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Endspurt 
in der Glasreinigung

Wir hoff en, Sie alle haben den wunderschönen Spätsommer genossen. Die 
Sonnenstrahlen sind noch wunderbar warm, jedoch nicht mehr belastend 
heiß, am Morgen ist die Landschaft noch in weißen Nebel gehüllt und am 
Abend wird es bereits wieder früher dunkel. Für uns alle, aber insbesonde-
re für unsere Glasreiniger ein angenehmes Klima. Sowohl starker Regen als 
auch lange Hitzeperioden machen unseren Kollegen, die im Freien arbei-
ten, zu schaff en. Hingegen die letzten Wochen sind ein Traum für unsere 
Glas- und Fassadenreinigungsabteilung. Gute Arbeitsbedingungen und 
eine schnelle Auftragsabwicklung sorgt für zufriedene Kunden. 
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Grüß Gott

das Grußwort von diesem Monat 
nutze ich, um mich sehr herzlich 
für die zahlreichen Glückwün-
sche zu meinem 40. Geburtstag 
zu bedanken. Ich habe mich über 
jeden einzelnen Gruß sehr gefreut! 
Danke an alle Gratulanten, egal ob 
persönlich, als Karte oder digitale 
Nachricht. 

Beim resümieren über mein Leben 
bin ich zur glücklichen Erkenntnis 
gekommen, dass ich sehr zufrie-
den und glücklich damit bin, wie 
es bei mir seit einigen Jahren läuft. 
Gemeinsam mit vielen von Euch 
haben wir die Firma zu einem sta- bilen Schiff aufgebaut, das krisen-

fest durch die Wellen der Zeit fährt. 
Mit einer Mannschaft, auf die ich 
mich jederzeit verlassen kann und 
mit Kunden, für die es uns eine 
Ehre ist, zu arbeiten. 

In der Familie habe ich meinen 
sicheren Hafen, in dem die Kinder 
für die nötige Leichtigkeit und Ab-
wechslung sorgen und Bianca mir 
den Rücken freihält. Mein Dank 
als Kapitän gilt Euch allen, jedem 
Einzelnen, der seinen Beitrag für 
unseren gemeinsamen Erfolg 
bringt.

Euer Markus Wasserle

Herzlichen Dank auch für den wunderschönen 
Kuchen an Edit Savu, die Frau unseres Perso-
naldisponenten, Adrian Savu. Sie befindet sich 
gerade in Elternzeit. 



 
 
Name: Marcus Noack 
Wohnort: Dießen am schönen Ammersee 
Alter: 29 
Einsatzort: 
Position: Kundenbetreuer

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach dem Realschulabschluss habe ich ein freiwilliges soziales Jahr im 
Bereich der Pflege absolviert. Danach eine Lehre zum Kaufmann für 
Groß- und Außenhandel mit anschließender Übernahme und Aufstieg 
zum Vertiebsleiter. Jetzt folgte das Fachabitur in Weilheim. Die letzten 
Jahre habe ich als Operations Manager gearbeitet

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Mir persönlich ist es wichtig für ein Unternehmen zu arbeiten, hinter 
dem ich auch persönlich voll und ganz stehen kann. So ist mir ein guter 
und sozialer Umgang unter, aber auch mit den Mitarbeiter sehr wichtig 
und dass der bei Wasserle gegeben ist, habe ich schon an meinem Pro-
betag gemerkt. Das Klima scheint locker, familiär, aber auch zielorientiert 
zu sein und genau das spiegelt eine Arbeitsumgebung wieder, in der ich 
mich wohl fühle. 

Was ich in meiner Freizeit mache: 
Bis vor kurzem habe ich als Offensive Tackle beim „Landsberg X-Press“ 
American Football gespielt. Außerdem nutze ich meine Freizeit gerne 
um sie mit meiner Familie zu verbringen, Poetry Slams, Kabarett, Konzer-
te oder Festivals zu besuchen (ja, ich bin Metalfan \m/ ) oder auch mal 
selbst ein bisschen Musik mit Freunden zu machen. Meine Zeit in einer 
Band liegt zwar schon hinter mir, aber hin und wieder greif ich dann 
doch noch gerne zum Bass.

Mein Lebensmotto: 
Stay true – bleib ehrlich und stehe zu dem was du bist und tust
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Herzlich Willkommen



München glänzt dank #TeamW

Die rund 30 Kollegen, die 
in unserer Glasreinigungs-
arbteilung arbeiten, gehen 
dem Ende der Saison ent-
gegen. Seit März werden  
Fassaden gereinigt und 
voraussichtlich noch bis 
November geht es wei-
ter. Kunden beauftragen 
uns für die Reinigung von 
Fenstern, Sonnenschutz, 
sowie Stein- und Putzfassa-
den - meist in größer Höhe, 
deshalb sind die Siche-
rungsgurte auf den Bildern 
zu sehen. 

