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Nur wer einen Weg hat, kann ans Ziel kommen!

Der Anfang eines Jahres steht oft in Verbindung mit guten Vorsätzen. Ziele 
unterscheiden sich von Vorsätzen dadurch, dass sie machbar und messbar 
sind. Manchmal sind sie auch motivierend. 

In jedem Fall ist die Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines Ziels 
maßgeblich von der Verschriftlichung abhängig. Auch brauchen wir einen 
Weg, wie wir die Ziele erreichen. Deshalb haltet Ihr hier eine Spezialaus-
gabe der  „Wasserles Welt“ in den Händen, die sich mit den Zielen unserer 
Führungskräfte befasst. 

Der Weg zum Ziel wird gemeinsam ein Stück einfacher zu gehen sein. In 
diesem Sinne wünschen wir viel Freude beim Lesen.
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Grüß Gott

Als Inhaber und Geschäftsführer ist es meine Aufgabe, nicht in der Firma 
zu arbeiten, sondern vor allem an ihr.  
 
Zum Jahresende standen für mich daher Mitarbeitergespräche mit jeder 
Führungskraft an. In diesen wurden sowohl die übergreifenden Unterneh-
mens- oder Bereichsziele festgelegt und besprochen und auch die indivi-
duellen Ziele und Maßnhmen der einzelnen Person niedergeschrieben.

„Schriftlichkeit zwingt zu gedanklicher Klarheit“, oder „wer schreibt, der 
bleibt“ sind Redewendungen, die ihre Daseinsberechtigung haben. Daher 
halten wir in diesem Zieleheft alle Vorhaben, Pläne und Umsetzungsstra-
tegien schriftlich für uns alle sichtbar fest. 

Schon im Herbst-Strategietag haben wir im Führungsteam die Ge-
samt-Unternehmensziele festgelegt. Unsere 3 Hauptstoßrichtungen sind:

1. Mitarbeiter: Auswahlprozess strukturieren  
(z.B. Einarbeitungsleitfaden weiterentwickeln)

2. Kundenbeziehungen individueller pflegen
(z.B. Kundenzufriedenheitsbefragung optimieren)

3. Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen  
(z.B. Putzkammern aufwerten)

Durch die Konzentration auf diese drei Überziele war es in den einzelnen 
Gesprächen einfacher, die individuellen Ziele darauf auszurichten. 

Wir sind in vielen Bereichen schon in der Umsetzung und freuen uns 
durch diese Ausgabe noch mehr Mitdenker und Unterstützer gewinnen 
zu können.

Euer Markus Wasserle



 
Position in der Wasserle GmbH: 
Geschäftsführender Inhaber 
 
Alter: 39 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Gebäudereiniger-Meister
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Meine Ziele für 2020: 

1. Mindestens einen Tag pro Woche für die Kolleginnen und Kollegen Zeit    
nehmen, um für sie „dazusein“. Zusammen individueller Entwicklungsplä-
ne erarbeiten.
2. Wasserle-Sprinterclub leiten und den Prozess mit Leben füllen
3. Wertschätzungskultur vertiefen und Lobkultur pflegen 
4. Verantwortung abgeben

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Sprecht mich bitte aktiv an, wenn Ihr einen Rat braucht oder eine Idee 
habt, die unsere Firma als Ganzes oder Euch persönlich weiterbringt.

Gebt mir bitte Feedback, wenn Ihr Euch wertgeschätzt fühlt und be-
schreibt die Situation so genau wie möglich. Dies hilft mir sehr, mich in 
dem Punkt auf Euch einlassen zu können.

Wenn Ihr eine Frage habt, überlegt Euch bitte, wenn möglich auch schon 
wie Ihr es machen würdet, wenn Ihr es einfach selbst entscheiden könn-
tet. Sagt dies dann bei der Fragestellung (wenn diese dann überhaupt 
noch nötig ist) gleich mit dazu. Dies macht es mir leichter, Verantwortung 
abzugeben und Prozesse als Ganzes zu delegieren.

Markus Wasserle



Position in der Wasserle GmbH: 
Vertriebsleiter, Prokurist 
in der Firma seit 2014 
 
Alter: 30 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Ausbildung zum Bankkaufmann 
Zertifizierter Immobilienvermittler 
Hausverwalter IHK 
Fachwirt Facilitymanagement
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Meine Ziele für 2020: 

1. Fünf Neukunden über 2.000 € monatlich + ein strategischer FM-Kunde 
2. Kundenzufriedenheit von mind. 90 % erreichen. Die Frequenz der indi 
viduellen Kundenbesuche ist bekannt. Kunden werden bedarfsorientiert 
betreut 
3. Team „Kunde“ aufstellen & interne Kommunikation sicherstellen 
4. Digitale Ordnerstruktur abschließen 
5. Neue Projekte werden perfekt vorbereitet für „Team Mitarbeiter“

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Kunden für die wir bereits arbeiten, haben immer Vorrang vor neuen Kun-
den. Wir sind allerdings auch weiterhin auf Wachstumskurs und es freut 
mich, dass wir so viele Anfragen auf Grund von Empfehlungen erhalten.

