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Der Wasserle Sprinter Club

zu Besuch im Central Tower

Führungskompetenzen verbessern und sich gegenseitig weiterentwickeln. 
Dafür wurde der Wasserle Sprinter Club ins Leben gerufen. Das 2. Treff en in 
diesem Format fand Ende Februar im Central Tower in München statt. Ein 
Objekt, bei dem wir vielseitige Arbeitsfelder abdecken und somit ein toller 
Ort, um das Thema „Potentialanlayse“ im Team anzugehen. Auch unsere 
Mitarbeiter-Schulungen fi nden hier statt. Im Gebäude können alle unsere 
4 Kernleistungen gelehrt werden: Glas- und Fassadenreinigung, Treppen-
hausreinigung, Büroreinigung und auch die Tiefgaragenreinigung. Welche 
Erkenntnisse wir aus dem Coachingtag gewonnen haben und welche Maß-
nahmen umgesetzt werden, lest ihr in dieser Ausgabe der Wasserles Welt. 
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Grüß Gott

Der Central Tower München 
(ehemals Munich City Tower) ist ein Hochhaus in 
der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes. Das 
23-stöckige Gebäude hat eine Höhe von 85 m, 
auf dem Dach ist jedoch noch eine 30 m hohe Antenne angebracht, so 
dass sich die Gesamthöhe auf 115 m beläuft. 

Seit 2006 reinigen wir dieses imposante Gebäude. Dabei werden vom 
Eigentümer die Allgemeinfl ächen beauftragt, aber auch 50% der Mie-
ter nehmen unsere Dienstleistung in Anspruch - mit unterschiedlichen 
Leistungen. Außerdem stehen uns hier ausgezeichnete Räumlichkeiten 
für Mitarbeiterschulungen zur Verfügung. Einen Rundgang durch dieses 
Objekt zu machen ist für das gesamte Team und dessen Arbeit eine Be-
reicherung.

Zentrale Fragen sind bei so einer Besichtigung unter andrem: 
Was können wir hier noch weiter optimieren? Was können wir für ande-
re Projekte lernen bzw. dort ebenfalls umsetzen? Jeder Einzelne nimmt 
unterschiedliche Dinge wahr und zusammengetragen ergeben sie Ergeb-
nisse, die dann in die Tat umgesetzt werden. 

Neben der Begehung des Objekts ging es in diesem Treff en um eine 
„Potentialanalyse“ im Team. Unsere Überzeugung ist nämlich, dass jeder 
Mensch gewisse Stärken hat, die er ins Unternehmen einbringen kann, 
wenn er in der für ihn richtigen Position eingesetzt ist.  

Das große Thema Digitalisierung wird in der Arbeitswelt manchmal als 
Bedrohung erlebt. In einigen Branchen können die Mitarbeiter von Ma-
schinen und Technik ersetzt werden. Doch in unserer Branche und gerade 
in unserer Firma behält der Mensch seine Wichtigkeit: Nur er ist in der 
Lage, Prozesse durch seine Lernbereitschaft zu verstehen und zu steuern.  

Davon haben wir bekanntlich sehr viel und ich freue mich, sie zusammen 
mit unserem klasse Team zum Wohle der Kunden einzusetzen. 

Euer Markus Wasserle



 
Unser Kollege Adrian Savu wechselte Ende Februar innerhalb des Unter-
nehmens seinen Aufgabenbereich. Bis vor kurzem als Materialfahrer 
eingesetzt, wird er ab sofort als Disponent die Betreuung von Kollegen 
übernehmen. Dazu gehört das Ein- und Ausstellen von Mitarbeitern, Ein-
weisungen geben, Reklamationen bearbeiten und vieles mehr!

Adrian kam im September 2014 nach Deutschland und fing in unserem 
Unternehmen in der Glasreinigung an. Kurz darauf folgte ihm seine Frau, 
die ebenfalls im Unternehmen als Reinigungskraft in der Unterhaltsreini-
gung zu arbeiten begann. 

Mit finanzieller und vor allem persönlicher Unterstützung (wie z.B. bei 
der Wohnungssuche und beim Kauf eines eigenen Autos) und in Form 
eines hausinternen Deutschkurses, war der erste Schritt im neuen Land 
getan. Doch vor allem auch die Eigeninitative des Paars brachte die bei-
den Stück für Stück weiter, beim Aufbau eines neuen Lebens, fernab von 
ihrer Heimat. 