Mit unseren eigenen Hubarbeitsbühnen können wir flexibel und bedarfs-
gerecht arbeiten. Bereits jetzt erreichen uns Aufträge für das nächste Jahr. 
Dies gibt beiden Seiten eine gewisse Planungssicherheit und die Teams 
samt Hebebühnen sind durchgehend im Einsatz. 
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Wenn Sie das nächste 
Mal über den mittleren 
Ring in München fahren, 
werfen Sie doch einen 
Blick auf den O2-Tower. 
Mit 146 Metern Höhe ist 
er nicht zu übersehen. 
Für alle Adleraugen 
ist vielleicht auch die 
Gondel zu erkennen, die 
an der Fassade auf und 
ab fährt. Darin befinden 
sich unsere schwindel-
freien Kollegen und 
reinigen das gesamte 
Gebäude innerhalb von 
3 Monaten.
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Matija Steko

Nazie Mutalib

Ayse Gül Yurdakul 

Markus Wasserle

Murat Kersin



Engagierte, eifrige Kollegen, die 
eigene Ideen einbringen und 
den Kunden glücklich machen 
wollen, sind wahrscheinlich der 
Traum jedes Arbeitgebers. In 
unserem Falle war die Ausgangs-
situation die, dass im Kunden-
objekt die WC-Brillen durch 
Urinstein verunreinigt waren und 
kein Reinigungsmittel der Welt 
würde sie jemals wieder sauber 
bekommen. Das hat auch die 
verantwortliche Reinigungskraft 
gemerkt, wollte an diesem Punkt 
aber nicht aufgeben. Bei nächster 
Gelegenheit brachte er von zu 
Hause Schmirgelpapier mit und 
begann alle Toiletten damit abzu-
schleifen. 
 

Das Ergebnis sind tatsächlich 
weiße Klobrillen, die aber zu 
Lasten des Materials gingen. 
Denn das Keramik wurde dabei 
so aufgerieben, dass die Sanitär-
anlagen längerfristig nun nicht 
mehr benutzt werden können.  
 
Das Ergebnis ist: Die WC-Brillen 
und Deckel ersetzen wir unse-
rem Kunden, sie müssen aus-
getauscht werden - Schaden: 
mehrere Hundert Euro. Gut 
gemeint ist nicht immer gut ge-
macht. Deshalb: bitte das ächste 
Mal unbedingt fragen, bevor ihr 
etwas ausprobiert.  
 
Danke trotzdem für das Enga-
gement und die Möglichkeit für 
uns alle, etwas dazulernen zu 
können. 
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Übers Ziel hinaus geschossen



Gute Arbeitskleidung ist das A und O 
in unserem handwerklichen Beruf. Die 
Neuerung aus diesem Jahr ist, dass ihr 
eure Textilien direkt vom Lieferanten 
zugeschickt bekommt. Euer Objekt-
leiter Zaryan, Warvan, Sabrina oder 
Adrian bestellt zusammen mit euch 
oder für euch individuell die nötigen 
Kleidungsstücke. Diese werden dann 
per Post zu euch nach Hause geliefert. 
Bitte kontrolliert den Lieferschein, 
ob auch alle bestellten Teile im Paket 
waren. Bitte tragt die T-Shirts und Pull-
over bei jeder Tätigkeit im Kundenob-
jekt. So kann man euch unserer Firma 
sofort zuordnen. 

Lieferant für unsere Arbeitskleidung 
ist die Firma Holfelder. Hier werden 
die Textilen mit unserem Logo ver-
edelt. Also bedruckt oder bestickt. 
Zum richtigen Umgang mit den 
Kleidungsstücken ist zu sagen, dass 
diese nur bei 40 Grad gewaschen 
werden sollten. Alles was darüber 
geht, belastet das Material nur un-
nötig. Bemerkbar macht sich diese 
Strapazierung z.B. durch kleine 
Löcher. Außerdem spart ihr euch so 
einiges an Strom. Übrigens: Auch 
bei niedrigen Temperaturen werden 
die T-Shirts hygienisch sauber. 

Ein ganz entscheidender Vorteil für uns als Firma ist, dass das Unter-
nehmen unser Lager ersetzt. Früher haben wir unzählige Jacken, Hosen, 
Shirts, Schuhe usw. in verschiedenen Größen vorrätig gehabt. Dies hat 
unsere Lagerkapazitäten auf eine harte Probe gestellt. Jetzt wird alles 
nach Bedarf bestellt und ist innerhalb von 2 Tagen da. Wir bedanken uns 
auf diesem Wege sehr herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Arbeitskleidung erhalten?

