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Wir wünschen besinnliche Weihnachten 
und das Beste fürs neue Jahr                                                   
Ihr haltet die Dezember-Ausgabe der „Wasserles Welt“ in den Händen. Hin-
ter uns liegt ein außergewöhnliches Jahr, das wir hervorragend gemeistert 
haben. Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt deshalb unser herzlicher 
Dank. Ihr habt uns während der ungewöhnlichen und belastenden Umstän-
de immer die Stange gehalten. Danke für eure Treue und euren unermüd-
lichen Einsatz! Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und 
alles Gute fürs neue Jahr, in dem wir wieder gemeinsam Alles geben!

Die Weihnachtsvorboten sind bereits überall zu sehen. Auch wir tragen unse-
ren Teil dazu bei: Im Zentrum von München sind wir beauftragt, Weihnachts-
beleuchtung an Bäumen anzubringen. Rund 500 Lichterketten werden dabei 
verwickelt. Da zeigt sich wieder einmal mehr, wie abwechslungsreich der 
Beruf des Gebäudereinigers ist. Bewerbungen jederzeit willkommen. 
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In Memoriam an Florian und Walter
 

In diesem Monat musste ich mich von zwei wert-
vollen Wegbegleitern verabschieden. 
 
Florian Sailer, wäre am 26.12. diesen Jahres 50 ge-
worden und war damit gerade 10 Jahre älter als 
ich, erlag seiner schweren Erkrankung. Manche 
von euch kennen ihn noch. Er war es, an den ich die „Deutsche Tiefgara-
genreinigungsgesellschaft“ 2011 verkauft habe. Es war eine ausgegrün-
dete Firma aus unserem Gebäudereinigungsunternehmen. Wir kannten 
uns aus der politischen Arbeit und bauten die „DTRG“ zunächst gemein-
sam aus. Florian übernahm dann das Ruder und beide Firmen arbeiteten 
weiterhin hervorragend zusammen. Ich bin fasziniert davon, wie er zwar 
Optimierungen vornahm und modernisierte, aber die von mir gelegten 
Grundzüge beibehielt.

_____________________________________________________________

Besonders trifft mich auch der Tod von Walter Eichner, Altlandrat im Land-
kreis Landsberg, der mit gerade einmal 70 Jahren ebenfalls seinem Krank-
heitsleiden erlag. Uns verbindet die gemeinsame politische Arbeit im 
Kreistag und auch die persönliche Ebene. 

Walter war mir immer ein Vorbild, was seine Zielstrebigkeit und seinen 
Tatendrang angeht. Sein vielfältiges Engagement hat unseren Landkreis 
langfristig geprägt. Er hat zahlreiche Projekte zum Wohle unserer Region 
angestoßen und sich immer für „seine“ Bevölkerung eingesetzt.  
 
Zuletzt hat Walter Eichner ein Buch geschrieben, eine Autobiografie mit 
dem Titel „mein Leben - Rückspiegel“, das ich allen Landkreisbürgern ans 
Herz legen möchte. Lieber Walter, ich danke dir für deinen Einfluss auf 
meine Anschauungen und für unser fruchtbares gemeinsames Wirken. 
Mein herzliches Beileid gilt seiner Frau Gaby und den drei Kindern. 

Mögen beide in Frieden ruhen!

Euer Markus Wasserle



 
 
Name: Tanja Holze 
Wohnort: Hildesheim 
Alter: 42 
Einsatzort: Hildesheim 
Position: Buchhaltung

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach meiner Ausbildung zur Steuerfachangestellten habe ich zu einem 
Maler- und Lackierer-Betrieb, mit dem Schwerpunkt Beton- und Fassa-
densanierung, in Hildesheim gewechselt. In diesem Betrieb habe ich 
dann meine nächsten beruflichen 20 Jahre verbracht, indem ich deren 
monatliche Buchführung und Jahresabschlüsse betreut habe. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Bei Wasserle gefällt mir die Unternehmensstruktur, die Wertschätzung 
der Mitarbeiter wird einfach GROSS geschrieben, das tägliche Mitein-
ander des gesamten Teams ist ruhig und besonnen. Alle blicken in die 
gleiche Richtung und ziehen an einem Strang. Gleichzeitig hat aber auch 
jeder Einzelne die Möglichkeit, sich in seinem Bereich weiterzuentwi-
ckeln. Dies ist sogar ausdrücklich gewünscht und schafft dadurch immer 
wieder neue Herausforderungen und Anforderungen, die dann einen 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Perspektiven bieten.

Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit betreibe ich seit vielen Jahren Tanzsport und spiele 
nebenzu einmal in der Woche Badminton. Außerdem treffe ich gern 
meinen großen Freundeskreis für gemeinsame Aktivitäten. Auch meine 
Familie hat jederzeit in meiner Freizeit Platz. 

Mein Lebensmotto: 
„Am Ende wird alles gut! Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es 
nicht das Ende.“
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Herzlich Willkommen



Wir wollen euch beschenken

Im Rahmen unserer Maßnahmen 
zur Digitalisierung schickt ihr eure 
Stundennachweise jetzt bekanntlich 
digital zu uns.

Leider ist damit ein erheblicher 
Rückgang der zurückgeschickten 
Geburtstagskarten zu beobachten. 
Bisher habt ihr die Rückantwort zur 
Geburtstagskarte mit euren ange-
kreuzten Wünschen einfach ins Ku-
vert gesteckt und ins Büro geschickt. 
 

Um euch den Vorgang weiter-
hin so einfach wie möglich zu 
machen, bieten wir euch an, die 
Karte einfach abzufotografieren 
und das Bild an Sabrina Wasserle 
zu schicken: 
 
Ihre Kontaktdaten sind:  
0176 70138133 oder  
sabrina.wasserle@wasserle.de 
 
So können wir euch weiterhin 
mit Blumen, Ostkörben oder 
Büchergutscheinen eine Freude 
machen und euch einen Besuch 
zur Übergabe abstatten.
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Soziales Engagment in der Region

Die Kletterei in Kaufering war we-
gen der aktuellen Lage über den 
Sommer für Kunden geschlossen. 
Eine Ausnahme machte Betreiber 
und Kreishandwerksmeister Markus 
Wasserle, dennoch für das Kinder-
heim St. Alban. Er lud die 40 Kinder 
zu einem Nachmittag in die Klet-
ter- und Boulderhallen ein – auch 
Surfen war möglich. Vom Alpenver-
ein Kaufering erklärten sich Barbara 
Letzner und Helmut Hohenadl 
bereit, die Gruppe ehrenamtlich 
als Trainer zu unterstützen. Sie 
boten ein Aufwärmprogramm an, 
erklärten die Sportarten, führten 
diese vor und sicherten bzw. unter-
stützten die Kinder an der Kletter-
wand. Von der Kletterei Kaufering 
boten sich die Auszubildende Alexa 
Löffler, Nora Michaelis ebenfalls 

ehrenamtlich an, die Kinder an 
der Surfanlage und beim Spielen 
auf dem Spielplatz zu betreuen. 
Eis und kühle Getränke gehörten 
natürlich auch dazu.    
 
Rund drei Stunden dauerte der 
sportliche Teil des Nachmittags. 
Anschließend war der Hunger rie-
sig und die Kinder ließen sich die 
selbstgemachten Hamburger aus 
dem Restaurant Edelweiß schme-
cken. Am Abend sammelte der Rei-
sebus die müden, aber glücklichen 
Kinder wieder ein und brachte sie 
nach Hause. Nach wenigen Tagen 
erreichte die Kletterei ein selbst-
gebasteltes Plakat mit dem sich die 
Belegschaft und die Kinder sehr 
herzlich für den gelungenen Tag 
bedankten. 
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 Helmut, Hohenadl Anna Weckmer, Isabel Pastor, Lana Steppe, Barbara Letzner



Beim Strategietag legen wir ein-
mal jährlich unsere Ziele und dafür 
erforderlichen Maßnahmen fest. 
Damit diese das Jahr über nicht in 
Vergessenheit geraten, treff en wir 
uns zusätzlich alle 2 Monate mit 
dem gesamten Führungsteam, um 
gemeinsam daran zu arbeiten. Die 
Workshops fi nden immer in einem 
Kundenobjekt statt, damit wir die-
ses gleich besichtigen und direkt 
gemeinsam daraus lernen können. 