Inzwischen haben sie hier Wurzeln  
geschlagen - als Familie. Wir freuen  
uns mit ihnen über diese gelungene  
Integration, die von allen Seiten Mut,  
Aufgeschlossenheit und Vertrauen  
verlangt. Wir gratulieren zum ver- 
dienten Erfolg und wünschen das  
Allerbeste! 

Der Jobwechsel ist nicht nur der 
Wechsel und damit die Beförde-
rung vom Mitarbeiter zur Füh-
rungskraft, sondern vor allem ein 
weiterer Schritt in einem erfogrei-
chen Integrationsprozeß.   
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Gelungene Integration



Danke Kärcher...

... für den sensationellen Kicker, der im in unserem Büro in den Pausen 
für gute Laune und neue Energie sorgt. 

Außerdem wird der Kopf mal kräftig durchgelüftet bei so einer Büro-Ki-
cker-Partie. Das Spannende an dem Spiel sind eigentlich auch gar nicht 
die Tore, sondern die Gespräche. Und eine krachende Niederlage kann  
Kollegen genauso zusammenschweißen wie ein Sieg, also ein hervorra-
gendes Teambuilding-Instrument neben dem Pausenspaß.  

 
 
 

 
 
 
Wasserle setzt neben der Basissoftware Landwehr L2, auf das Kärcher 
Fleet-System, bei dem die Reinigungsmaschinen Informationen über 
ihren Einsatz, Ort und die Dauer des Einsatzes liefern. 

Wir und unsere Mitarbeiter sind begeistert vom guten Service, schnellen 
Reaktionszeiten und innovativen Produkten wie sie zum Beispiel unse-
ren neuen Staubsaugern, Reinigungsmaschinen und Hochdruckreini-
gern.  
 
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit! 
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Durch ein Versehen, wurde ein Fernsehbildschirm doppelt angeschafft. 
Natürlich haben wir uns gleich überlegt, das beste aus der Situation zu 
machen und ihn mit dem größten Mehrwert einzusetzen.  
In unserer Filiale in Gilching hat er nun einen sinnvollen Platz gefunden. 
Unsere Personaldisponenten und Kundenbetreuer nutzen ihn für gemein-
same Besprechungen und Präsentationen. 

Aber auch für unsere Kollegen hat der Ferneher einen echten Vorteil. So 
haben sie die Möglichkeit sich über das Alltagsgeschehen hier zu infor-
mieren, die deutsche Sprache besser zu erlernen und damit im Leben 
besser zurecht zu kommen. 

Denn vermeintliche Kleinigkeiten wie der Abschluss eines Handyvertra-
ges oder eine Kontoeröffnung, stellen Neubürger ohne oder mit wenig 
Sprachkenntnissen vor große Schwierigkeiten.  

Unterhaltsam Deutsch lernen und das Verständnis zwischen den Kulturen 
fördern, das ist unser Wunsch, der mit der Anschaffung verbunden ist. 
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Gilching guckt in die Röhre
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Dana Aziz Salih Henryk Dziegielowski Irina Simeonova

Joszi Reti Katerina Guce Klara Glasner

Mike Bunch Moheb Ramani Ogechi Ukwouma
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Robert Haratim Catic Sabahudin Sabrina Wasserle

Samira Sharif Ahmed Semiha Özdemir Tercan Uludag

Warvan Bahktiyr Muhamed Saeed 
Zana

Zaryan Nury



Die Digitalisierung lässt sich nicht 
aufhalten. 

Deshalb ist es besser, sich frühzeitig 
damit auseinanderzusetzen und sie 
für sich vorteilhaft nutzbar zu ma-
chen. 

Um dies zu erreichen, ist es wichtig, 
dass wir die Prozesse in unserem 
Unternehmen beherrschen, statt von 
ihnen getrieben zu werden. Auch ein 
Ergebnis aus dem Sprinterclub im 
Februar!

Digitalisierung - ein Update

Wir gehen diesen Weg Schritt für Schritt und kontinuierlich auf allen 
Ebenen. 

Mittlerweile sind fast alle unserer Projektleiter mit einem Tablet 
ausgestattet und können sich so beispielsweise Arbeitsscheine von 
Kunden unterschreiben lassen. Durch die mobilen Geräte können 
Aufträge schnell hinzugefügt, aber auch neu aufgeteilt werden. 

Unsere Kollegen müssen nicht erst ins Büro kommen, um sich einen 
papierhaften Arbeitsschein abzuholen, sondern können sich bequem 
von unterwegs den Arbeitsschein ansehen, die Aufgaben darauf 
erledigen und direkt unterschreiben lassen. Auch Ergänzungen sind 
schnell und unkompliziert möglich.