8



Die Firma Wasserle wurde vor 16 Jahren ausdrücklich mit dem Ziel 
gegründet, vielen Menschen eine berufliche Heimat zu geben. Mit 
wachsender Größe ist es für uns immer noch das oberste Gebot, den 
familiären Charakter zu stärken und beizubehalten. Denn: Erfolgrei-
che Entwicklungen in einem Unternehmen kommen nie von einer 
Person alleine. Sie entstehen durch ein starkes Team, das zusammen-
hält und das sich aufeinander verlassen kann. Wie gut ihr darin seid, 
sehen wir im täglichen Arbeiten und auch wie gut wir gemeinsam He-
rausforderungen meistern.  Lasst uns im Diaglog bleiben und teilt uns 
alles mit, was euch an Optimierungspotenzial auffällt. 

Lieferant für unsere Arbeitskleidung 
ist die Firma Holfelder. Hier werden 
die Textilen mit unserem Logo ver-
edelt. Also bedruckt oder bestickt. 
Zum richtigen Umgang mit den 
Kleidungsstücken ist zu sagen, dass 
diese nur bei 40 Grad gewaschen 
werden sollten. Alles was darüber 
geht, belastet das Material nur un-
nötig. Bemerkbar macht sich diese 
Strapazierung z.B. durch kleine 
Löcher. Außerdem spart ihr euch so 
einiges an Strom. Übrigens: Auch 
bei niedrigen Temperaturen werden 
die T-Shirts hygienisch sauber. 

Als Team gemeinsam zum Erfolg
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Wert des Monats Oktober

Das Bild ist beim Fotoshooting für unseren Kalender 2021 entstanden.  
Vielen Dank an alle Models. Über das Projekt berichten wir in der nächsten Ausgabe. 
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 7

Liegestützen für den Alltag

Wohlwollende Wortwahl

Da Liegestütze fast alle Muskel-
gruppen beanspruchen und für 
Anfänger leicht zu erlernen sind, 
gelten sie als eine der effektivsten 
Fitnessübungen der Welt.

Sie sind nicht nur auf dem Boden 
liegend möglich, sondern auch 
gegen einen Stuhl oder Tisch ge-
lehnt. Ab jetzt sind also alle Aus-
reden vorbei. Diese Übung geht 
immer. 
 

 Oft unbewusst und dennoch von 
großer Tragweite: Die Wahl der Worte 
in unserer Kommunikation. 

„Ich habe ein Attentat auf Dich vor!“

Obwohl wir nichts anders sagen wol-
len, als „Dich erwartet eine Aufgabe“, 
oder „Ich habe eine Bitte an Dich“.  
 
Bemühen wir uns, Kraftausdrücke zu 
vermeiden und lieber wohlwollende 
Sprache zu verwenden. 
 

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: 

RainerSturm  / pixelio.de 
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Liegestützen für den Alltag

Ankara eine Republik, doch die offi  -
zielle Anerkennung trat erst drei Jahre 
später in Kraft durch Mustafa Kemal 
Pascha. Am 29. Oktober 1923 wurde 
die Republik als Staatsform festgelegt 
und Mustafa Kemal Pascha wurde der 
erste Präsident nach dem ersten Welt-
krieg durch eine Abstimmung in der 
Großen Nationalversammlung. Seine 
Amtszeit ging von 1923 bis 1938. 
Seitdem wird dieser wichtige Tag in 
der Türkei mit zahlreichen Paraden, 
Events an Schulen und Kulturpro-
grammen gefeiert.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer 

Türkei
Der Tag der Republik

In der Türkei wird jährlich am 29. 
Oktober der Tag der Republik ge-
feiert. Diesen gibt es seit 1923 und 
erinnert die türkischen Einwohner 
an die Ausführung der Republik 
und gilt dort als der wichtigste 
Nationalfeiertag. Dieser beginnt 
jedoch schon am 28. Oktober um 
13 Uhr und dauert 35 Stunden und 
endet am 29. Oktober um 24 Uhr. 
Auch in Nordzypern ist dies einer 

der wichtigs-
ten Feiertage. 
Eigentlich 
war die Türkei schon ab dem 23. 
April 1920 mit der Etablierung der 
Großen Nationalversammlung in 

Ayse gül Yardagul

RainerSturm  / pixelio.de 



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 

Chef: „Meine Damen und Her-
ren, ich habe ja nichts dagegen, 
dass es geteilte Meinungen gibt, 
aber wir wollen es doch so hal-
ten, dass ich eine Meinung habe 
und Sie diese teilen.“

Jana Neugebauer
Sabrina Wasserle
Jana: (links) Vertriebsleitungs-
assistenz 

* im Unternehmen seit:
Anfang 2020

* Einsatzort: Kaufering

Sabrina: Schulungsmanagement 

* Einarbeitung neuer Kollegen

* Nachschulungen bei Bedarf

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


