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Gemeinsam starten wir durch!
                                                      
Für das neue Jahr wünschen wir uns alle Hoff nung und Zuversicht. Dass 
unsere Zeit weniger turbulent ist und wir uns wieder auf unser Leben, unse-
re Vorhaben und Ziele konzentrieren können. Euch, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wünschen wir von Herzen Gesundheit und Wohlergehen, auch für 
Eure Familien. Wir freuen uns, auch dieses Jahr wieder gemeinsam Vollgas 
geben zu können! Danke für Eure Treue und dass wir erfolgreich zusammen-
gehalten und die Krise miteinander überstanden haben. Wir versprechen 
Euch auch weiterhin ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein und sind immer für 
Euch da - bei allen Belangen. Auf dem Bild seht Ihr unser erweitertes Team 
mit allen Kundenbetreuuern, Personaldisponenten und dem Verwaltungs-
team. Vorne ist bereits die nächste Generation zu sehen, die schon in den 
Startlöchern steht und derweil im Hintergrund fl eißig mithilft. 
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Grüß Gott

Ein außergewöhnliches Jahr ging zu Ende. 
Eines, das uns viel abverlangt hat: Disziplin, 
Ungewissheit und politische Auflagen. Auch 
während dieser schweren Zeit haben wir als 
Unternehmen hervorragend zusammen-
gehalten und unsere geballte Energie nach 
vorne gerichtet. An dieser Stelle nochmal 
herzlichen Dank für Euren Einsatz und Eure 
Treue. 

Jetzt gilt es sich zu konzentrieren und sich die Welt nach Corona sowie 
den Weg dahin vorzustellen. Wir werden vieles nachholen wollen und 
dabei zeitlich in große Herausforderungen kommen. Es wird Teamgeist 
gefragt sein und es wird unser großes Ziel sein, beispielsweise alle Ur-
laubswünsche so zu erfüllen wie es Euch wichtig ist. Gut aufgestellt sind 
wir dafür. Kurz gesagt, wir sind ein klasse Team. 

Wir nehmen auch dieses Jahr wieder am Great Place to Work® Wettbewerb 
teil. Es geht dabei um die Qualität und Attraktivität unseres Unterneh-
mens als Arbeitgeber. Die teilnehmenden Unternehmen werden Anfang 
nächsten Jahres befragt und dann veröffentlicht. Im Rahmen dieser Studie 
findet deshalb in unserem Unternehmen eine Mitarbeiterbefragung statt. 

Alle Kolleginnen und Kollegen erhalten ab dem 19. Januar einen Papier-
fragebogen. Die Befragung ist völlig anonym. Es werden keine Namens-
angaben gemacht und niemand aus unserem Hause wird die Angaben 
einzelner Personen einsehen können.

Wir bitten Euch herzlich, an der Mitarbeiterbefragung teilzunehmen und 
die Fragen offen und ehrlich zu beantworten. Über die Ergebnisse unseres 
Unternehmens werden wir nach den Auswertungen informieren und kön-
nen uns dadurch gemeinsam zum Wohle von uns allen und damit unserer 
Kunden weiterentwickeln.

Mit herzlichen Grüßen,

Euer Markus Wasserle



 
 
Name: Stefanie Schöpf 
Wohnort: Schöffedling 
Alter: 24 
Einsatzort: Kaufering 
Position: Assistenz der Geschäftsführung

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Nach meinem Schulabschluss habe ich zunächst eine Ausbildung als 
Zahnmedizinische Fachangestellte gestartet, diese jedoch abgebrochen. 
Danach habe ich mich für eine kaufmännische Ausbildung entschieden, 
nach dem Abschluss habe ich in meinem Lehrbetrieb 3 Jahre als Schul-
sekretärin gearbeitet. Im Anschluss habe ich als kaufmännische Ange-
stellte einer Controlling- und Prozessmanagementabteilung gearbeitet.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Schon in meiner ersten Woche habe ich gemerkt, dass die Firmenkultur 
von Wasserle besonders ist. Da trotz der Größe ein familiärer Umgang 
herrscht. Besonders gefällt mir die offene Kommunikation, auch Proble-
me oder Unstimmigkeiten können offen angesprochen werden.  
 
