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#Team W - Sauberkeit aus 29 Nationen 
     Saubere Ergebnisse ohne Herkunftsfrage

            Internationale Profi s für perfekte Ergebnisse

 Ein Kompetenzteam in kultureller Vielfalt  
  
             Integriert statt isoliert
Sauberkeit kennt keine Hautfarbe

               Voneinander lernen über Ländergrenzen hinweg
                                                   
Ihr lest hier einige Zitate aus unserem Kalender für 2021, bei dem es um 
Willkommenskultur und erfolgreiche Integration geht. Ihr könnt Euch schon 
mal freuen, für jedes Objekt ist einer reserviert. Wenn Ihr auch privat einen 
möchtet, gebt uns bitte Bescheid, dann liefern wir ihn Euch nach Hause.
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Grüß Gott

unseren Landkreis hat diesen Monat leider 
ein tragischer Unfall erschüttert. Auf einer 
Baustelle wurden 4 Handwerker von einem 
einstürzenden Betondach verschüttet. Die 
Bauarbeiter waren unter dem am Morgen 
frisch betonierten Verbindungsstück zweier 
Häuser gestanden und verloren bei dieser 
Tragödie ihr Leben.

Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen und dem Unternehmen, ein re-
gionaler Bauunternehmer. In meiner Funktion als Kreishandwerksmeister 
weiß ich, dass jährlich etwa 875.000 Arbeitsunfälle (2019) registriert wer-
den. Bundesweit passierten rund 500 Arbeitsunfälle mit Todesfolge. Jeder 
einzelne Unfall ist einer zu viel und wir müssen daran arbeiten Gefahren 
frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. 

Für uns als Gebäudereinigungsunternehmen, in dem wir ebenfalls zahl-
reichen Gefahren ausgesetzt sind, nehmen den Fall zum Anlass, unseren 
Arbeitsschutz wieder zu überprüfen. Insbesondere in der Glas- und Fas-
sadenreinigung liegen Sturzgefährdungen aus Hebebühnen und von 
Gerüsten oder Leitern vor. Unsere Kollegen werden vor dem Saisonbeginn 
hierbei speziell geschult. Auch das ständige Arbeiten mit Wasser stellt 
eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar, was die Langzeitfolgen angeht. 
Hier bitten wir Euch: Tragt die Handschuhe die wir Euch zur Verfügung 
stellen.

Vor der jährlichen Neujahrsfeier halten wir immer unsere Betriebsver-
sammlung ab, bei der unser Schwerpunkt ebenfalls auf dem Thema 
Arbeitsschutz und Gesundheitsprävention liegt. Auch bei der Einarbei-
tung neuer Reinigungskräfte behandeln wir das Gebiet ausführlich. Jetzt 
überarbeiten wir hier unsere Prozesse nochmals. Hier gehen wir im kom-
menden Jahr verstärkt auf die psychische Gesundheit ein. Dazu mehr in 
der nächsten Ausgabe.

Euer Markus Wasserle



 
 
Name: Lucas Forderberg 
Wohnort: Schwifting 
Alter: 16 
Einsatzort: Kaufering 
Position: Praktikant

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Ich habe dieses Jahr im Juli meinen Realschulabschluss gemacht und bin 
jetzt auf der beruflichen Schule in Landsberg, um dort mein Fachabitur 
zu schaffen. Mit diesem strebe ich dann an, bei der Polizei zu arbeiten 
wie meine beiden Eltern.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Ich mache hier momentan mein halbjähriges Praktikum und mir ist 
schon nach 3 Wochen arbeiten hier aufgefallen, wie sehr hier auf die 
Wertschätzung der Mitarbeiter geachtet wird und alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen und keiner ausgelassen wird. Auch die Professiona-
lität hier ist echt super, jeder versucht seine Arbeit perfekt zu machen.

Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, am liebsten Fußball. Ich spiele 
im Verein beim VFL Kaufering in der Jugend. Gerne treffe ich mich auch 
mit meinen Freunden und mache verschiedenste Sachen mit ihnen, wie 
zum Beispiel ins Kino gehen oder einfach mal so zusammenhocken. Mit 
meiner Familie mache ich auch des öfteren Ausflüge am Wochenende in 
die Berge oder in ein Restaurant.

Mein Lebensmotto: 
Mache das was dir Spaß macht, denn du lebst nur einmal
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Herzlich Willkommen



Umsicht ist gefragt

Im letzten Jahr ist viel Zeit, Energie 
und Geld in unseren Maschinen-Park 
geflossen. Alte Reinigungsmaschi-
nen oder welche, die häufige Stö-
rungen aufgewiesen haben, wurden 
entsorgt. Dafür konnten zahlreiche 
neue, teilweise größere und leis-
tungsfähigere Geräte der Firma Kär-
cher angeschafft werden. Dies dient 
zu eurer Arbeitserleichterung und ihr 
könnt damit perfekt saubere Ergeb-
nisse für unsere Kunden erzielen.  
 