Wenn Ihr bei Eurer Arbeit hört, dass ein Kunde ein Angebot benötigt, die 
Leistung mehr oder weniger wird, gebt mir bitte Bescheid. Wir passen den 
Preis und die Zeit, die wir für die Arbeit benötigen dann entsprechend an. 

Wenn Ihr Informationen für die Arbeit benötigt, wie einen aktuellen Ar-
beitsplan oder ein Kalenderbuch für die Kommunikation mit dem Kunden 
vor Ort, gebt mir bitte auch Bescheid, zusammen mit Felix und Christoph 
reden wir mit jedem Kunden, damit die Arbeit bestmöglich erledigt wird.

Fabian Scheidler



 
Position in der Wasserle GmbH: 
Kaufmännische Leitung und Prokuristin 
in der Firma seit 2015 
 
Alter: 36 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Kauffrau für Bürokommunikation inkl.  
Ausbilderschein
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Meine Ziele für 2020: 

1. alle Mitarbeiter in ABC -Kategorien einteilen (in Landwehr-Software) 
2. digitale Ablage überarbeiten mit neuen Laufwerken 
3. Schnittstelle zum Steuerberater optimieren

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Wir dokumentieren beispielsweise die Schulungen, die von Sabrina Was-
serle durchgeführt werden, digital. Bei den Terminen bewerten wir auch 
ob Ihr pünktlich zur Schulung kommt, Arbeitskleidung anhabt und wie 
die Kenntnisse der Abläufe in der Firma sind. Daraus ergibt sich eine Be-
wertung in A B und C Mitarbeiter. 

Diese Bewertung bezieht sich nicht auf Euch als Mensch, sondern auf die 
Leistung in unserem Unternehmen. Wir möchten Euch, wenn ihr es nicht 
schon seid, zu A Mitarbeitern entwickeln. Dazu müssen wir Euren Bedarf 
kennen. Ihr könnt mir sehr helfen, wenn Ihr Euch aktiv meldet, wenn Ihr 
beispielsweise Arbeitskleidung braucht oder eine Schulung haben möch-
tet. 

Die Schnittstelle zum Steuerberater optimieren wir auch deshalb wei-
ter, da wir immer sicherstellen wollen, dass wir am 3.Werktag des neuen 
Monats, also rund zwei Wochen vor der eigentlichen Fälligkeit, den Lohn 
bezahlen können. Auch hier könnt Ihr mich unterstützen, indem Ihr Eure 
Dienstpläne immer pünktlich am Letzten des Monats in die Post gebt.

Julia Baur



 
Position in der Wasserle GmbH: 
Bereichsleiter Pesonaldisposition und              
Sonderreinigung 
in der Firma seit 2009 
 
Alter: 26 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Gebäudereiniger-Meister
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Meine Ziele für 2020: 

1: Vertretungsregelung im Rahmen der Sprinterclubtreffen bearbeiten
Workshop im 1. Quartal: Transparenz der Vertretungsmöglichkeiten
Workshop im 2. Quartal: Fallbesprechung / Bewusstsein herstellen
Workshop im 3. Quartal: Transparenz inkl. Personaldisponenten
Workshop im 4. Quartal: Vertretung Personaldisponenten
2: Beziehung zu den Sonderreinigern aktiv pflegen
3: Mitarbeiter mit Julia in ABC einteilen und Gespräche führen 

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Ich koordiniere die Personaldisponenten und bin deren fachlicher An-
sprechpartner. Mir ist es sehr wichtig, immer ausreichend Menschen, die 
gut qualifiziert und motiviert sind, für die Anforderungen unserer Kunden 
zur Verfügung zu haben. 

Auch unsere Personaldisponenten Zaryan und Manuel sollen sich und 
mich vertreten können. Dadurch kann jeder von uns beruhigt in den 
Urlaub gehen und die Qualität der Arbeit bleibt auf dem für unsere Kun-
den gewohnt hohen Niveau. 

Ihr könnt mir extrem helfen, wenn Ihr Eure Urlaubsplanung möglichst 
früh macht und uns die Urlaubsanträge frühzeitig gebt. Wir machen, wie 
Ihr es von uns kennt, alles möglich und es hilft mir und meinem Team, 
wenn wir uns darauf einstellen können.