 
Was ich in meiner Freizeit mache: 
Meine Freizeit versuche ich so oft wie möglich in der Natur zu verbrin-
gen, egal ob bei einem schönen Spaziergang, Wandern in den Bergen 
oder im Garten arbeiten. Ein- bis Zweimal jährlich versuche ich ein 
anderes Land zu bereisen, mein Ziel ist es überall einmal auf der Welt 
gewesen zu sein. Natürlich unternehme ich gerne auch etwas mit Freun-
den, zusätzlich engagiere ich mich in den Vereinen meines Dorfes z.B. 
Burschen-, Schützen- und Fischerverein.

Mein Lebensmotto: 
Es ist nicht schlimm etwas nicht zu können, es ist schlimm es nicht zu 
versuchen.
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Herzlich Willkommen



Vorsicht Rutschgefahr!

Zum Jahreswechsel wünschen wir oft 
„einen guten Rutsch“. Dabei ist ein 
Ausrutschen überhaupt nicht erstre-
benswert!  
 
Um unsere Mitmenschen zu schützen, 
wird nach der Nassreinigung in Ge-
bäuden das Rutschgefahrschild ange-
bracht. Es kennzeichnet die Gefahren-
stelle eines nassen Bodens und warnt 
Passanten davor, auszurutschen.  
 
Wir möchten euch wieder einmal dar-
an erinnern, dieses Schild auch wirk-
lich immer aufzustellen, egal wie klein 
der gereinigte Raum ist.  

 
Die gelbe Warnfarbe signalisiert 
Vorbeigehenden, dass hier Vor-
sicht geboten ist. Wer nicht auf den 
Boden vor sich schaut, läuft sonst 
der Gefahr böse auszurutschen und 
zu stürzen. Das wollen wir unse-
ren Kunden oder deren Besuchern 
keinesfalls zumuten. Ein Steißbein-
bruch wäre schmerzhaft und lang-
wierig.  
 
Übrigens: Um Euch selbst vor Stür-
zen zu schützen: immer geschlosse-
nes Schuhwerk tragen!
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Außenstelle Hildesheim 

Vielleicht hat es manch einer  in 
der letzten Ausgabe der „Wasserles 
Welt“ gelesen und sich gewundert. 
Hier wurde Tanja Holze vorgestellt, 
die ihren Wohn- und Einsatzort mit 
Hildesheim angegeben hat.  
 
Die Digitalisierung macht es mög-
lich: In Hildesheim gibt es nun eine 
Außenstelle der Gebäudereinigung 
Wasserle. Hier sitzt Tanja, die schon 
seit vielen Jahren aufgrund persönli-
chen Kontakten mit unserem Unter-
nehmen verbandelt ist. Wir haben 
ihr jeden Monat die „Wasserles Welt“ 
geschickt und immer den Kontakt 
gehalten, da wir sie schon immer für 
eine fähige Buchhalterin gehalten 
haben. Bisher war unser Steuerbera-
ter mit dieser Tätigkeit betraut, aber 
nun – dank Wachstum auf seiner 
und unserer Seite – gibt der Auf-
wand eine Ganztagesstelle her.  
 
Tanja wollte sich ohnehin nach 
20 Jahren, die sie in einem Hildes-
heimer Unternehmen gearbeitet 
hat, beruflich verändern. Allerdings 
nicht räumlich. Schnell war die Idee 
geboren und nach reiflicher Über-
legung und konkreten Umsetzungs-
plänen konnten wir den Schritt ge-
meinsam vollziehen. Wir haben für 
Tanja einen Arbeitsplatz angemietet 
und seit 1. November stecken wir 
nun mitten in der Einarbeitung. Für 
unsere Strategietage oder den re-
gelmäßigen „Wasserle Sprinterclub“ 
sowie für gemeinsame Schulungen 
treffen wir uns dann mit ihr ca. alle  

 
ein bis zwei Monate in Kaufering. 
Damit die Verbindung trotzdem 
steht, haben wir natürlich regel-
mäßig Kontakt über Telefon und 
Zoom, aber auch ein großes Team-
bild hängt beim Tanja im Büro auf 
einer Leinwand. Es war ihre Idee, 
damit sie uns täglich vor Augen hat. 
Wir wünschen unserer Tanja einen 
guten Start und einen erfolgreiche 
Einarbeitung, die ihr den Arbeitsall-
tag erleichtert. 
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Istvan Reti

Ouzile Chilmi

Cristina Radu

gänseblümchen  / pixelio.

