
WASSERLES WELT
Ausgabe 128  - Februar 2021

Alleine auf weiter Flur? Durchhalten!
                                                      
Wir wissen, dass auf Euch gerade zahlreiche Belastungen zukommen. Ihr 
müsst eure Kinder während dem Distanzunterricht betreuen und gleichzei-
tig Eure Arbeit erledigen. Ihr habt keine Gelegenheit, Ausfl üge oder Urlaube 
zu machen, die einen Ausgleich zum Alltag schaff en würden. Gleichzeitig 
gibt es Ausgangssperren und die sozialen Kontakte sind auf ein Minimum 
reduziert. Wir können Euch das alles nicht abnehmen, aber wir möchten 
Euch Mut zusprechen. Die Pandemie wird vorübergehen und es wird auch 
wieder bessere Zeiten geben. Der einzige Hebel den wir alle haben ist, der 
Zukunft optimistisch entgegenzublicken. Die Krise geht deswegen nicht 
schneller oder langsamer vorbei, aber die innere Haltung hilft dabei, sie zu 
überstehen. Lasst uns also den Weg weiter gemeinsam gehen, getragen von 
Hoff nung und Zuversicht. Wir wünschen Euch das Allerbeste!
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Grüß Gott

Schön langsam geht uns allen die Geduld 
aus. Wir sehnen uns nach dem „alten“ Leben 
zurück. Lasst mich heute eine Lanze brechen 
für unsere Branche und aufzeigen, warum 
wir es eigentlich gar nicht so schlecht haben. 
Grundsätzlich konnten und durften wir in 
der Gebäudereinigung immer arbeiten, was 
dazu geführt hat, dass wir besser durch die Pandemie gekommen sind, 
als viele andere. Es ist jedoch erforderlich, die permanenten gesetzlichen 
Änderungen zu erfassen und sie in den Arbeitsablauf zu integrieren. Be-
sonders hilfreich ist hierfür die Mitgliedschaft in der Innung. Denn sie hat 
uns mit allem Wissenswerten versorgt. 

Auch wirtschaftlich sind wir bisher sehr gut durch die Krise gekommen 
und sind dankbar über den Zusammenhalt innerhalb unserer Belegschaft. 
Die Herausforderungen jedes Einzelnen, bei der Doppelbelastung durch 
beispielsweise Homeschooling für die Familien der Kolleginnen und Kol-
legen, versuchen wir durch flexible Arbeitszeitmodelle zu erleichtern. Im 
Gegenzug ist die Verantwortungsbereitschaft von Euch gegenüber uns als 
Arbeitgeber, im Vergleich zu der Zeit vor dem Virus, noch gestiegen. Wir 
können beispielsweise keinen Anstieg der Krankheitsquote feststellen. 

Auch umsatztechnisch sind wir während der Krise gewachsen. Hier hat es 
zwar einige Kunden gegeben, die aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkei-
ten den Vertrag auflösen mussten, aber wir konnten im Gegenzug Aufträ-
ge dazugewinnen. Kurzarbeit war kein Thema in unserem Unternehmen. 

Ins neue Jahr wollen wir gemeinsam zuversichtlich sehen: Die Verände-
rungen am Markt werden Chancen bieten, weiter zu wachsen. Als neue 
Herausforderung werden wir gemeinsam meistern müssen, ausreichend 
neue Kolleginnen und Kollegen zu finden und zu halten, denn der Ar-
beitsmarkt wird sich voraussichtlich irgendwann wieder anspannen. Aber 
wenn Ihr weiterhin so viele neue Mitarbeiter ins Unternehmen bringt, 
schaffen wir auch das! Danke dafür 

Euer Markus Wasserle



 
 
Name: Jasmin Paul                                                                                                                                             
Wohnort: Untermeitingen                                                                                                                                   
Alter: 18                                                                                                                                               
Einsatzort: Kaufering                                                                                                                                        
Position: Auszubildende zur  
                    Kauffrau für Büromanagement

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:                                                                                                          
Nach meinem Schulabschluss habe ich zunächst eine Ausbildung als 
Bankkauffrau gestartet, diese jedoch nach 2 Monaten abgebrochen. Da-
nach habe ich ein Praktikum bei Wasserle gemacht und schnell gemerkt, 
dass dies genau das richtige für mich ist. Daher habe ich mich für die Aus-
bildung zur Bürokauffrau entschieden.  
 
Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:                                                                                                                                         
Da ich mich für ein Praktikum entschieden habe, hatte ich schon nach 
einer Woche gemerkt, dass ich mich hier sehr wohl fühle - jeder nimmt 
einen ganz herzlich auf und es herrscht einfach ein super familiärer Um-
gang. Außerdem bewundere ich die tolle Unternehmensstruktur und die 
hohe Wertschätzung der Mitarbeiter.  
 
