 8. unterwegs. Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen lieben Glück-
wünsche zur Geburt! Wir haben uns sehr darüber gefreut. 
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Grüß Gott

Ein Wunder der Natur!

Kinder sind etwas Tolles. Bis sie auf eigenen 
Beinen laufen können und sich zu verständigen 
lernen, liegt eine wundervolle Zeit vor den Eltern. 
 
Es freut mich sehr, dass in unserem Unternehmen so viele Kinder zur Welt 
kommen!  Ich wünsche allen Familien viele schöne Momente und bin 
dankbar, dass wir auch unsere Kinderschar nochmals erweitern konnten:

I

Markus Wasserle



Herzlichen Glückwunsch, liebe Imran 
Hasanbergovic zum neuen Erden-
bürger! Wir wünschen dem kleinen 
für seinen Lebensweg das allerbeste! 
Und weil in unserer Firma so viele Ba-
bys geboren werden, hat sich unsere 
Kollegin Sonja, etwas ganz besonde-
res einfallen lassen:

„Seit unsere Tochter vor gut 3 Jahren 
auf die Welt gekommen ist, haben 
wir kaum Kinderbekleidung gekauft. 
In unserem Familien- und Freundes-
kreis gab es so viele Kinder und wir 
bekamen immer wieder Taschen- 
und Kistenweise Bodys, Hosen, 
Strampler und vieles mehr. 

Gerade am Anfang wechseln die Grö-
ßen so atemberaubend schnell, dass 
wir uns jedes Mal sehr gefreut haben. 
Schöner Nebeneffekt: Sämtliche 
Farb- oder Schadstoffe sind nach un-
zähligen Wäschen auch schon besei-
tigt. Bei der Überlegung, wem man 
mit den Sachen eine Freude machen 
könnte, kam ich zufällig mit Bianca 
Wasserle ins Gespräch und schon war 
die Idee geboren eine firmeninterne 
Aktion daraus zu machen. 

Von der Neugeborenen Ausstat-
tung bis zur Größe für Dreijährige 
ist inzwischen alles an Bekleidung 
in Umlauf gebracht. 

Der Gedanke, dass Kleidungsstücke, 
die unsere Tochter bei ihren ersten 
Erfahrungen, ersten Schritten, ers-
ten Erlebnissen getragen hat, nun 
in die zweite (oder dritte) Runde 
gehen und wieder mit Leben erfüllt 
werden, finde ich richtig schön. Wir 
möchten das Projekt gerne ge-
meinsam mit Euch fortsetzen, so 
dass möglichst viele Familien davon 
profitieren können. 

Hier also ein Aufruf an alle, die 
gerne zu klein Gewordenes aus-
sortieren und anderen eine Freude 
machen möchten: Schreibt uns was 
ihr zu verschenken habt, welche 
Größe und eine grobe Auflistung 
des Inhaltes an Sonja@wasserle.de.
Oder meldet euch, was ihr benötigt 
und wir schauen, ob gerade etwas 
Passendes verfügbar ist.“3

Babyglück  &  Kinderkleidung zu verschenken



Das Pauken hat sich gelohnt. Nach 
einem Jahr Vorbereitung konnte 
unser Prokurist und Vertriebsleiter, 
Fabian Scheidler seine Prüfung zum 
Fachwirt für Facility Management er-
folgreich abschließen. Jeden Monat 
Präsenzphasen in Landshut, jeweils 
Freitag und Samstag, Präsentationen 
und Prüfungen stellten einige Her-
ausforderungen. Insbesondere da die 
Fortbildung berufsbegleitend statt-
fand.  
 
Der deutsche Facility Manager gilt 
nach wie vor als Generalist mit 
Kenntnis in Betriebsführung, Marke-
ting und Informatik. Er beherrscht 
klassische Managementtechniken, 
hat eine Persönlichkeit, die führen, 
präsentieren und delegieren kann 
sowie Teamgeist zeigt. Zu seinen Auf-
gaben gehören strategische Planung 

und kreative Konzeption. Entschei-
dend ist sein kundenorientiertes 
Denken, denn der Facility Manager 
ist immer - egal ob intern oder ex-
tern - Dienstleister seines Kunden. 
 