Mit einem Klick ist im Anschluss der Schein auch schon wieder zu-
rückgemeldet und kann im Büro sofort weiterbearbeitet werden. 

Eine konkrete Arbeitserleichterung und Zeitersparnis und damit ein 
wichtiger und richtiger Schritt für unsere Weiterentwicklung.

Wir halten weiter die Augen offen, um die positiven Aspekte der Digi-
talisierung für uns und unsere Kollegen  zu nutzen.
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Digitalisierung bedeutet vor allem eine Umstellung in der bisherigen 
Arbeitsweise, sie verändert den Arbeitsalltag - teilweise gravierend.

Das erfordert von jedem Einzelnen von uns, offen für Neues und vor 
allem lernbereit zu sein. 

Manchmal dauert es vielleicht auch, um den persönlichen Nutzen 
zu erkennen. Denn erst wenn man sich mit der neuen Maschine, der 
neuen Technik oder Software auseinandergesetzt hat, kann man sie 
sich auch zu Nutze machen. 

Im Falle unserer Kärcher-Maschinenflotte können wir uns die Digita-
lisierung ganz praktisch zu Nutze machen: Durch konkrete Auswer-
tungen können wir den Bedarf an Maschinen zugeschnitten auf das 
Objekt,  passgenau erfassen und umsetzen. 

Verbesserungsvorschläge annehmen und offen sein für Neues!
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Wert des Monats März
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 2

1. Schulter mobilisieren 

Stehe etwas breiter als hüftbreit. 
Strecke die Arme so weit wiemöglich         
zur Seite aus. Drehe eine Handfläche 
nach oben, während du die andere 
nach unten drehst, dann machst du 
einen Handwechsel.        
                                 
Blicke immer zu der Hand, deren 
Handfläche gerade nach oben zeigt. 
Blicke 10 Mal zu jeder Seite. Kurze 
Pause, Arme und Schultern lockern. 

Versuche 2 bis 3 Wiederholungen.

2. Entlastung & Dehnung 
unterer Rücken

Für diese Übungen benötigst du 
einen Stuhl oder eine Bank. Nimm 
so auf dem Stuhl Platz, dass du 
deine Füße gut auf den Boden auf-
stellen kannst. 

Beuge dich nun langsam nach 
unten, bis dein Oberkörper auf dei-
nen Oberschenkeln aufliegt. Dein 
Kopf und deine Arme hängen ge-
mütlich nach unten. Verharre etwa 
5 Atemzüge in dieser Haltung. 

Richte dich Wirbel für Wirbel wie-
der auf, indem du deine Hände auf 
deinen Knien abstützt und dich 
langsam nach oben drückst. Der 
Kopf bleibt gesenkt, bis du wieder 
oben angelangt bist.

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 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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Die Hauptstadt Belgrad zeigt sich im 
Frühling und Herbst von ihrer schöns-
ten Seite. 

Die Stadt ist bunt und lebendig. 
Die baulichen Widersprüche, die naht-
los ineinander übergehen, machen 
aus der Balkanmetropole einen ge-
lungenen Mix: 

Belgrad ist zugleich europäisch, orien-
talisch und mediterran.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer 

Serbien - Der Binnenstaat liegt in 
nächster Nachbarschaft zu Rumä-
nien und Bulgarien im Osten, sowie 
Albanien und Mazedonien im 
Süden. Im Norden liegt die Panno-
nische Tiefebene, in der man im Na-
tionalpark Fruska Gora ein grünes 
Stück des UNESCO Weltnaturerbes 
genießen kann. 

Bergsportbegeisterte zieht es in 
den Süden und Osten des Landes. 

Denn hier 
verleihen die 
Hochgebir-
geszüge der Dinariden, des Balkan-
gebirges und der Karparten der 
Landschaft ihren Charakter. 

Lelica 
Drexl-Videnovic



TERMINE

Eröff nung der „Surferei“: 02. Mai 2020
(Kostenfreies Surfen für Mitarbeiter)

Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 70138133

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 

Fragt ein Chef seinen Freund, der 
ebenfalls Chef ist: 

„Warum stellst du nur verheiratete 
Männer ein?“

 Antwortet der Freund: „Weil die 
daran gewöhnt sind, angebrüllt zu 
werden.“

Josef Szekely
Fachkraft
Glasreinigung

* im Unternehmen seit:
Juni 2015

* Einsatzort: Glasreinigung 
in München

* Spitzname: „Budzso“

* Hobby: Motocross

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


