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Erweiterung des Fuhrparks
Es wird auch eine Zeit nach der Krise geben, selbst wenn danach vieles 
anders ist. Wir richten unseren Blick weiterhin in die Zukunft: Die Abteilung 
Glas- und Fassadenreinigung wächst kontinuierlich weiter und damit wir 
unsere Aufträge in und um München ausführen zu können, helfen diese 
beiden neuen Hebebühnen. Auf nur 3,5 Tonnen-LKWs haben unsere Fach-
kräfte eine maximale Arbeitshöhe von 30 Metern. Andreas (rechts im Bild) 
und Yadgar (Abteilungsleiter) haben die beiden Sprinter von der Firma 
Ruthmann in Norddeutschland aus nach Hause überführt. Mittlerweile 
sind sie schon im Einsatz und sammeln fl eißig Arbeitsstunden -  genau wie 
Adrian (links) und Attila, die täglich in solch luftigen Höhen arbeiten.
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Grüß Gott

Jede Krise, die uns zwingt, das Gewohnte hinter 
uns zu lassen und nach der so ziemlich alles an-
ders ist als vorher, ist auch eine Gelegenheit für 
einen Neuanfang. Freilich ist so eine Situation 
mit großen Existenzängsten verbunden und bringt selbst den stabilsten 
Menschen aus der Fassung. So war das bei mir auch. Viele Nächte konn-
te ich nicht schlafen, habe gegrübelt, mir Maßnahmen überlegt, was im 
Moment erforderlich ist. 

Ich bin zu folgender Erkenntnis gekommen: Das allerwichtigste ist, dass 
wir in dieser Zeit ganz besonders als Team zusammenstehen, zusammen-
halten und weiterhin vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammen-
arbeiten. 

Mit jeder Kollegin und jedem Kollegen konnten wir eine passende Lö-
sung für die aktuelle Situation fi nden. Manche brauchten Urlaub, um ihre 
Kinder zu Hause zu beschulen. Andere waren einverstanden, das Objekt 
zu wechseln oder ihre wöchentliche Arbeitszeit je nach Erfordernis zu er-
höhen oder zu verringern. So war und ist es möglich zu reagieren, wenn 
jemand ausfällt, weil sie oder er in Quarantäne sind. In unserem Fall ist 
das Virus in einem Asylbewerberheim ausgebrochen und alle Bewohner 
durften das Gebäude zwei Wochen nicht verlassen. 

Auch mit unseren Auftraggebern konnten wir individuelle und für beide 
Seiten zufriedenstellende Lösungen fi nden. 

Und ganz privat: Ein früheres Hobby von mir ist Kutsche fahren. Die bei-
den Ponys unserer Töchter stehen ohnehin im Garten, warum also nicht 
einspannen? Genau das  habe ich in der frei gewordenen Zeit am Wo-
chenende und frühlingshaften Abenden getan. Die Leinen lagen gleich 
wieder gut auf der Hand. Was ich beim Kutsche fahren alles über „Füh-
rung“ gelernt habe, lest Ihr in der nächsten Ausgabe!

Euer Markus Wasserle



 
 
Name: Jana Neugebauer 
Wohnort: Kaufering 
Alter: 25 
Einsatzort: Kaufering 
Position: Assistenz Vertrieb

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Ich habe an der Uni Passau European Studies studiert, ein sozialwissen-
schaftlicher Studiengang mit Kultur, Sprache und BWL. Ein Semester 
davon habe ich an der Universität in Málaga, Spanien verbracht. Mein 
Hauptfach war Kunstgeschichte, weshalb ich auch nach meinem Studi-
um im letzten Jahr in einem Kunstmuseum tätig war. Danach habe ich in 
einer PR-Agentur in München gearbeitet, bis ich schließlich zu Wasserle 
kam.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Die Firma Wasserle ist wie eine große Familie - Der freundliche, offene 
und rücksichtvolle Umgang mit den Kollegen und der große Zusam-
menhalt gefällt mir besonders. Außerdem finde ich es toll, dass so unter-
schiedliche Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen hier 
arbeiten und jeder die Möglichkeit bekommt, sich beruflich aber auch 
privat weiterzuentwickeln. 

Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit bereise ich gerne andere Länder, lerne neue Kulturen 
kennen und vertiefe meine Sprachkenntnisse. Ich komme aus einer 
Großfamilie und verbringe daher sehr gerne Zeit mit meinen Geschwis-
tern und meinen Nichten und Neffen. Außerdem unternehme ich gerne 
Dinge mit meinen Freunden, mache Zumba oder höre Podcasts.