Warvan Bakhtiyr



Position in der Wasserle GmbH: 
Personaldisponent 
in der Firma seit 2019 
 
Alter: 31 
 
Berufliche Qualifikationen: 
12 Jahre Berufserfahrung als Gebäudereiniger 
Objektleiter, Hausmeistertätigkeiten
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Meine Ziele für 2020:   

1. Kollegen „richtig“ kennenlernen (wer ist der Mensch?)  
2. Gesellenkurs bei der Gebäudereiniger Innung belegen
3. meine Arbeit strukturieren 

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Um mein erstes und wichtigstes Ziel zu erreichen, brauche ich Eure Mitar-
beit. Wir haben den Anspruch, Eure Arbeitszeiten und Einsatzorte optimal 
zu gestalten. Dies erfordert, dass ich Eure Lebenssituation kenne.

Ich gehe auf Euch zu und wenn zum Beispiel Euer Arbeitsweg zu lang, die 
Reinigungszeiten unpassend oder die Arbeiten im Objekt nicht für Euch 
passt, sprechen wir darüber. Beispiele hierfür lest Ihr auch bei Zaryan auf 
der nächsten Seite.

Bei der Strukturierung meiner Arbeit könnt Ihr mir vor allem helfen, wenn 
ihr mir per Whats App oder Mail schreibt wenn Ihr etwas benötigt, Eure 
Unterlagen (Dienstplan Personalunterlagen wie beispielsweise Verlänge-
rung der Arbeitsgenehmigung) rechtzeitig und am besten ohne Aufforde-
rung zukommen lasst.

Manuel Stumpf



Position in der Wasserle GmbH: 
kaufm. Einsatzplanung  
Controlling 
in der Firma seit 2017 
Alter: 25 
 
Berufliche Qualifikationen: 
 Ausbildung zur Bankkauffrau 
 Bankfachwirtin (FS)
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Meine Ziele für 2020: 

1. Glasreinigung-Planung optimieren 
2. Lieferantenaudits mit vor Ort Terminen 
3. Controlling optimieren und digitalisieren 

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Schon Ende letzten Jahres haben wir begonnen, unsere Lieferanten zu 
besuchen. Ein Beispiel ist die Firma Schäfer Matten, die uns in einigen 
Objekten mit Schmutzfangmatten beliefert und diese regelmäßig aus-
tauscht. Wir haben uns die internen Prozesse erklären lassen und nun ein 
viel besseres Verständnis, wie alles läuft. 

Der Nutzen für unsere Kunden ist, dass wir schnell auf Veränderungen 
reagieren können. Auch für Euch haben die Audits praktische Auswirkun-
gen: Wir haben bei einem Audit unseres Lieferanten für Arbeitskleidung 
einen Wechsel zu einem neuen Lieferanten beschlossen. Dieser program-
miert gerade einen Webshop, in dem wir künftig Arbeitskleidung online 
bestellen und direkt zu Euch liefern lassen. (Bericht folgt in der nächsten 
Ausgabe)

Ihr könnt mir helfen, meine Ziele zu erreichen, in dem Ihr uns meldet, 
wenn Euch etwas komisch vorkommt. Dies kann sein, wenn eine Bestel-
lung zu spät oder unvollständig kommt. Wir gehen der Sache auf den 
Grund und besprechen dann mit unseren auditierten Partner, was verbes-
sert werden kann.

Theresa Scheidler



Position in der Wasserle GmbH: 
Personaldisponent 
in der Firma seit 2019 
 
Alter: 28 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Ausbildung zum Einzelhandels- 
kaufmann (Telekommunikation) 
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Meine Ziele für 2020:   

1. ABC-Mitarbeiter einschätzen und die Gespräche führen (20 % C-MA 
reduzieren) 
2. Einstellungsprozess optimieren um mehr passende Bewerber zu haben
4. Bildungsreise nach Japan mit organisieren

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Wenn die Fähigkeiten nicht zu den Anforderungen passen wird es meis-
tens schwierig. Dies können Dinge sein, auf die wir als Firma keinen 
Einfluss haben - persönliche Schicksalsschläge etc. Auch hier haben wir 
immer ein offenes Ohr und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten 
zu helfen. 

Was wir aber verändern können, ist zum Beispiel, wenn jemand mit Knie-
problemen in der Treppenhausreinigung eingesetzt ist, wo es keinen Auf-
zug gibt. Hier verbessert sich die Arbeitsbedingung durch den Wechsel in 
die Büroreinigung erheblich. Wenn die Betreuung von Kindern oder Eltern 
eine starre Arbeitszeit, die bei der Büroreinigung erforderlich ist, unmög-
lich machen, kann das zeitlich flexiblere Reinigen von Treppen die richtige 
Lösung sein. 

Hier möchte ich zusammen mit Euch schon bei dem Eintritt in unsere Fir-
ma mehr auf Euch eingehen und die Arbeit damit für uns alle besser und 
einfacher machen.

