
Danke für Eure Unterstützung
Es ist für uns selbstverständlich,  dass unsere Kollegen dann Urlaub neh-
men können, wann sie möchten. Für viele von Euch ist das im Sommer. 
Das Wetter ist einladend, die Kinder haben Ferien und Juni und August 
sind einfach Urlaubsmonate. Schon seit einigen Jahren unterstützen uns 
in dieser Zeit einige Studenten aus der Slowakei. Sie haben Semesterferien 
und möchten unser Land kennenlernen, etwas in die deutsche Sprache 
hinein schnuppern und wie bei einem Job üblich: Geld verdienen. Dieses 
Jahr unterstützen uns 25 junge Damen und Herren, die zwischen 4 und 12 
Wochen hier wohnen. Vor ihrem Start werden sie von der in den Urlaub 
gehenden Reinigungskraft gewissenhaft eingearbeitet und übernehmen 
diese Tätigkeit anschließend eigenverantwortlich. 

In dieser Saison haben wir eine Willkommensparty ausgerichtet, bei der 
dieses Bild entstanden ist. Wir danken euch, liebe Studenten, herzlich für 
die Unterstützung und unserer Stammmannschaft dafür, dass sie die jun-
gen Leute so herzlich ins Team aufgenommen haben. Bis nächstes Jahr!
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Grüß Gott

In einer Sommerausgabe sollte das Gruß-
wort leger gehalten werden. Es muss ja 
nicht immer so schwere Kost sein. Heute 
soll es um das spannende Thema „Jugend-
sünden“ gehen. Im Bereich Marketing 
haben wir uns erst die letzten Jahre fort-
schrittlich gezeigt. Aber zur allgeinen Er-
heiterung hier unsere Anekdote aus der Vergangenheit:

Eingefallen ist mir das ganze wieder als ich gerade einen witzigen 
Slogan einer Logistikfi rma gelesen hatte: „Spedition Kurz – alles an-
dere dauert zu lange“. Und darum dachte ich über Wortspiele nach. 
Wasserle ist ja auch prädestiniert für solche Kreationen. Wir werden 
übrigens auch oft gefragt, ob das ein Phantasiename für die Ge-
bäudereinigung ist. Und während ich meinen Gedanken so nach-
hänge, erinnere ich mich an eine Werbekampagne, die wir 2012 
ins Leben gerufen haben: Ein zugegeben süßer, kleiner Hund, der 
mit Reinigungsutensilien zusammen abgebildet ist. Darunter steht: 
„Gebäudereinigung Wasserle – Putzig?“… Dieses Plakat haben wir 
in ganz München aufgehängt. Ich weiß bis heute nicht, ob und 
was das Ganze gebracht hat, aber eine Sache amüsiert mich doch: 
Google fi ndet ja bekanntlich alles. Deshalb gab ich den Suchbegriff  
„wasserle putzig“ ein und prompt wurde die Datei angezeigt. Inter-
essant dabei ist auf welcher Seite:

montagsnonsens - „Montägliche Erheiterung für die harte Arbeits-
welt: Kurioses, Alltägliches, Unnützes und Unglaubliches. Jeden 
Montag etwas Neues, denn jede Woche sollte mit einem Lachen 
beginnen!“

Und noch interessanter ist: Der Blogartikel über unser Werbeplakat 
erschien 2014 online, also zwei Jahre später. Das bedeutet, dass 
sich der Blogger das Thema zwei Jahre lang „aufgehoben“ hat. 

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen eine heitere Woche zu wünschen!

Beste Grüße, 
Ihr Markus Wasserle



Die Evolution des Schlüsselkastens 
begann bei uns vor 15 Jahren mit 
einem Schlüsselbrett. Bald darauf 
wurden die Schlüssel nur mit Num-
mern beschriftet, um die Objekte 
nur Befugten Personen zugänglich 
zu machen. Es könnte ja sein, dass 
eine Reinigungskraft den Schlüssel 
versehentlich verliert und der Finder 
sich Zutritt verschaffen kann, wenn 
die Adresse darauf notiert ist.  
 
Als die Firma immer größer wurde 
und die Anzahl der Schlüssel immer 
mehr, wurde ein Mechanismus an-
geschafft, bei dem jeder Objektleiter 
mit seiner eigenen Farbkennung 
Schlüssel entsichern und ausgeben 
kann. Im Schlüsselkasten sieht man 
dann, wer welche Schlüssel entnom-
men hat. So ist schon einmal geklärt, 
wer verantwortlich ist. 