Eine regelmäßige Kontrolle und 
insbesondere Pflege der Maschinen 

ist beim täglichen Arbeiten 
zwingend erforderlich. Die 
Reinigungsautomaten müssen 
nach der Benutzung sauber ge-
macht werden und auf Schä-
den geprüft werden. Und zwar 
unmittelbar von demjenigen, 
der sie benutzt hat. Dabei ist 
es wichtig, zu checken, ob der 
Schwimmerkäfig ganz ist, sowie 
die Mikrofaserwalze noch in 
Ordnung oder vielleicht ein-
seitig abgenutzt ist. Ein beson-
deres Augenmerk muss auch 
auf Stromkabeln liegen, ob alle 
intakt sind. 
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Links: Der defekte Schwimmerkäfig 
wurde notdürftig selbst repariert. 
 
Rechts: einseitig abgenutzte Walze 
 



Sollten euch Dinge auffallen, die defekt sind, gebt uns schnellstmöglich 
Bescheid. Wir kümmern uns um Ersatz. Macht euch dabei keine Sorgen: 
Wir stellen euch die Reparatur oder die Ersatzteile nicht in Rechnung! :-)

Damit sorgt ihr für eine schnelle Behebung des Schadens und tut euch 
selbst einen Gefallen. Schade ist es dagegen, wenn wir nach einer Zeit in 
der Auswertung sehen, dass die Maschine nicht gefahren ist und wir erst 
auf Nachfrage erfahren, dass sie nicht funktioniert. 

Wichtiger Hinweis: Nach jeder Benutzung müssen die Reinigungsauto-
maten ans Stromnetz angeschlossen werden. Ansonsten entlädt sich der 
Akku zu stark und das Gerät kann nicht mehr gestartet werden. 

Fazit: Die Reinigungsmaschinen sind eine Arbeitserleichterung für euch. 
Bitte umsichtig damit umgehen, nach jeder Benutzung reinigen, Defekte 
sofort melden und immer an der Steckdose anschließen. Vielen Dank!
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Emal Azizi

Sanja Gavrilovic

Manuel Endhart

Slavka Cholakova Adrian Savu

Salem Orlando



Im Rahmen unseres betrieblichen 
Gesundheitsmanagements ermög-
lichen wir unseren Kolleginnen und 
Kollegen immer wieder Schulungs-, 
Weiterbildungs- und Coachingan-
gebote.  
 
Unser Dank gilt an dieser Stelle der 
AOK Direktion Landsberg für die 
hervorragende Zusammenarbeit.
Die Krankenkasse ermittelt jedes 
Jahr unsere Krankheitsquote und 
bietet uns Workshops zu verschie-
denen Themengebieten an. 
 
Dieses Mal finanzierte unser Kun-
denbetreuer das Modul „Gesundes 
Konfliktmanagement“, welches im 
Oktober erfolgreich abgehalten 
wurde.  
Gerade als Führungskräfte sind 

unsere Prokuristen, Personaldis-
ponenten und Kundenbetreuer 
stets gefordert, wenn es um die 
richtige Kommunikation und 
insbesondere auch Konflliktge-
spräch geht. 

Durch die kleine Gruppengröße 
konnten wir individuell auf die 
Stärken der einzelnen Menschen 
eingehen und gemeinsam 
lernen, wie wir selbst in Krisen-
gesprächen mit Kunden oder 
Mitarbeitern wertschätzend und 
zielführend agieren. 
 
Hinweis: Die Ergebnisse aus 
dem Workshop lassen wir in der 
Rubrik „bleib gesund“ einfließen.
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Stärken nutzen, mit Schwächen umgehen



Wie ihr wisst, legen wir Wert darauf, 
dass alle unsere Kolleginnen und Kolle-
gen Deutsch sprechen, damit wir uns 
untereinander verständigen können 
und verstehen, was unsere  Kunden 
uns mitteilen möchten.

Wenn jemand „frisch“ aus dem Ausland 
bei uns zu arbeiten beginnt, stellen 
wir frei, ob derjenige sich verpflichtet, 
innerhalb eines Jahres selbst dafür 
zu sorgen, das geforderte Niveau 
zu erreichen, was meist durch On-
line-Lernprogramme oder VHS-Kurse 
erfolgt - oder durch unseren wöchent-
lichen Deutschkurs. Dieser und alle 
benötigten Arbeitsmaterialien sind für 
unsere Kollegen kostenfrei besuchbar. 
Dadurch haben schon einige Gene-
rationen von euch Deutsch gelernt. 
Herr Gronert, der diesen Kurs seit 

vielen Jahren leitet, bringt euch die 
Fremdsprache mit viel Geduld und 
padagogischem Sachverstand nä-
her. Im Moment startet wieder ein 
Anfängerkurs. Die Unterrichtszeit ist 

jeden Samstag von 10-12 Uhr  
 
in unserem Seminarraum im Kau-
fering. Die Teilnahme ist auch per 
Videozuschaltung möglich. Digitale 
Besucher erhalten das Lehrbuch 
von uns vorab und können an den 
Samstagen vom Smartphone, Tablet 
oder PC aus am Unterricht teilneh-
men. Die Anmeldung dafür erfolgt 
über bianca@wasserle.de

Ihr braucht um Euch einzuwählen 
kein Programm runterladen son-
dern nur auf den Link klicken, den 
wir Euch schicken.