Anton Waschbichler



Vor den Feiertagen fand noch unser 
Strategietag statt, an dem wir unse-
re Ziele und Maßnahmen für das 
kommende Jahr erarabeitet haben. 
In gewohnter Weise setzen wir uns 
gegen Ende eines jeden Jahres 
zusammen und legen gemeinsam 
fest, an welchen Bereichen des 
Unternehmens wir arbeiten möch-
ten und was genau wir erreichen 
wollen. Daraus ergeben sich die 
Maßnahmen für unsere gesamte 
Einheit, die verschiedenen Teams 
und jeden Einzelnen. 
 
Das Jahr 2021 steht dabei im Zei-
chen der Kundenzufriedenheit. Wir 
haben miteinander einen Frage-
bogen erarbeitet, den wir unsere 
Kunden bitten, auszufüllen. Es geht 
dabei darum, herauszufinden, wie 
die Zufriedenheit und Weiteremp-

fehlungsbereitschaft ist und wo 
wir noch Verbesserungspotenzial 
haben.  
 
Die zweite wichtige Stoßrichtung 
wird die Auswahl von Bewerbern 
sein. In der Krise steckt die Chance, 
dass auf dem Arbeitsmarkt wieder 
Bewegung herrscht. Beim Besetzen 
der offenen Stellen setzen wir in 
Zukunft auf digitale Plattformen 
wie Google-Jobs, Facebook-Mar-
ketplace und Ebay-Kleinanzeigen. 
Aus den eingehenden Bewerbun-
gen filtern wir dann die zu uns pas-
senden. Es geht dabei um Wohn- 
und Einsatzort, Sprachkenntnisse, 
familäre Situation und die persön-
liche Motivation bzw. die innere 
Haltung. Langfristig wollen wir 
schließlich „Mitdenker“ für unser 
Unternehmen gewinnen. 
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Strategieplanung 2021



Dabei muss man bedenken, dass von 
100 eingehenden Bewerbungen nur 
10 zum Vorstellungsgespräch erschei-
nen und 5 Personen in Frage kommen. 
Der Beruf des Gebäudereinigers setzt 
nämlich eine bestimmte Körperliche 
Konstitution voraus. 

Die logische Folgerung daraus ist, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind 
mit unserer Wertschätzungskultur. 
Neben einer fundierten Einarbeitung, 
regelmäßigen Gesprächen und einer 
Lob- und Anerkennungskultur tragen 
auch die Aufmerksamkeiten zum Ge-
burtstag ihren Teil zu einem positiven 
Klima bei. Hier wollen wir noch weiter 
anknüpfen.  
 
Künftig erhalten unsere neuen Kol-
leginnen und Kollegen eine Will-
kommenstasche mit Bauchtasche, 
Block und Stift, T-Shirt, sowie einen 
Schlüsselorganizer, alles natürlich im 

Wasserle-Style. Mit dabei sind auch 
unsere Willkommensbroschüre und 
die aktuelle Ausgabe der Wasserles 
Welt.  
 
Die fachliche Einarbeitung durch 
Sabrina Wasserle wird weiterhin 
durchgeführt. Ergänzt wird diese 
durch einen theoretischen Teil über 
Dienstplan, Reinigungskontrolllis-
ten und Leistungsverzeichnisse.

Alle Maßnahmen zielen auf zwei 
übergeordnete Ziele ab:

1. Der Mitarbeitende fühlt sich will-
kommen und perfekt vorbereitet. Er 
versteht unser Unternehmen und 
zieht am gleichen Strang mit.

2. Wir verblüffen unsere Kunden mit 
voller Leistung plus dem gewissen 
Extra. 

8Sabrina Wasserle während einer Einarbeitung



Häufig gibt es in unseren Kundenobjekten nur ein definiertes Zeit-
fenster, in dem die Reinigung stattfinden kann. Beispielsweise, wenn 
um 6 Uhr die Alarmanlage ausgeschalten wird, aber um 8 Uhr bereits 
der Bürobetrieb startet. Somit bleiben exakt zwei Stunden für unse-
ren Einsatz. Gerade in solchen Konstellationen ist es erforderlich, dass 
Ihr pünktlich da seid, um das gesamte Fenster nutzen zu können. 
Fehlt Euch wegen dem Zu-spät-kommen eine gewisse Zeit, geht 
das vielleicht zu Lasten unserer Kunden, da Ihr nicht mehr gründlich 
genug reinigt, oder in der Hektik etwas vergesst. Genau so ungut ist, 
wenn Ihr zwar alle vereinbarten Reinigungsleistungen in der ge-
wünschten Qualität  schafft, aber euch zu sehr verausgabt oder über-
anstrengt.

Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein
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Wert des Monats Januar
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 10

Hexenschuss?

Klare Wortwahl

Viele kennen den plötzlich ein-
tretenden Schmerz, der wie ein 
Blitzschlag in den unteren Rücken 
schießt. Die Spritze beim Arzt hilft 
manchmal, aber meist nur kurz. 
Als Vorbeugung eignet sich diese 
Übung für die Lendenwirbel. Man 
legt sich auf den Rücken, winkelt 
die Beine an und stellt die Füße 
auf den Boden. Anschließend wird 
ein Bein im 45-Grad-Winkel nach 
oben gestreckt. Halte die Position 
für 10-15 Sekunden und wechsle 
auf das andere Bein. Wiederholung 
erwünscht!

„Ich verfolge mein Ziel“. 
 
„Verfolgung“ hat etwas bedrängen-
des und nur selten wird der oder das 
Verfolgte auch erwischt.

Wer sein Ziel kennt und es im Blick 
behält, kann besonnen Schritt für 
Schritt darauf zugehen.

Optimal ist also diese Formulierung: 
„Ich habe mein Ziel im Blick“ 

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: 

 Rainer Sturm  / pixelio.de
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Neujahr - Neustart

pläne je nach Beschaffenheit der 
Oberflächen, damit sichergestellt ist, 
dass alle Kollegen das richtige Reini-
gungsmittel in der richtigen Dosie-
rung verwenden. Schließlich ist jedes 
Material anders. Ein Sanitärreiniger 
auf Naturstein beispielsweise würde 
großen Schaden anrichten.

Piktogramme, das sind Symbole und 
Tabellen, die Aufschluss darüber 
geben, welche Bereiche in welchem 
Rhythmus gereinigt werden müssen. 
So können unsere Kunden auf einen 
Blick sehen, wann ihr Papierkorb das 
nächste Mal ausgeleert wird und auch 
ihr als Kollegen habt eine schriftliche 
Übersicht über die geplanten Leistun-
gen und braucht nicht alles auswen-
dig lernen. 

Zum 1. Januar hin beginnen einige 
unserer neuen Aufträge. Damit wir 
dann gleich durchstarten können, 
haben wir alle Hilfsmittel, wie 
Reinigungsmaschinen und -wägen, 
sowie kartonweise Mops und Mi-
krofasertücher im Vorfeld bestellt. 
Um sicher zu gehen, dass auch alles 
einwandfrei funktioniert, haben wir 
sie aufgebaut und getestet. An-
schließend die erforderliche Menge 
an Textilien dazu hergerichtet und 
alles in die jeweiligen Objekte ge-
liefert. 

Parallel dazu werden die Grundrisse 
der Gebäude verwendet, um diese 
in Reviere einzuteilen, damit sich 
abgeschlossene Einheiten ergeben. 
Daneben erstellen wir Reinigungs-



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 Haushaltshilfe wird entlassen. 
Bevor sie das Haus verlässt, wirft 
sie dem Hund einen Zehn-Euro-
Schein in sein Körbchen. „Das hast 
du dir redlich verdient: jeden Tag 
die ganzen Teller sauber geleckt.“

Raja Chahoub
* Position: Unterhaltsreinigung

* im Unternehmen seit: 1,5 Jahren

* Stärken: 
Die Kunden in ihrem Objekt sind so 
zufrieden, dass sie ihr einen persön-
lichen Brief samt Weihnachtsgeschenk 
übergeben haben.

* Besonderheit:
Ihr Verbesserungsvorschlag dieses Jahr 
war, die T-Shirt-Farbe unserer Arbeits-
kleidung von rot in schwarz zu ändern. 
Ihre Begründung, die uns schmunzeln 
lässt: Schwarz macht schlank, aber in 
rot sieht sie aus wie eine Wassermelo-
ne. Abdruck mit freundlicher Geneh-
migung von Raja.

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de