In einem unserer großen Objekte, 
verwalten wir die Schlüssel der 
gesamtenAnlage. Dies sind über 
1000 Stück. Somit ist klar, dass jeder 
Vorgang akribisch dokumentiert 
werden muss, schließlich ist ein Ver-
lust sehr aufwendig und teuer, da oft 
die gesamte Schließanlage ausge-
tauscht werden muss. Wir behelfen 
uns hier mit einem elektronischen 
Schlüsselkasten
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Grüß Gott Der moderne Schlüsselkasten 



In diesem Objekt stehen permanten 
Umzüge an, Handwerker gehen ein 
uns aus und Mitarbeiter wollen ihr 
Geschäft aufsperren. Sie alle lassen 
sich registrieren und legen ihre 
persönliche PIN fest, mit der sie ihre 
Schlüssel abholen können. Dabei 
ist es nur möglich, individuell für sie 
freigegebene Schlüssel abzuholen. 
Am Ende des Arbeitstages werden 
die Schlüssel ebenfalls elektronisch 
zurück gebracht. Im Hintergrund 
wird jede Aus- und Rückgabe digital 
dokumentiert. Der Steckplatz ist vor-
gegeben und nicht veränderbar, so 
bleibt die festgelegte Ordnung stets 
erhalten. Für Handwerker erlischt die 
Gültigkeit des PINs nach ihrem Auf-
trag. Sollte ein Schlüssel nicht inner-

halb des Genehmigungsrahmens 
zurück gegeben werden, wird ein 
Alarm ausgelöst. 

Der Mann, der trotz allem den 
Überblick behält ist Cesare Grosso, 
er ist unser Schlüsselmanager und 
sorgt dafür dass alle Schlüssel stets 
am richtigen Platz sind. Deshalb 
lässt er sich bei der Schlüsselaus-
gabe immer die Handynummer 
des Abholenden geben, um ihn zu 
erreichen, falls der Schlüssel verspä-
tet ist, vergessen wurde oder sogar 
verloren ist. 
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Herzlich Willkommen

 
Name: Rebecca Schlögl 
Wohnort: Hausen bei Geltendorf  
Alter: 22 
Position: Praktikantin  
Einsatzort: Gilching

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach meiner Ausbildung zur Assistentin für Ernährung und Versorgung 
habe ich beschlossen, eine  Weiterbildung auf der Fachakademie für  
Ernährungs- und Versorgungsmanagement als Betriebswirtin zumachen. 
Im Moment bin ich in meinem dritten und letzten Ausbildungsjahr, das 
ich bei Wasserle als Praktikantin absolviere.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Für mich persönlich ist die Fimenkultur von Wasserle besonders, da man 
die so nicht oft sieht. Es wird versucht, die Menschen da zu fördern, wo 
sie es brauchen.

Auch das Miteinander ist mir positiv aufgefallen, da man immer offen und 
freundlich interagiert.

Was ich gerne in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit versuche ich so oft wie möglich in der Natur zu sein, sei 
es bei einem gemütlichen Spaziergang oder beim Wandern.

Noch dazu engagiere ich mich in den Vereinen meines Dorfes z.B. dem 
Theaterverein und der Freiwilligen Feuerwehr. 
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Jakob Buchko Chilianu Titi Sunaree Keller

Khujestra Yaqoubi Petra Wallner Caterina Caliendo
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Herzlichen Glückwunsch!

Sunaree Keller

Adnan Uludag

Oduma Chuckwudi 
Theo

Ingrid Jüngert

Birgit Röder Ezeude Chibuike

Richard Kovac

Abdi Sirwan Ismael Abdi

Caterina Caliendo



Auf der linken Seite seht in Petra Wallner mit 
ihrem Geburtstags-Obstkorb. In diesem Fall 
war es ein Tausch: kleiner Korb gegen großen 
Korb, denn Frau Wallner hat Sabrina Wasserle 
eine süße Aufmerksamkeit überbracht. Einen 
Mini-Wasserle-Korb mit süßen Leckereien. 
Vielen Dank für die nette Aufmerksamkeit!

 
 

Ebenfalls links im 
Bild ist Frau Khujestra 
Yaqoubi abgebildet. 
Auf sie bezieht sich das 
nachfolgende Lob. Wir 
gratulieren zu dieser 
tollen Leistung und 
freuen uns noch auf 
eine lange Zusammen-
arbeit! 
 

 
 

Betreff: Ein großes Lob!

Sehr geehrter Herr Wasserle,

wir lassen von Ihrem Team unsere 
Büroräume reinigen und sind mit 
Allem sehr zufrieden.

An dieser Stelle wollen wir ein 
ganz großes Lob für Frau Jacobi 
(unser Putzfee) aussprechen. Frau 
Jacobi ist super zuverlässig, sehr 
gründlich, extrem höflich, über-
durchschnittlich freundlich und 
einfach perfekt.