Wasserle Deutschkurs jetzt auch digital
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Ehrlichsein oder auch Redlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Of-
fenheit, Geradlinigkeit und Fairness ist nicht nur die Beschreibung da-
von, dass jemand nicht lügt und nicht stiehlt. Vielmehr gilt in unserem 
Unternehmen eine erweiterte Bedeutung: Als „ehrlich“ bezeichnen 
wir Menschen, die sich selbst treu sind und zu ihren Eigenheiten ste-
hen. Gleichzeitig wird nichts beschönigt oder die Wahrheit verdreht.  
Das Wichtigste für uns ist Ehrlichkeit im Verhalten, zum Beispiel ande-
re nicht zu manipulieren, nicht zu täuschen und ihnen nicht  schaden.

Ich bin ehrlich und schaffe dadurch Vertrauen
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Wert des Monats November

Das Bild ist beim Fotoshooting für unseren Kalender 2021 entstanden. Vielen Dank an alle  
Freiwilligen, die wir mit Häppchen und Getränken entschädigt haben. 
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 8

Bauchmuskelstärkung

Klare Wortwahl

Bei dieser Übung sitzt man mit ge-
streckten Beinen auf dem Boden. 
Zuerst wird der Oberkörper gerade 
nach hinten gelehnt und die Beine 
angehoben. Der Körper bildet da-
bei einen 90-Grad-Winkel. Bauch-
muskeln sind der Gegenspieler zur 
Rückenmuskulatur und unterstüt-
zen die Wirbelsäule, indem durch 
gut ausgeprägte Muskeln ein Hohl-
kreuz vermieden wird und dadurch 
Bandscheiben und Nervenstruktu-
ren geschützt werden.

„Da sollten wir mal eine Lösung fin-
den.“

Der Satz ist unverbindlich und nicht 
zielführend. Es fehlt die konkrete 
Handlungsaufforderung für sich 
selbst und andere. 

„Lassen Sie uns dazu am... um... Uhr 
eine Lösung finden!“ 
 
Eine eindeutige, konkreten Aussage 
bei der jeder weiß, woran er ist. 

Wenn wir vom Themengebiet „Gesundheit“ sprechen, denken wir häufig 
nur an die körperliche Gesunderhaltung. Durch ein wertvolles Seminar ist 
uns auch die psychische Gesundheit wieder mehr in den Focus geraten. 
Neben einer sportlichen Übung präsentieren wir hier nun auch eine Acht-
samkeitsübung oder einen Beitrag aus der positiven Psychologie: 

El-Fausto  / pixelio.de
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stehen und waren ganz hin und weg 
vom vielen Reifenquietschen und 
Motorengeheule.

Mit den Freikarten brachte Kärcher 
seinen Dank für die gute Zusammen-
arbeit zum Ausdruck. Wir bedanken 
uns sehr herzlich und revanchie-
ren uns mit einem Mittagessen in 
unserem First Class Restaurant in der 
Kletterei!

Auch bei allen Firmenwägen steht 
ein Boxenstopp an. Bitte denkt 
daran, eure Winterreifen aufziehen 
zu lassen.  Auch bei euren privaten 
PKWs! Hierfür steht Euch gerne 
unsere Werkstatt zur Verfügung. 
Wir wünschen Euch allzeit gute und 
unfallffreie Fahrt!

Kärcher gibt Vollgas

Wir besuchten auf Einladung der 
Firma Kärcher ein Rennen der 
ADAC GT Masters, einem Wett-
kampf der Formel 4 mit Sport-
wägen der Klasse GT3. Darunter 
Lamborghini, Corvette, Audi RS8, 
Porsche GT, Alpina. Hintergrund der 
Einladung ist, dass die Firma Kär-
cher Sponsor der ADAC GT Masters 
ist. 

Normal wird zu so einem Event 
immer der Chef eingeladen und 
es wird erwartet das er auch da 
ist. Da Markus jedoch ein Freund 
leiser Autos ist, konnte er Zaryan, 
Marcus und Fabian mit den Tickets 
einen riesen Gefallen tun. Unsere 
3 Männer bedienen in diesem Fall 
das Klischee, da sie auf Sportwagen 



TERMINE
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 

ZUM SCHMUNZELN
Unterhalten sich zwei Kollegen. 
Fragt der eine: „Was ist heute mit 
Frau Meier los, wieso macht die 
nichts?“ Sagt der andere: „Die ver-
tritt heute den Chef“. 

Franz Wasserle
* Position: Ganz der Papa

* im Unternehmen seit:
17.10.2019

* Stärken: 
- Chaos im Büro anrichten
- in der Hebebühne mitfahren
- Beim Waschen der Mikrofasertücher 
und Mops helfen

* Besonderheit:
hat diesen Monat seinen ersten Ge-
burtstag gefeiert und den Seminar-
raum in eine Partymeile umfunktio-
niert. 

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