Zaryan Nury



 
Position in der Wasserle GmbH: 
Kundenbetreuung 
in der Firma seit 2019

Alter: 29 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Ausbildung zum Mechatroniker 
Bachelor of Science für Gebäudemanagement
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Meine Ziele für 2020: 

1. Jeder Kunde erhält am gleichen Tag noch eine Rückmeldung 
2. Zuständigkeiten und Vertretungen in der Kundenbetreuung
3. Nachhaltigkeit in der Kundenbetreuung (dass nichts liegenbleibt) 

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Was ich seit dem Eintritt in unser Unternehmen im vergangenen Jahr 
schätzen gelernt habe, ist der Umgang auf Augenhöhe zwischen unseren 
Kunden und uns. Diesen Umgang empfinde ich als großes Geschenk und 
möchte dies mit verbindlichen Aussagen beibebehalten und weiter aus-
bauen.

Damit dies gelingt, müssen Zusagen, die wir unseren Kunden geben, 100 
Prozent umgesetzt werden und wenn etwas nicht klappt, muss zumindest 
von uns aus eine Info an den Kunden gegeben werden. 

Ich garantiere Euch, dass alle Infos, die bei mir ankommen, sofort an Euch 
oder die Kunden weitergegeben werden. Dazu ist Eure Zuarbeit un-
bedingt notwendig, um diese auch zu bekommen. Bilder sagen hier oft 
mehr als tausend Worte.

Felix Szagun



Position in der Wasserle GmbH: 
Fachliche Schulungen  
Geburtstagsgeschenke übergeben 
in der Firma seit 2006 
 
Alter: 35 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Gebäudereinigergesellin
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Meine Ziele für 2020:   

1. Mitarbeiter-Steckbrief einführen und in der Teamsitzung „Mitarbeiter“ 
kommunizieren  
2. Checkliste für Putzkammer/Maschinenpflege  erstellen
3. Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern (5 Massagen pro Monat) 

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt:  
 
Die Erfahrung zeigt, dass eine gute Einarbeitung die beste Grundlage für 
die weitere Zusammenarbeit und insbesondere für hohe Kundenzufrie-
denheit ist. Beim Eintritt in die Firma erfolgt die Einweisung automatisch. 
Meldet Euch bei mir, wenn irgendwann offene, fachliche Fragen auftau-
chen, z.B. zu Reinigungsmaschinen. 

Gebt mir Bescheid, wenn etwas in Euren Putzkammern fehlt. Ich ergänze 
das Produkt dann auf der allgemeinen Ausstattungsliste für Eure Objekte. 
So habt Ihr immer alles erforderliche griffbereit. Hier bitte ich Euch auch 
auf die Dokumentation - DIN Sicherheitsdatenblätter der Reinigungs-
mittel - in den Putzkammern zu achten. Wenn nicht vorhanden, bitte eine 
Info an mich.

Auch habe ich eine Ausbildung als Wellness und Massagetherapeutin. 
Wenn Ihr eine Massage braucht, meldet Euch bitte bei mir! Wir vereinba-
ren einen individuellen Termin.

Sabrina Wasserle



 
Position in der Wasserle GmbH: 
Kundenbetreuung 
in der Firma seit 2019

Alter: 32 
 
Berufliche Qualifikationen: 
Elektrikermeister der HWK inkl. AdA 
Staatliche gepr. SPS-Techniker 
Technischer Fachwirt der HWK
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Meine Ziele für 2020: 

1. Kundenzufriedenheit von 90 % erreichen  
2. Jeder Kunde erhält am gleichen Tag noch eine Rückmeldung 
4. Von jedem Kunden den Ansprechpartner kennen und in unserem Sys-
tem hinterlegen

Wie ihr mich bei der Erreichung der Ziele unterstützen könnt: 

Damit wir im Team Kunde noch besser zusammenarbeiten können, ist 
eine gute Datengrundlage das A und O. Ich pflege in den kommenden 
Monaten Ansprechpartner und Erreichbarkeiten ins Programm ein, damit 
wir alle einen optimalen Service liefern können.

Wir befragen unsere Kunden, wie sie von uns angesprochen werden 
möchten und hinterlegen dies bei uns. Hier bitte ich Euch, wenn Ihr mit-
bekommt, dass sich ein Ansprechpartner ändert oder Wünsche in der 
Zusammenarbeit an Euch herangetragen werden, mir Bescheid zu geben. 

Bei der Verbindlichkeit unserer Aussagen gilt das gleiche wie bei Felix: 
Nur wenn wir uns alle mit voller Disziplin und Hingabe um unsere Kunden 
kümmern, sind wir auch in Zukunft erfolgreich. Ich freue mich sehr mit 
Euch diese Herausforderung anzugehen und meine Fähigkeiten einzu-
bringen.

Christoph Huller


