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FROHES NEUES JAHR!

mutlu yillar, Saale Nao Mubbarak, Gelukkige Nuwe Jaar, Ge-
zuar Vitin e Ri, Antum Salimoun, Sretna nova godina, Chestita 

Nova Godina, Kenourios Chronos, Elamat Tahun Baru, Saleh now 
mobarak, Sanah Jadidah, Buon Capo dÁnno, Newroz Pirozbe, 

Srekna Nova Godina, Szczesliwego Nowego Roku, La Multi Ani, S 
Novym Godom....

Wir wünschen euch in allen unseren verschiedenen Sprachen, 
in all unserer Vielfalt und Verschiedenheit allen das gleiche:                      

Ein gesundes, glückliches und frohes neues Jahr!
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Grüß Gott

Zuerst einmal ein gutes neues Jahr!

Auch auf diesem Wege wünsche ich das 
jedem einzelnen von Euch. 

Das Wichtigste an den gegenseitigen Glückwünschen ist, dass wir uns 
damit den Jahreswechsel gegenseitig bewusst machen. Wir haben einen 
Anlass eine Inventur und eine Art Neustart zu machen. Im neuen Jahr 
wird alles besser. Das Gefühl es geht wieder von Neuem los hat etwas 
Frisches, ja geradezu Befreiendes für mich. 

Die Fähigkeit, etwas Positives im Neuen zu sehen ist dabei die Kunst. So 
lasst es uns mit den Dingen, die auf uns zukommen halten, wie mit dem 
nun beginnenden neuen Jahr: Frisch, mit Elan und im vollen Bewusstsein 
der gemachten Erfahrungen gehen wir offen auf alles zu was kommt.

Als starke Gemeinschaft wissen wir aus den vergangenen nun 16 Jahren, 
in denen es unser Unternehmen gibt: Wenn wir zusammen halten, schaf-
fen wir alle Herausforderungen, die das Leben für uns bereithält. 

Den Plan, wo wir als Unternehmen in 2020 hin wollen, haben wir in den 
vergangenen Monaten erarbeitet. Neues ist viel dabei, das kann ich Euch 
versprechen. Gut ist es dann, wenn alle Beteiligten davon profitieren. Das 
Projekt  „Wasserle Sprinter Club“ zum Beispiel, welches wir im Dezember 
gestartet haben und Euch  in dieser Ausgabe vorstellen, bringt viele neue 
Dinge mit sich. Dabei werden wir als Gemeinschaft, sowie unsere Kunden 
von den Erkenntnissen profitieren.

Eins steht für mich schon jetzt fest: Ihr und die Zeit, die wir miteinander 
in diesem Jahr verbringen werden seid es, was das neue Jahr für mich gut 
macht. Freuen wir uns gemeinsam darauf.

Euer Markus Wasserle



Im Dezember trafen sich zum ersten Mal alle Wasserle Führungskräfte 
zum neuen Format „Sprinter Club“ in der Wappenhalle in München.     
Die Idee dazu entstand bei unserem Strategietag im November.

Das Thema des ersten Treffens  „Führen in einer agilen Welt“ klang erst-
mal recht abstrakt. Aber schnell ist klar, unsere Welt dreht sich schneller 
und schneller, Veränderungen und Unvorhersehbares sind an der Tages-
ordnung. Sowohl beruflich als auch privat. Wer nicht offen ist für Neues, 
bleibt zurück, wird überholt.  

Dazu lassen sich viele Beispiele aufzählen. Eines davon, aus der Kommu-
nikationsbranche, ist die SMS. Während in 2012 in Deutschland mit 59,8 
Milliarden versendeter SMS innerhalb von 12 Jahren die Spitze erreicht 
wurde, waren es nur 5 Jahre später mit 10,4 Milliarden nur noch ein 
Sechstel. Warum? Whats app stellte alles innerhalb kürzester Zeit auf den 
Kopf. Mit nur 30 Mitarbeitern zu Beginn erreichten sie 70% Marktdurch-
dringung in nur 7 Monaten auf Android. 