Unser letztes Treff en war ein be-
sonderes Highlight. Wir waren 
im O-Tower, mit 146 Metern das 
höchste Gebäude Süddeutsch-
lands. Hier führen wir verschiedene 
Unterhaltsreinigungen durch und 
erledigen auch zweimal jährlich die 
gesamte Glasreinigung. 

Beim Rundgang durch das Ge-
bäude sehen wir Potenzial, Dinge 
noch besser zu lösen. Wichtig ist 
dies insbesondere als Transfer in 
andere Kundenobjekte, denn so 
lernen wir im System.

Weiterer Bestandteil ist immer 
auch ein theoretischer Input. 
Dieses Mal ging es um Kom-
munikation. Wir haben gelernt, 
welche Persönlichkeitstypen es 
gibt und was beim Gespräch mit 
ihnen zu beachten ist. Interessant 
war auch, dass wir alle auf 4 ver-
schiedenen Ohren hören können: 
Auf dem Apell-Ohr, hier fragt 
man sich „was will derjenige von 
mir?“. Andere fragen sich haupt-
sächlich „wie steht es um unsere 
persönliche Verbindung“, das sind 
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Neues vom Wasserle-Sprinter-Club



Menschen mit dem Beziehungsohr 
hören. Menschen mit dem Selbstof-
fenbarungsohr denken meist daran, 
was der andere mit seiner Aussage 
über sich selbst preisgeben könn-
te und zuletzt, ganz schlicht und 
unkompliziert: das „Sach-Ohr“ - um 
welches Thema geht es? 
 
Interessant war auch: Verantwort-
lich dafür, wie die Aussage beim 
anderen ankommt, ist immer der 
Sender der Botschaft. Er muss sich 
vergewissern, diese richtig zu plat-
zieren.  
 
Besonderes Highligt der Veranstal-
tung war der Besuch auf dem Dach 
des O2-Towers. Wir konnten den 
Blick, wenn auch bei schlechtem 
Wetter, weit über München ge-
nießen und auch sinnbildlich die 
Adlerperspekive einnehmen.  
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Blick vom O2 Tower, den wir seit 8 Jahren 
reinigen in Richtung Olympiaturm



Diese Postkarte ist aus der Imagekam-
pagne des Handwerks entstanden. Seit 
2010 feilt das Handwerk mit einer bun-
desweiten Kampagne an seinem Image. 
Ihr Ziel ist es, das Handwerk stärker in 
den Fokus der öff entlichen Aufmerk-
samkeit zu rücken sowie ein zeitgemä-
ßes und modernes Bild des Handwerks 
zu vermitteln – vor allem auch bei 
jungen Menschen.

Die geschichtliche Entstehung des 
Gebäudereiniger-Handwerks geht auf 
das 17. Jahrhundert zurück. Nach dem 
kalten Krieg zogen Wand- und Wagen-
wäscher in die Städte ein um Fassaden 
zu reinigen, doch Reinigungsarbeiten 
gehören sicherlich schon seit Anbe-
ginn der Zeit zu den Tätigkeiten der 
Menschen. Die Gebäudereinigung die 
wir aber heutzutage kennen ist mit der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert 
entstanden. Durch die kostengünstige 
Glasproduktion durch den belgischen 

Chemiker Ernest Solvay war die 
Grundlage für die Gebäudereini-
gung geschaff en und 1888 wurde 
die erste Gebäudereinigung mit 
Hilfe einer mechanischen Fahrleiter 
durchgeführt.

Der Beruf des Gebäudereinigers 
ist seit 1934 ein anerkannter Aus-
bildungsberuf im Bereich Hand-
werk. Inhalte der Ausbildung sind 
Gesundheits- und Umweltschutz, 
Chemie, Einsatz von technischen 
und mechanischen Hilfsmitteln, ver-
schiedene Facharbeiten, wie Des-
infektion, Pfl ege und Konservierug 
von Oberfl ächen, sowie Schädlings-
bekämpfung und Dekontamination.  