Musste mal gesagt werden. 😉 
Herzliche Grüße 
Cordula Renner-Priwitzer
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Die gute Nachricht I



Die gute Nachricht II

Ein vorbildlicher Onboarding-Prozess
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Zum 1. Juli 2020 dürfen wir ein 
neues, beeindruckendes Objekt 
reinigen. Die FOM ist eine private 
Hochschule mit deutschlandweit 33 
Standorten und 55.000 Studieren-
den, der größte Standort ist Mün-
chen, welchen wir täglich sauber 
halten. Die FOM bietet ein berufsbe-
gleitendes Studium für Studenten 
von aktuell 18 bis sogar 65 Jahren 
an. Um uns als Reinigungsdienst-
leister zu integrieren, haben sich 
die Verantwortlichen Zeit genom-
men, uns willkommen zu heißen. 
Jede Reinigungskraft durfte sich in 
großer Runde persönlich vorstellen. 
Anwesend waren der Dekan per-
sönlich, die Securityleitung und der 
Empfang. Mittels Powerpoint-Prä-
sentation wurden wir über das 
Wirken der Institution informiert. 
Ein wichtiger Grundsatz der FOM ist 

„Mitwirken und Mitsehen“, der das 
tägliche Miteinander beschreibt. 
Jeder, der Teil dieser Solidarge-
meinschaft ist, soll seinen Beitrag 
leisten für Ordnung, Sauberkeit 
und Weiterentwicklung. 
Zum Wintersemester 20/21 wird 
voraussichtlich ein Hybridsystem 
realisiert, bei dem sich für Stu-
denten Präsenz- und Abwesen-
heitsphasen abwechseln, um die 
geforderte Höchstpersonenanzahl 
einhalten zu können. Unsere Auf-
gabe dabei ist, den Reinigungs- 
und Desinfektionsplan passend zu 
den Studienzeiten zu erfüllen. 
Wir bedanken uns für den groß-
artigen Einstieg! Über so viel ent-
gegengebrachte Wertschätzung 
freuen wir uns sehr und sehen 
positiv in Richtung der künftigen-
Zusammenarbeit.
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 6

Unterarmstütz

Dehnungsübung

 
Liegende Position auf dem Bauch, 
Die Ellenbogen auf Schulterhöhe. 
Aus dieser Position versetzt du 
deinen Körper in Spannung und 
bringst den durchhängenden 
Bauch-Hüftbereich in eine Linie 
mit deinen Schultern und Beinen. 
Trainiert werden: Bauchmuskeln
Trizeps, Schultermuskulatur
Brustmuskulatur, Beinmuskulatur

Rückenlage auf dem Boden. Ein Bein 
anwinkeln und an den Oberkörper he-
ranziehen. Nimm dazu deine Hände zu 
Hilfe und umfasse das Bein um es noch 
näher an den Körper zu führen. Halte 
nun diese Position einige Sekunden, 
atme z.B. dreimal ruhig ein und aus. 
Wechsle anschließend die Seite. Dies 
ist eine Dehnungs- und Entspannungs-
übung für den unteren Rücken. 

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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Maria Himmelfahrt, die leibliche 
Aufnahme Marias in den Himmel, 
ist ein christliches und insbeson-
dere katholisches Hochfest, das 
immer im August gefeiert wird. 

Maria Himmelfahrt ist in praktisch 
allen katholischen Ländern ein ge-
setzlicher Feiertag, an dem theolo-
gisch Marias Körper in den Himmel 
aufgenommen wird. 

In katholischen Regionen Deutsch-
lands sind an dem auch als „großer 

Mitarbeiter und ihre Traditionen

Die Heimatländer unserer Kollegin-
nen und Kollegen haben wir nun alle 
kennengelernt. Daher stellen wir ab 
jetzt jeden Monat eine 
landestypische Speise, 
regionale Tradition 
oder etwas aus dem 
religiösen Brauchtum 
vor. und zahlreiche 

Andreas Lechner

Frauentag“ bekannten Fest vor al-
lem Lichterprozessionen und Kräu-
terweihen populär. Dabei werden 
bis zu 77 verschiedene Kräuter und 
Pfl anzen gesammelt, zu sogenann-
ten Buschen zusammengebunden 
und gesegnet. Danach werden 
sie oft im Haus aufgehängt, wo 
sie gegen Krankheiten, Gewitter 
und Blitzschlag helfen sollen, oder 
sie werden kranken Tieren unters 
Futter gemischt.

Münchner, im Unternehmen seit 03/2017



TERMINE
 

Abgabe der Dienstpläne / digital: 
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 

Zum Schmunzeln:

Arbeitgeber: „Wir können Sie 
nicht einstellen... es gibt nicht 
genügend Arbeit für Sie!“ 
Darauf der Bewerber: „Das 
macht mir nichts aus“

Jakub Bucko
 
Materialfahrer in und um München

* im Unternehmen seit: 2018

* Einsatzort: Materiallieferungen 

* Besonderheit: Qualiätskontrollen in 
den zu beliefernden Objekten

* Kennt Münchens Straßen wie seine 
Westentasche

* Heimatland: Slowakei

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