Wo vor nicht allzu langer Zeit in der Geschäftswelt noch galt  „groß 
gegen klein“, ist in der heutigen Zeit „schnell gegen langsam“ das Er-
folgsrezept für Unternehmen geworden. 
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Neuland - Der Wasserle Sprinter Club



Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? 

Wir machen uns bereit für neue Herausforderungen. Vor allem für die, die 
heute noch gar keiner kennt. Kurz für die Zukunft, für unsere persönliche und 
die Zukunft unseres Unternehmens. Wie ist man als Arbeitgeber verlässlich 
und fair, gleichzeitig liquide für Innovationen und nicht zuletzt schnell und 
beweglich, um sich kurzfristig auf Veränderungen einstellen zu können. 

Für all diese Aufgaben braucht es  „gute“ Führungskräfte, die die Stärken ihrer 
Mitarbeiter erkennnen und fördern, klare Entscheidungen treffen und ein 
angenehmes Arbeitsumfeld schaffen. Das sind nur einige wichtige Aufgaben. 
Aber am Ende machen sie vielleicht den Unterschied, der den nötigen Vor-
sprung zu Mitbewerbern aufbaut. 

Damit wir die Bodenhaftung nicht verlieren, finden diese Treffen immer in 
einem unserer Objekte statt. Nur so ist es möglich zu verstehen, wo die He-
rausforderungen unserer Branche liegen, einen engen Kontakt mit unseren 
Mitarbeitern halten und - das Wichtigste für uns: Unsere Kunden noch besser 
bedienen zu können.  
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Zum Ende jeden Jahres, bevor die 
„staade Zeit“ beginnt, geht es in 
unserer Firma nochmal richtig rund. 
Schon ab September wird immer 
überlegt, welche Aufmerksamkeiten 
sich für Kollegen und Kunden eignen 
würden. Im Laufe des Novembers 
wurden dann palettenweise Dinge 
angeliefert, die alle ausgepackt wer-
den mussten und in diesem Jahr zu 
hübschen Spülkörbchen zusammen-
gebaut werden sollten. 500 an der 
Zahl... Mikrofasertücher, Spülbürsten, 
Karten, Schwämme und Spülmit-
tel. Bei einem Familienbetrieb wie 
unserem war schnell klar: Die Kinder 
müssen ran! An einem Sonntag ha-
ben die 5 dann wie emsige Ameisen, 
Rollen und Arbeitsaufgaben verteilt. 
Einer packt Material aus, der andere 
rollt die Tücher, einer klebt die Ban-

derole auf, einer kuvertiert Weih-
nachtskarten ein und der letzte 
tackert Kalender zusammen. Auf 
dem Bild ist ein Ausmaß des Chaos 
sichtbar. Baby Franz war logischer-
weise auch an Board und hat es 
sich in den flauschigen Mikrofaser-
tüchern gemütlich gemacht.

Danke an dieser Stelle an unsere 
Kundenbetreuer, die die Geschen-
ke schlussendlich verteilt haben. 
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Gelebte Teamwork!
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! 

Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

Joana-Cristina Radu Anton Waschbichler

Petra Waschbichler Michael Hammer

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

Susana Cristina Todor Heidi Secerovic
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Herzlich Willkommen

Name:                       Christoph Huller
Wohnort:                  München
Alter:                        33 
Einsatzort:               München und Umgebung
Position:                  Kundenbetreuung & 
    Projektleitung 
 
 
Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Elektromeister, Technischer Fachwirt, Staatlich geprüfte SPS Fach-
kraft, EIB/KNX Zertifizierter Partner