Was ich in meiner Freizeit mache:                                                                                                                                           
In meiner Freizeit betreibe ich seit 13 Jahren Reitsport. Da ich vor ca. 
einem halben Jahr den Traum erfüllt bekommen habe, ein eigenes Pferd 
zu besitzen bin ich nun jeden Tag im Stall bei meinem Pferd Quintana, 
egal ob Schnee oder Regen. Außerdem habe ich einen Hund mit dem ich 
Hundesport betreibe: im Winter ist das Schlittenziehen und im Sommer 
joggen oder Fahrrad fahren, daher bin ich eigentlich sehr viel draußen an 
der frischen Luft. Im Winter fahre ich auch gerne mal über das Wochen-
ende in die Berge zum Skifahren oder zum Wandern. Ansonsten treffe ich 
gerne meine Freunde. 

Mein Lebensmotto:                                                                                                                                     
Wie lange ich lebe, liegt nicht in meiner Macht, dass ich aber, solange 
ich lebe, wirklich lebe, das hängt von mir ab. 
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Herzlich Willkommen



Deutschkurs via Skype

Eine kleine Auswirkung der Pande-
mie und dem dazugehörigen Infek-
tionsschutz müssen wir doch in Kauf 
nehmen:

Unser wöchentlicher Deutschkurs 
kann nicht, wie gewohnt, im Prä-
senzunterrichtmodell durchgeführt 
werden. Stattdessen bieten wir den 
Kurs online über Skype an. 

Dabei haben wir die Teilnehmer in 
zwei Gruppen aufgeteilt, je nach 
Leistungsniveau: Anfänger und Fort-
geschrittene. 

Für alle Interessierten: 
Ihr erhaltet vorab das bewährte 
Buch für Deutsch als Fremdsprache 
und wählt euch jeden Samstag 
über die App „skype“ ein und unser 
Deutschlehrer Herr Gronert arbeitet 
mit Euch das Buch über die Distanz 
durch. 

Für eine Teilnahme wendet Euch 
bitte an Sabrina Wasserle, sie ko-
ordiniert die freien Plätze:

sabrina.wasserle@wasserle.de
0176 70138133

Aus unserer Sicht ist das Deutsch-
lernen ein wichtiger Schritt in Rich-
tung erfolgreicher Integration. Wir 
verpfl ichten daher alle Kolleginnen 
und Kollegen, deren Niveau unter 
B1 liegt, dieses innerhalb eines 
Jahres zu erreichen. 

Dabei ist es unerheblich, ob dies in 
Eigenregie oder über Volkshoch-
schulkurse erledigt wird. Wichtig ist 
nur, dass wir uns mit Euch verstän-
digen können und insbesondere, 
dass sich unsere Kunden mit Euch 
unterhalten können, um beispiels-
weise einen Arbeitsauftrag zu ver-
mitteln. 

Unser Angebot des Online-
Deutschkurses stellt ein kostenlo-
ses Benefi t für Euch dar. 
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Ein viel gefragter Mann 

Das sagt die Rechtslage: 
Die sogenannte Verkehrssicherungspflicht zwingt Eigentümer, ihre Grund-
stücke und die angrenzenden, öffentlichen Gehwege schnee- und eisfrei 
zu halten, damit Passanten nicht ausrutschen und sich verletzen können.  
 
In den meisten Kommunen beginnt die Räum- und Streupflicht um sechs 
bis sieben Uhr (an Sonn- und Feiertagen ein bis zwei Stunden später) und 
endet um 21 Uhr.  
 
Als Streugut verwendet werden können Salz, Splitt oder Asche, aber keine 
Hobelspäne. 

Durch den regen Schneefall im 
Januar war unser Winterdienst sehr 
gefragt. Wahrscheinlich nicht der 
Traumjob eines Jeden: Immer die 
Wettervorhersage im Blick haben, 
sofort reagieren, sobald die ersten 
Flocken fallen, bei Kälte und Nässe 
im Freien sein und dabei schwere 
Schneeschaufeln schippen... 
 
Für unsere Kunden ist ein funktio-
nierender Winterdienst besonders 
wichtig. Sie treten damit ihre Räum- 
und Streupflicht an uns ab und 
lassen dafür sorgen, dass niemand 
auf ihrem Gelände stürzt. 