Mein Lebensmotto: 
Einfach mal ausprobieren - man bereut meist das im Leben, was man 
nicht getan hat!

3

Herzlich Willkommen



Wasserle Sprinter Club - Teil 3

Im April fand wieder ein 
Führungskräfte-Work-
shop statt. Alle 2 Monate 
kommen unsere Entschei-
dungsträger zusammen 
zur kollegialen Beratung 
und zur externen Unter-
nehmensberatung durch 
Tempus. 

Jedes Mal findet das Tref-
fen in einem anderen 
Objekt statt. Dieses Mal bei 
Hilti in Kaufering - quasi 
vor der Haustüre, also mit 
CO2 neutraler Anfahrt. Wir 
besichtigen gemeinsam 
die Putzkammern, oder Be-
sonderheiten im Gebäude.

Ziel des Workshops ist der Wis-
senstransfer unserer Erkennt-
nisse in andere Reinigungsob-
jekte. In unserem Fall war der 
Anfall an schmutzigem Geschirr 
mit einer Haushaltsspülmaschi-
ne nicht mehr zu schaffen, da 
ein Spülgang 2-3 Std. dauert. 
Es wurden nun Industriema-
schinen angeschafft, die in 30 
Minuten ein perfektes Ergebnis 
liefern. Der nächste Kunde mit 
ähnlichem Problem profitiert 
von solchen Erfahrungen.  Es 
stellt sich auch immer ein Kolle-
ge vor und gibt Auskunft über 
die Besonderheiten im Objekt. 

4



Wesentliches Thema im anschließenden theoretischen Teil war das Selbst-, 
Aufgaben- und Zeitmanagement. Wir haben uns mit Instrumenten beschäf-
tigt, die helfen den Tag möglichst effizient zu gestalten, was das Arbeitspen-
sum betrifft. Tobias Messerschmidts Empfehlung waren unkompliziert und 
wirkungsvoll zugleich:

> Am Vorarbend eine Liste 
schreiben, mit den wichtigsten 
To-dos, geordnet nach Priorität  
 
> Emails im Block abarbeiten, 
um nicht immer wieder aus einer 
konzentrierten Tätigkeit heraus-
gerissen zu werden

> Energie- oder zeitaufwändige 
Aufgaben zuerst angreifen (Foto)

> Beachtung des persönlichen 
Biorhythmus: Es gibt Frühauf-
steher, die am Vormittag am 
produktivsten sind und Abend-
menschen, bei denen die Leis-
tungsfähigkeit am Nachmittag 
am höchsten ist.
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Tomislav Radic

Felix SzagunHeroline Shala

Eva Nagy

Antonia Tolan

Collantes Gomez Jose 
Alan Christopher
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Mba Chuckwudi Oksana Metzger Olesea Movileanu

Richard Szabo Taufik Jajo Ghaidaa Mohammed Ahmed 
Halala Rahim



Der Bund fürs Leben  -  herzlichen Glückwunsch
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Theresa und Jakob Wil-
helm haben im April ge-
heiratet. An dieser Stelle 
gratulieren wir sehr herz-
lich und wünschen den 
beiden für den gemeinsa-
men Lebensweg das Aller-
beste: Glück, Frieden und 
ewige Liebe. Die kirchliche 
Trauung steht noch aus. 
Wir werden auf jeden Fall 
darüber berichten. 
Für Einkauf und Faktura ist 
Theresa in unserem Unter-
nehmen zuständig. Als sie 
nach dem Urlaub um ihre 
Hochzeit herum wieder zu-
rück ins Büro kam, haben 
sie die Kollegen wie folgt 
überrascht:



Ihr habt es sicher mitbekommen: Seit letzter Woche besteht in Ge-
schäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht.  
 
Wir haben euch mit der letzten Lohnabrechnung jeweils eine hoch-
wertige Stoffmaske zugeschickt. Genäht wurden sie von Julia Baur 
und von Petra Wallner. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die fleißi-
gen Handarbeiterinnen! 
 
In dieser Zeit geht es also nicht nur darum, dass ihr eure Arbeitsklei-
dung zuverlässig tragt, immer an die Sicherheitsschuhe denkt und 
beim Arbeiten im Freien einen Sonnenschutz auf dem Kopf tragt.  
 