Kalkulation und Konzeptentwicklung, Anlagenaufnahme und Anla-
genbewertung bei Mercedes/Daimler, Prosche, Dehner, etc.Objekt-
leitung TGM im Kirchlichen Zentrum des Erzbischöfliches Ordinariat 
München, Projektsteuerung TGM und Montage im betreuten Objekt, 
Servicetechniker im betreuten Objekt: ProSiebenSat1 Media AG 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Tolles und motiviertes Team, Alle ziehen an einem Strang,
Flache Hierarchie, Sehr hoher Eigenleistungsanteil,Effektiv, Lösungs-
orientiert, offen für neues, schnelle Umsetzung von Projekten, Ideen, 
Kundenanfragen, etc. Flexible Arbeitseinteilung, Work/Life Balance: 
Arbeit ist im Alltag integriert und kann gut mit dem Privatleben kombi-
niert werden. Hohe Kompetenz im Fachbereich und darüber hinaus, 
Innovativ und Lösungsorientiert,Faire Behandlung, Super Stimmung 
im Team, Selbständiges Arbeiten und Umsetzen, Kletterhalle und 
Surfwelle ;)  Qualitrain                       
 
Was ich in meiner Freizeit mache:
Bouldern (wenn ich jetzt schon so eine super Möglichkeit hab direkt 
nach der Arbeit in die Kletterei zu gehen)                                    
Bergsteigen, Reisen, hab mit Gitarre angefangen, Konzerte, Fotogra-
fie, Skifahren, Campen, ab und zu kochen
 
Mein Lebensmotto:
„Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da ja doch nicht lebend 
raus.“ (Elbert Hubbard)



Weite, unberührte Landschaften, stille 
Bergdörfer, mittelalterliche Städte 
und Baden am Schwarzen Meer. 
Rumänien, eines der geheimnisvolls-
ten Länder Europas. Römer, Venezier, 
Deutsche, Griechen, Russen und Tür-
ken haben dieses Land geprägt und 
ihren kulturellen Einfluss hinterlassen.                                         
Ein vielseitiges Land für Kultur-
freunde, Naturliebhaber, Bade- und 

Städtereisende. Rumänien bietet 
vielfältige Möglichkeiten. Von den 
berühmten Höhlen in den Karpaten, 
den Schlammvulkanen und dem 

geradezu subtropischen Donaudelta 
- das Land hat eine einzigartige Flora 
und Fauna. Die Hauptstadt, Bukarest, 
ist modern mit lebendigen Szene-
treffs, guter Infrastruktur und archi-
tektonisch interessanten Bauwerken. 

Ein Highlight ist der Volkspalast, ein 
monumentaler Bau mit 3000 Zim-
mern.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Szuszanna und 
Joszef Todor
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Das neue Jahr hat gerade erst be-
gonnen. Die Uhren wurden quasi 
auf Null gesetzt, neues Spiel neues 
Glück! 

Da fanden wir diesen Wert für den 
Monat Januar sehr passend, um 
uns alle daran zu erinnern, wie 
wichtig dieser Wert für uns ist. 

Denn Pünktlichkeit und das Ein-
halten von Abmachungen erzeugt 
Vertrauen - und Vertrauen ist die 
Basis allen Zusammenarbeitens.

„Ich möchte gern pünktlicher sein“    
ist ungefähr soviel wert wie ein Sil-
vestervorsatz. Wir sehnen uns nach 
einer Änderung, bemühen uns aber 
nicht um die Erreichung.                

Wünsche allein führen aber nicht  
zur Verwirklichung. 

Es braucht einen Entschluss.  „Ich 
werde pünktlich sein!“ Am besten 
schreibt man sich das Vorhaben 
sogar noch auf. 

Der klare Entschluss, verbunden mit 
der Bereitschaft macht den Wunsch 
zu einem Akt des Willens und zur 
Vorstufe des Gelingens.

Und dann heisst es üben! 
Wie bei jedem Ziel das man 
erreichen will: 

Übung macht den Meister ;-)
 

Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein
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Wert des Monats Januar
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Neu - Die „bleib gesund“ Serie - Teil 1

1. Oberkörper dehnen

Um Rücken und Schultern zu dehnen, 
setze oder stelle dich aufrecht hin. 
Strecke die Arme nach oben, greife 
mit der rechten Hand das linke Hand-
gelenk und ziehe den Arm sanft nach 
rechts.                                                        

Die Spannung sollte für einige Sekun-
den gehalten und die Übung dann 
auf der anderen Seite wiederholt 
werden.  Die Übung soll nicht schmer-
zen, lieber kleinere Bewegungen zu 
Beginn. 