Stellvertretend für alle fleißigen 
Hausmeister, die derzeit Räum- und 
Streudienste übernehmen, stimmen 
wir in das Echo unserer Kunden mit 
ein. Denn die haben unseren Damir 
zum „Mitarbeiter des Monats“ ge-
kürt, weil er den Mietern, Besuchern  
und Passanten am Schwabinger Tor 
in München, die Wege frei räumt.  
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Edith Hildebrand

Alen Stanojcic

Jawad Sadeghi

Petra Waschbichler Joszef Reti

Odette Nzimbu



Frei gewordene Kapazitäten, die 
sich durch die momentane Situa-
tion mit relativ wenig Außentermi-
nen ergeben, nutzen wir verstärkt 
für unsere Arbeit in den 3 Teams: 
„Verwaltung“, „Mitarbeiter“ und 
„Kunden“. Hier optimieren wir 
gemeinsam unsere Abläufe und 
verbessern die strategische Pla-
nung. Im Team „Verwaltung“ sind 
das sehr vielfältige Aufgaben, zu 
denen unter anderem auch die 
Zusammenarbeit mit dem Steuer-
berater zählt. Im Team „Kunde“ ging 
es um unsere Kundenzufrieden-
heitsbefragung und die Ergebnisse 
daraus. Aktuell behandeln wir im 
Team „Mitarbeiter“ den Prozess 
der Einstellung neuer Kollegen. In 
unserem Fall geht es darum, Men-
schen zu finden, die zu unserer 
Branche, unserem Unternehmen 

und dem jeweiligen Objekt pas-
sen. Wir schalten dafür Anzeigen 
– meist online. Der Bewerber 
meldet sich telefonisch beim 
Personaldisponenten, worüber ein 
Gesprächsprotokoll geführt wird. 
Die Auswertung ergibt dann, ob 
der Bewerber geeignet ist. Wenn ja 
folgt ein persönliches Treffen samt 
Protokoll, bei dem insbesondere 
der persönliche Eindruck zählt. Bei 
positiven Bescheid beginnt der 
Willkommensprozess im Unterneh-
men. Die neuen Kollegen erhalten 
ein Willkommenspaket, um schon 
früh eine Bindung herzustellen. 
Enthalten sind Müsliriegel für 
einen kraftvollen Start, Block und 
Stift für wichtige Notizen, unse-
re Willkommensbroschüre, ein 
Schlüsselband, Wasserle  T-shirt 
und eine Bauchtasche, in der per-
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Die passenden Menschen suchen und finden



sönliche Gegenstände während der 
Arbeit praktisch verstaut aufbewahrt 
werden können. Aus der Broschüre 
gehen alle unsere Angebote hervor, 
die wir unseren neuen Kollegen prä-
sentieren können. Dazu gehört etwa 
der wöchentliche Deutschkurs oder 
unsere großzügige Urlaubsregelung. 
Im nächsten Schritt werden die neuen 
Mitarbeitenden „ins Boot geholt“. Dazu 
gehört eine ausführliche Schulung 
und Einarbeitung, generell im Bereich 
Reinigung, als auch objektspezifisch. 
Während der folgenden Zusammen-
arbeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
„menschlich im Blick zu haben“. Dazu 

gehört die Übergabe von Geburts-
tagsgeschenken, gemeinsame Feste 
feiern und regelmäßige Reflexions-
gespräche zu führen. Einmal jährlich 
wird dabei zu jedem Mitarbeiter ein 
Leistungsbeurteilungsbogen aus-
gefüllt, der die Qualität der Arbeit 
des Menschen beurteilt. Daraus 
ergeben sich dann ggf. weitere 
Handlungsfelder, wie beispielsweise 
Weiterbildungen oder Höherqualifi-
zierung der Reinigungskräfte, wenn 
erforderlich. Mit diesem mehrstufi-
gen Bewerbungsprozess kommen 
wir unserem Ziel, den Kolleginnen 
und Kollegen ein Gesicht zu geben, 
wieder einen Schritt weiter. 
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Sabrina Wasserle und Nada Knesevic bei der Geburtstagsgeschenk-Übergabe



Seid Euch sicher, wir wissen um Eure Doppelbelastung im Moment 
und wir sehen auch, wie sehr sich die meisten von Euch reinhängen. 
Unserem Gefühl nach, hat sich der Zusammenhalt im Team während 
der Coronakrise sogar noch verbessert. Wir danken Euch dafür, dass 
wir uns zu jeder Zeit auf Euch als Partner verlassen können. Woran 
wir das erkennen, ist Euer Krankenstand. In Unternehmen, in denen 
dieser auffällig gering ist, geht man von einem guten Betriebsklima 
aus. Um dies so gut wie möglich zu gestalten, versuchen wir Euch 
auch immer ein guter Partner zu sein. Beispielsweise unterstützen wir 
alle Kolleginnen und Kollegen bei ihren persönlichen Belagen: Von 
der Beantragung von Eltern- und Kindergeld, über Hilfestellung bei 
Behördengängen oder der Überlassung einer Werkswohnung. Auf 
uns könnt Ihr Euch immer verlassen!