Ganz wichtig ist gerade, dass ihr zum Schutz vor Corona diese Masken 
tragt. Um euch selbst nicht anzustecken und vor allem um nieman-
den anderen anzustecken.  
 
Wir wünschen Euch alles Gute und viel Gesundheit! 

Ich bin korrekt gekleidet (und achte auf mein Auftreten)
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Wert des Monats März
Theresa und Jakob Wil-
helm haben im April ge-
heiratet. An dieser Stelle 
gratulieren wir sehr herz-
lich und wünschen den 
beiden für den gemeinsa-
men Lebensweg das Aller-
beste: Glück, Frieden und 
ewige Liebe. Die kirchliche 
Trauung steht noch aus. 
Wir werden auf jeden Fall 
darüber berichten. 
Für Einkauf und Faktura ist 
Theresa in unserem Unter-
nehmen zuständig. Als sie 
nach dem Urlaub um ihre 
Hochzeit herum wieder zu-
rück ins Büro kam, haben 
sie die Kollegen wie folgt 
überrascht:
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 3

Nacken dehnen

Diese Dehnübung hilft dabei, den 
Nacken zu lockern und zu mobili-
sieren. Sie ist im Stehen oder Sitzen 
möglich. Abwechselnd wird nun 
der Kopf nach links und rechts ge-
neigt. Mit der gegenüberliegenden 
Hand wird der Druck noch ver-
stärkt. Die Position sollte 10 Sekun-
den gehalten werden. Je 5 Wieder-
holungen pro Seite sind ideal. 
 

Gerade in Krisenzeiten ziehen wir 
unseren Schultern gerne nach oben 
und verspannen uns damit.  
 
Diese Übung lockert die Muskulatur 
wieder: Die Hände werden am Rücken 
zusammen geführt. Eine Hand kommt 
von oben über die Schulter, die andere 
über den unteren Rücken.  10 Sekun-
den halten. Anschließend wechseln. 
Wenn sich die Hände nicht berühren: 
Jeden Tag ein bisschen weiter dehnen.  

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 1-2 Übungen für euch bereit. 

Sie helfen Verspannungen zu lösen, stärken euch und machen gute Laune. 
Viel Spaß und bleibt gesund!
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Gardasee und Lago Maggiore bietet 
alles, was das Aktiv-Urlauber-Herz 
begehrt: Kitesurfen, Mountainbiking 
und Bergsteigen. Der Tourismus 
gehört damit seit Jahrzehnten zu 
den bedeutenden Einnahmequellen 
Italiens. 

FUN FACT: Italien haben die wenigs-
ten Kolleginnen und Kollegen als 
Heimatland. Unsere Spitzenreiter sind 
Slowakei und Ungarn / Rumänien.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer 

Italien steht seit Jahrzehnten an 
der Spitze der beliebtesten Reise-
ziele der Deutschen. “La dolce vita” 
lockt jährlich etwa 41 Mio. Touris-
ten aus aller Welt an. Ein Urlaub in 
Italien besticht durch „Cappuccino“, 
„Gelato“, „Pasta“, sonniges Wetter 
und zahlreiche Kunst- und Kultur-
güter. Neben Rom, mit dem Kolos-
seum und der Spanischen Treppe, 
gehört das malerische Florenz in 
der Toskana zu den Top-Urlaubs-
zielen. Rimini an der Adria gilt als 
führende Adresse für Bade- und 

Party-Urlaube. 
Camping- und 
Wander-
urlauber verbringen ihre freie Zeit 
besonders gerne an den oberitalie-
nischen Seen. Die Gegend um den 

Salvatore Lupica 
Spagnolo



TERMINE
 

Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 70138133

Deutschkurs:  Pausiert im Moment

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 

Warum tüfteln die Ingenieu-
re eigentlich seit Jahren an 
selbstfahrenden Autos?

Viel wichtiger wären selbst-
reinigende Wohnungen!

Anna Vrtova  
mit Lukas Klimo und Baby 
 
Beide sind Fachkräfte
Unterhaltsreinigung

* im Unternehmen seit:
2013. 

* Einsatzort: München

* Hier mit neugeborenem 
Familienmitglied

* Zuerst wohnten die 
beiden in einer Werkswoh-
nung. Nach einiger Zeit 
konnten sie den Mitver-
trag selbst übernehmen

* Heimatland: Slowakei

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