Am besten mehrmals täglich 1-2 mal 
durchführen.

2. Nacken lockern

Diese Übung ist einfach und effek-
tiv und sie fördert die Durchblu-
tung der Muskulatur. 

Für 5 Sekunden die Schultern sanft 
Richtung Ohren ziehen und diese 
Position halten. 

Danach die Schultern wieder lo-
cker absenken. Dadurch wird auch 
die Beweglichkeit des Schultergür-
tels verbessert. 

Am besten mehrmals täglich 1-2 
mal durchführen.

Die Arbeit in der Gebäudereinigung erfordert einen regelmäßigen, körper-
lichen Ausgleich. Um ungünstige Körperhaltungen während der Arbeit zu 
vermeiden und euch für euren Arbeitsalltag an Mopstange und Staubsau-
ger zu stärken, halten wir im neuen Jahr jeden Monat 2 Übungen für euch 
bereit. 

Sie helfen Verspannungen zu lösen, stärken euch und machen gute Laune. 

Viel Spaß und bleibt gesund!
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Kaum jemand weiß, dass Gebäuderei-
nigung ein „echter“ Handwerksberuf 
ist. Wissenschaftler haben jetzt heraus-
gefunden, dass Menschen mit einer 
Ausbildung im Handwerk oft bessere 
Karrierechancen haben, als jene mit 
einem Studium. Grund dafür ist die 
aktuelle Entwicklung des Fachkräfte-
mangels.  
 
Das alte Sprichwort „Handwerk hat 
goldenen Boden“, bewahrt seine 
Gültigkeit deshalb bis heute. Gute 
Arbeitsbedingungen tragen ihren Teil 
dazu bei. Außerdem erfüllt es auch mit 
Zufriedenheit, etwas mit den eignen 
Händen zu vollbringen. Als Gebäude-
reiniger sorgen unsere Kolleginnen 
und Kollegen dafür, dass Liegenschaf-
ten sauber sind. Damit ist es aber nicht 
getan! 

 
Um für unsere Kunden beste Ergeb-
nisse zu erzielen, ist es besonders 
wichtig, fundierte Kenntnisse über 
die verschiedenen Oberflächen und 
die dazugehörigen Reinigungs-
mittel zu haben. Auch technisches 
Wissen und physikalische Zusam-
menhänge werden von unseren 
Fachkräften verlangt!  
 
Das langfristige Ergebnis einer 
guten Arbeit ist in unserer Branche 
nicht nur die Sauberkeit des Ge-
bäudes, sondern insbesondere die 
Werterhaltung der Immobile!  
 
P.S.: Zum 1. September 2020 bieten 
wir wieder einen Ausbildungsplatz 
zum Gebäudereiniger/in (m/w/d) 
an. 

2020: Das Jahr des Handwerks

Auf dem Bild sehen Sie das Steuerungsmodul unserer Hubarbeitsbühne



TERMINE

Abgabe der Dienstpläne:  
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich

Deutschkurs:  Jeden Samstag: 
10 bis 12 Uhr Kaufering 
 
 

Erste Hilfe Kurs: Jederzeit kostenfrei möglich. 
Einfach den Kurs besuchen und die Rechnung 
an uns zur Erstattung einreichen. 
 
 

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

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

 

Der Chef frag erbost:  
„Maier! Warum sind Sie erst jetzt zur 
Arbeit erschienen?“ 
 
Darauf hin der Mitarbeiter: 
„Weil Sie gestern gesagt haben, ich 
solle meine Zeitung zu Hause lesen!“

Dana 
Aziz-Salih 
 
Fachkraft 
Unterhaltsreinigung 
 
* im Unternehmen seit: 
November 2017 
 
 
* Einsatzort: Kaufering 
 
* Besonderheit: Ist be-
gnadeter Sänger und 
Musiker

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de 
info@wasserle.de