Fachwirte für Facility-Management 
koordinieren und optimieren alle 
technischen und betriebswirt-
schaftlichen Vorgänge von der 
Planung bis zur laufenden Pflege 
eines Gebäudes. Sie sorgen dafür, 
dass sowohl Häuser als auch Be-
triebsanlagen wirtschaftlich best-
möglich genutzt werden können. 
Sie arbeiten häufig in Serviceunter-
nehmen für Gebäudemanagement 
und in der Immobilienverwaltung, 
bei Bauträgern oder Immobilien-
maklern. Darüber hinaus können 
sie in Ingenieurbüros für techni-
sche Fachplanung oder bei Liegen-
schaftsämtern tätig sein. 
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Wir gratulieren zur erfolgreichen Weiterbildung



Schon zum 10. Mal organisierte 
Markus Wasserle mit seinem Team 
die Ausbildungsmesse in Kaufe-
ring. Es ist eine Plattform, bei der 
Schulabgänger und Unternehmen 
zusammengeführt werden. Ziel ist, 
dass Schüler sich ein Bild der ver-
schiedenen Karrieremöglichkeiten 
machen können und Firmen sich 
präsentieren können, um künftige 
Auszubildende zu finden. Dabei 
legen wir viel Wert auf den regio-
nalen Bezug und das „Begreifen 
und Mitmachen“. Unter den 120 
Ausstellern fanden sich hauptsäch-
lich mittelständische Unternehmen 
und Handwerksbetriebe aus dem 
Landsberger Einzugsgebiet sowie 
aus dem Münchener Südwesten. 
Hier war es möglich, auf Augenhöhe 

mit den Azubis des Betriebes, aber 
auch mit dem personalverantwort-
lichen Fachkräften sprechen – eine 
gute Möglichkeit des ersten Kennen-
lernens!  
 
Zum 10. Jubiläum hat Markus Was-
serle sich etwas besonderes einfallen 
lassen: Ein 33 Meter hohes Riesenrad! 
Es wurde für eine Art „Speed-Dating“ 
genutzt, in dem Schüler und Ausbil-
dungsbetriebe in kurzer Zeit testen 
können, ob die Chemie stimmt.  
 
P.S.: Für dieses Ausbildungsjahr 
haben wir noch eine Lehrstelle als 
Gebäudereiniger (m/w/d) frei. Bei 
Interesse einfach unter info@wasser-
le.de bewerben. Wir freuen uns auf 
Zuwachs!
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Zukunftsperspektiven auf einen Blick
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Nazie Mutalib Helena Erhard

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.  

Istvan-Tilhamer Szabo
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Adrian Savu

Theresa Scheidler

Elisabeth Eberwein Aldona Bozena

Anita Chereches

Manuel Stumpf



Das südostasiatische Thailand ist be-
kannt für tropische Strände, opulente 
Königspaläste, alte Ruinen und reich 
verzierte Tempel mit Buddhafiguren. 
In der Hauptstadt Bangkok erhebt 
sich eine ultramoderne Skyline 
neben ruhigen Siedlungen am Kanal 
und den bekannten Tempeln Wat 
Arun, Wat Pho und dem Tempel des 
Smaragd-Buddha, Wat Phra Kaeo. 
Viele Thailand-Urlauber kommen 
gerne wieder. Das liegt zum einen an 
der Freundlichkeit und Offenheit der 
Menschen, die einen wesentlichen 

Teil des Charmes 
dieses bezau-
bernden Landes 
ausmachen. 
Dazu kommt das warme wohltuende 
Klima, palmengesäumte Sandsträn-
de und natürlich die leckere, über die 
Grenzen bekannte Küche. Da kann man 
gar nicht anders, als sich bereits bei der 
Ankunft wohlzufühlen.  

Verhaltensregeln und Höflichkeit

Schuhe aus...
Das gehört in Thailand zum guten Be-
nehmen. Dass man Häuser und vor al-
lem die Tempel barfuß betritt, hat nicht 
nur religiöse, sondern auch hygienische 
Hintergründe.  
Zur Begrüßung werden die Hände mit 
den Handinnenflächen zueinander vor 
dem Körper gefaltet und eine leichte 
Verbeugung angedeutet. Dazu sagt 
Frau „sawadee kha“ und Mann „sawadee 
khab”.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer
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Die richtige Pflege unserer Reinigungs-
automaten sorgt für ein optimales 
Reinigungsergebnis und erspart euch 
eine Menge Ärger: 
 
Deshalb hier einige Tipps, wie ihr den 
Geräten ein langes Leben ermöglicht: 
 
* Entleert nach jeder Reinigung den 
Frisch- und Schmutzwassertank

* Baut den innenliegenden Filter aus, 
reinigt ihn unter fließendem Wasser 
und legt ihn anschließend wieder ein.

Auf dem Foto ist der Filter zu sehen. 
Achtung: 90 % aller Fehlermeldungen 
entstehen durch diesen Fehler!

* Wischt die Sauglippen nach jedem 
Einsatz feucht ab 
 
* Steuert die Maschine umsichtig. 
Auch Anfahrschäden sind ärgerlich 
und teuer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lasst den Tankdeckel des 
Schmutzwassers nicht zuknallen. 
Kleine Plastiknaben können abbre-
chen, was wiederum zu Fehlermel-
dungen führt. 