Ich bin ein zuverlässiger Partner
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Wert des Monats Februar

Cosmin und Andreea Paun
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 11

Rücken-stretching

Klare Wortwahl

Stellt einen Stuhl mit etwas Abstand 
vor Euch. Legt die Hände auf die Rü-
ckenlehne, bewegt Eure Hüfte zurück 
und streckt den Oberkörper nach 
vorne. Im idealen Fall sind Arme und 
Rücken lang und bilden eine gerade 
Linie. Die Knie sollten leicht gebeugt 
sein und die Brust nach unten gescho-
ben sein. Bleibt in dieser Position und 
versucht, Eure Atmung ruhig sowie 
gleichmäßig zu halten. Nun könnt Ihr 
damit beginnen, Euren Kopf langsam 
von der einen zur anderen Seite zu 
drehen. 5 Wiederholungen. 

„Ich habe mir wegen dieser Sache den 
Kopf zerbrochen“. 
 
Wer sich den Kopf zerbricht, be-
kommt Kopfschmerzen. Geht acht-
sam mit Eurem Körper um. So tut ihr 
euch etwas Gutes für Eure Gesund-
heit.  

Optimal ist also diese Formulierung: 
„Ich habe mir wegen dieser Sache 
viele Gedanken gemacht.“

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: 

Uta Herbert  / pixelio.de
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Neujahr - Neustart #2

sches Familienunternehmen. Gegrün-
det von Dr. Ernst Grob, übernommen 
von seinem Sohn, Dr. Burkhart Grob 
im Jahr 1952, der leider 2016 verstor-
ben ist, wird das Unternehmen nun 
von Christian Grob als Aufsichtsrats-
vorsitzendem, weiterführt.

Sowohl Büroräumlichkeiten, als auch 
Gemeinschaftsräume, Sanitäranlagen, 
Umkleiden und nicht zuletzt die Pro-
duktionshallen selbst, müssen regel-
mäßig gereinigt werden. 

Das Stammwerk in Mindelheim mit 
seinen knapp 4800 Mitarbeitern und 
180.000 Quadratmetern Produktions-
fläche ist für uns ein wesentlicher 
Auftrag in der Region. 
 
Nur für die Bereiche, die wir reinigen, 
benötigen wir täglich 4 Vollzeitstellen. 

Zum 1. Januar haben wir einige 
neue Aufträge gestartet. Auf dem 
Foto sind beispielsweise neben 
Markus Wasserle, Tihamer Szabo 
und Robert Haratim zu sehen, die 
Verantwortlich sind, für die Erwei-
terung der Reinigung bei der Firma 
Grob in Mindelheim. 

Schon seit zwei Jahren reinigen wir 
einen Teil des immer weiter wach-
senden Unternehmens, welches 
Zerspanungstechnik erstellt. Mit 
weltweit 6800 Mitarbeitern und 1,2 
Milliarden Euro Umsatz, stellt das 
1926 gegründete Unternehmen 
Produkte für Medizintechnik, die 
Automobilindustrie, Energietech-
nik, Aerospace und vieles mehr, her. 

Sogar schon in dritter Generation, 
ist die Firma Grob ein sympathi-



TERMINE
Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 70138133

Deutschkurs:  Jeden Samstag online
Anmeldung bei Sabrina Wasserle
sabrina.wasserle@wasserle.de

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
Achtung: Weitestgehenden Schutz 
vor Infektionen mit dem Corona 
Virus bietet die Einnahme von 
fünf Zehen Knoblauch, am besten 
mehrmals täglich! Knoblauch an 
sich hilft zwar nicht gegen das 
Virus, aber alle Menschen halten 
freiwillig drei Meter Abstand.

Elham
* Position: Sonderreinigung

* im Unternehmen seit: 2 Jahren

* Stärken: 
Elham hat sich als Quereinsteiger 
zügig und umfangreich in sein Auf-
gabengebiet einarbeiten lassen.

* Besonderheit:
Am besten gefällt ihm bei uns im 
Unternehmen die hohe Produktivität. 
Beispielsweise wurde seinem Team 
kürzlich für ein bestimmtes Arbeits-
pensum vom 2-3 Tage Zeit für die 
Ausführung gegeben - zur vollsten 
Zufriedenheit erledigt waren die 
Arbeiten jedoch schon nach einem 
Tag. Elham arbeitet gerne in seinem 
leistungsorientierten Team.

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de