Zentrale Online-Plattform ist die 
Kampagnen-Website www.hand-
werk.de. Präsent ist die Handwerks-
kampagne auf Facebook, Instagram, 
YouTube und Twitter. 

Mit Herz und Hand
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Die aktuellen Fallzahlen müssen 
uns allen Anlass sein, während der 
Arbeit einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. Ihr tut euch selbst damit 
etwas Gutes und schützt auch euer 
Umfeld vor den Viren.

Wichtig dabei ist, die Maske richtig 
herum zu tragen.  Der Faltenrü-
cken soll dabei nach unten zeigen. 
Achtet auch auf eine ausreichende 
Luftzirkulation, indem die Bede-
ckung nicht zu fest geschnürt wird 
und wenn möglich der Draht über 
der Nase etwas Luft durch lässt. 
 

Ich bin ein zuverlässiger Partner
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Wert des Monats Dezember

fotoART by Thommy Weiss  / pixelio.de
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 9

Oberarm-Training

Klare Wortwahl

Bei dieser Übung startet man 
sitzend auf einem Hocker oder 
Stuhl. Die Hände wandern nach 
hinten und stützen den Oberkör-
per nach oben, die Füße bleiben 
im 90-Grad-Winkel auf dem Bo-
den stehen. Die Oberarmmuskeln 
tragen nun das gesamte Gewicht 
und werden trainiert. Die Haltung 
garantiert, dass der Rücken gerade 
bleibt. Bitte Bauchmuskeln zu-
sätzlich anspannen und natürlich 
immer schon Lächeln. 

„Ich muss noch schnell jemanden an-
rufen, dann komm ich“

Der Satz ist macht unnötig viel Stress. 
Denn nichts geht schneller, wenn 
man das Wort „schnell“ verwendet. 
Der Druck daraus tut weder euch 
noch dem Gesprächspartner gut. 

„Ich führe noch ein Telefonat, an-
schließend habe ich Zeit für Sie!“ 
 
Fördert eine ruhige, sachlich Ge-
sprächsführung 

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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defekte Maschine zu Ruthmann zu 
liefern.  
 
Ohne Termin hatten wir dennoch 
Glück, unseren Leo dort lassen zu 
können. Währenddessen durften wir 
ein Leihgerät verwenden. Unsere 
Rettung!  
 
Nach zwei Wochen bekamen wir 
unseren alten Leo funktionstüchtig 
wieder zurück und allen war geholfen.
Unser Dank gilt der Firma Teupen für 
die schnelle Hilfe. 

Blitz-Reparatur unserer Raupe

Unsere Hebebühnen und Raupen 
sind bekanntlich täglich im Einsatz - 
manchmal sogar im Zweischicht-Be-
trieb. Unser Leo 31, so die Typenbe-
zeichnung der Raupe im Bild hat sich 
leider einen Schaden zugezogen. Ein 
innenliegender Kettenbruch hat sie 
unverhofft außer Gefecht gesetzt.

Äußert unpraktisch, denn die Ma-
schine war schließlich eingeplant, 
um Kundenaufträge pünktlich zu 
erledigen.

Leider ist es nicht möglich, die 
Raupe vor Ort zu reparieren, denn 
der Hubarm kann nur in der Ruth-
mann-Werksatt geöffnet werden.  

Andreas, unser Mann für alle Fäl-
le machte sich darauf hin auf den 
Weg nach Norddeutschland, um die 



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
Die Sekretärin kommt besorgt in 
das Chefzimmer: „Ich wollte nur 
kurz nachschauen, ob alles mit 
Ihnen in Ordnung ist, weil ich Sie 
schon den ganzen Morgen nicht 
schimpfen gehört habe.“

Joszef Szekely
* Position: Glasreinigung

* im Unternehmen seit:
   2015

* Stärken: 
- Arbeiten in der Gondel
- Arbeiten in großer Höhe
- Bedienen von Befahranlagen

* Besonderheit:
ist bekannt dafür, immer gut drauf zu 
sein. Selbst anspruchsvolle Heraus-
forderungen nimmt er freundlich und 
optimistisch auf. 

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2020

www. wasserle.de
info@wasserle.de