* Steckt die Maschine nach eurem 
Einsatz an die Stromversorgung an 
und lasst sie angeschlossen. Der 
Akku kann sich nicht überladen!

Im Normalfall erhaltet ihr eine Ein-
weisung in das Gerät vor Arbeitsbe-
ginn. Wenn ihr weitere Fragen habt, 
könnt ihr euch jederzeit bei Sabrina 
Wasserle melden:

0176 701388133 
 
Sollte einmal ein größerer Schaden 
entstehen, haben wir auch Tech-
niker an der Hand, die das Gerät 
wieder reparieren können. 
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So leben unsere Maschinen länger
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Bewertungsgrundlage ist eine ausführliche anonyme Befragung der 
Mitarbeiter, die wir dieses Jahr am Sommerfest durchgeführt haben, zu 
zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in Führungskräfte, Qualität 
der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unterneh-
men, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheits-
förderung und Work-Life-Balance.

Wir freuen uns, wieder das gleiche, gute Ergebnis erzielt zu haben. Die 
entscheidende Frage, „alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein 
sehr guter Arbeitsplatz“, wurde von 91% der Belegschaft mit „Ja“ beant-
wortet. Der Vergleich mit anderen Firmen zeigt, dass dies ein erheblich 
höherer Wert ist, als bei vergleichbaren Firmen, die nur eine Quote von 
76% erzielen. Wir bedanken uns herzlich für euer Vertrauen und freuen 
uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit!

Gebäudereinigung Wasserle 
erneut als „Great Place To Work“ 
ausgezeichnet

Die Wasserle GmH ist beim Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“ 
von Great Place to Work erneut als besonders guter Arbeitgeber ausgezeich-
net worden. 

Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine beson-
ders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten und ihnen förderliche 
Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen. Die Auszeichnung steht für be-
sonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen Kultur der 
Zusammenarbeit.
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Lieber nicht erreichbar als nicht mehr zu retten!

Eine falsche Entscheidung im Stra-
ßenverkehr kann fatale Folgen 
haben. Wer Auto fährt, sollte sich 
daher voll auf den Straßenverkehr 
konzentrieren. Soweit, so klar. Wenn 
da nicht die ständige Verlockung 
namens Handy wäre...

Wie gefährlich und zugleich ver-
breitet der Gebrauch von Handys im 
Straßenverkehr ist, zeigen mittler-
weile zahlreiche Studien. Ebenso 
viele Kampagnen gibt es dazu in-
zwischen in Form von emotionalen, 
aufrüttelnden Bildern und Spots. 

Und doch werden sich viele von uns 
jetzt wieder ertappt fühlen, oder? 
77,1 % nutzen am Steuer das Handy, 
28,9 % davon sind dabei schon mal 
in eine gefährliche Situation geraten 
(Quelle: Automobilclub). Man nimmt 
sich fest vor, während der Fahrt 
nicht auf sein Handy zu schauen 
und da ist er schon, der Ton der eine 
neue Nachricht ankündigt. 

Nur einen kurzen Blick darauf wer-
fen, das ist doch nur eine Sekunde 
- kein Problem, denkt man.
Ein Blick aufs Smartphone bedeu-
tet 30 Meter Blindfahrt (bei Tempo 
50!). 

Am Ende ist es der Fahrer selbst, 
der sich entscheiden muss. Han-
dy oder Auto? Beides gleichzeitig 
geht nicht. 

Deshalb möchten wir euch gerne 
2 Tipps ans Herz legen. Weil wir 
wissen, wie schwer es ist, der Ver-
suchung zu widerstehen: 

1. Installiert eine Freisprechanlage 
im Auto. (Für alle Kollegen, die ihr 
Handy betriebsbedingt nutzen 
finanzieren wir diese gerne). 
2. Alternativ: Verstaut es an einem 
Platz, der vom Steuer aus nicht er-
reichbar ist. 

Also, wie eine Kampagne des 
Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur treffend 
formuliert:

BE SMART! Hände ans Steuer & 
Augen auf die Straße.



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  
Waldliebchenstraße 17, 
München
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ZUM SCHMUNZELN: 
„Mir macht es wirklich nichts 
aus zwischen Weihnach-
ten und Silvester zu arbeiten.                                                         
Blöd ist nur die Zeit zwischen             
Silvester und Weihnachten.“ 
 

Istvan Reti 
 
Glasreiniger, 
jetzt: Tageskraft 
 
* im Unternehmen seit: 
September 2016 
 
* Spezialität: Schwin-
delfrei, furchtlos 
 
* immer zu einem Spaß 
aufgelegt 
 
* Einsatzort: München

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2019

www. wasserle.de 
info@wasserle.de


