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Erfolgsbeteiligung  #5
                                                      
Bereits zum fünften Mal können wir unseren Kolleginnen und Kollegen eine 
Kapitalbeteiligung in der Firma anbieten. Damit wollen wir erreichen, dass 
die Mitarbeiter es auch im Geldbeutel spüren, wenn die Geschäfte – auch 
und vor allem durch ihren Einsatz gut laufen. Zum andern wünschen wir uns, 
dass jeder Mitarbeiter sich noch stärker als ein Teil von Wasserle fühlt - über 
das hinaus, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag geregelt 
haben. In dieser Ausgabe erläutern wir, wie das Mitarbeiterbeteiligungsmo-
dell der Firma Wasserle gestaltet ist. Ihr werdet sehen, dass es sich lohnt, sich 
zu beteiligen. Es ist – wenn sich das Geschäft wie in den letzten Jahren weiter 
entwickelt – lukrativ und in der Handhabung einfach. Wir freuen uns über 
Wiederholungstäter und Neuzugänge, die sich als geschätzte Mitarbeiter 
auch als „Stille Gesellschafter“ der Wasserle GmbH beteiligen. 
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Grüß Gott

Schon als kleiner Junge wusste ich, dass 
ich später einmal eine eigene Firma haben 
möchte. Nicht nur Selbstständig sein, son-
dern ein Unternehmen entwickeln, in dem 
viele Menschen arbeiten, das war mein Ziel. 
Schon früh habe ich mich daneben in poli-
tischen Gruppierungen engagiert und mich 
nach und nach Vereinigungen angeschlossen, die als Plattform zum Netz-
werken entwickelt wurden. Bei den Treffen lernt man sich kennen und 
insbesondere lernt man voneinander, entwickelt sich weiter und steht mit 
eigenen Erfahrungen zur Seite. In diesem Format setzt sich jeder Teilneh-
mer individuelle Ziele und arbeitet diese verbindlich bis zum nächsten 
Mal ab. Das ist so wie Trainieren im Fitnessstudio…

Meistens ist die Schlagkraft einer Gruppe mehr als die Summe der Kraft al-
ler Mitglieder zusammen. Ein Hausbau bei dem alles selber gemacht wird, 
ist daher nicht mein Stil. Mir gefällt die Zusammenarbeit der Experten 
verschiedener Gewerke. Zudem lernen die Menschen mehrere Jahre ihren 
Beruf und bringen in ihrem jeweiligen Beruf einen breiten Wissens- und 
Erfahrungsschatz mit. Gemeinsam vollbringt man dann etwas Grandioses 
in einer Qualität, die einer alleine nur schwer und mit viel Zeitaufwand 
hinbekommen würde.

Wer einmal in meinem Netzwerk ist und mit dem ich gut zusammenge-
arbeitet habe, der wird es vermutlich bleiben. Mit den Jahren hat sich so 
ein tragfähiges Konstrukt aufgebaut, das das Leben erheblich erleichtert. 
Etwa muss ich nicht immer wieder recherchieren, an wen ich mich wegen 
aktueller Anliegen wenden kann, sondern weiß im Schlaf, wer mir helfen 
kann. Ebenso können sich meine Mitstreiter im Netzwerk zu jeder Zeit 
darauf verlassen, dass ich ebenso tatkräftig und schnell helfe. 

In diesem Sinne möchte ich euch ermuntern, Aufgaben an andere weiter-
zugeben, die diese vielleicht besser als man selbst lösen kann und sich 
auch zur rechten Zeit in die Karten schauen lassen, lasst uns ein offenes 
Unternehmen bleiben, damit das Umfeld sich dadurch entwickeln kann. 

Euer Markus Wasserle
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Wir legen viel Wert darauf, dass ihre 
Mitarbeiter Verantwortung über-
nehmen und die Bedürfnisse ihrer 
Kunden verstehen. Ein Erfolgsbetei-
ligungsmodell fördert und belohnt 
ihren Einsatz. 

Das Modell sieht „stille Gesellschaf-
ter“ vor. Der Mitarbeiter stellt uns, 
der Wasserle GmbH, einen bestimm-
ten Betrag zur Verfügung und erhält 
dafür eine Verzinsung, die vom 
Erfolg des Unternehmens abhängt. 
Die Anleger erhalten zusätzlich vom 
Unternehmen einen Zuschuss zu 
ihrer Beteiligung, von dem keine 
Lohnsteuer und keine Sozialversi-
cherungsbeiträge abgeführt werden 
müssen. Der gewährte Zuschuss, 
den wir oben drauf legen, ist genau-
so hoch wie die Einlage des Mit-
arbeiters, bis 360 Euro pro Jahr.

Bereits seit 2016 bieten wir die 
Erfolgsbeteilung an. Schon im ers-
ten Jahr haben sich 30 Prozent der 
zeichnungsberechtigten Mitarbeiter 
für das Beteiligungsmodell entschie-
den. Zeichnungsberichtigt sind alle 
Kolleginnen und Kollegen, die min-

destens ein Jahr sozialversicherungs-
pflichtig im Unternehmen tätig sind. 
Auch in den nächsten Jahren konnten 
wir diese Quote etwa halten. Eini-
ge von Euch haben uns angerufen, 
weil eine Summe neben dem reinen 
Arbeitslohn überwiesen wurde und 
Ihr von einem Irrtum ausgegangen 
seid. Wir konnte euch mit der freudi-
gen Nachricht aufklären, dass dies die 
Zinsen der Einlage im Rahmen der 
Erfolgsbeteiligung sind.

 Wir freuen uns, die Kapitalbeteili-
gung dieses Jahr wieder anbieten zu 
können und erhoffen uns sogar einen 
Anstieg der Anzahl an „stillen Betei-
ligungen“. Denn damit können wir 
unseren Dank und unsere Wertschät-
zung gegenüber allen Kolleginnen 
und Kollegen noch mehr zum Aus-
druck bringen und es ist dann nicht 
mehr die Firma von Markus Wasserle, 
sondern die Firma von allen, die sich 
hier engagieren! Und dann gestal-
ten sich Zusammenarbeit und auch 
Firmenentscheidungen noch partner-
schaftlicher.
 
Eurer Lohnabrechnung liegt eine 
detaillierte Erklärung und der Kauf-

Arbeitnehmer und mehr



Hochgearbeitet!

Unser Kollege Robert Haratim wech-
selte im Februar innerhalb des Unter-
nehmens seinen Aufgabenbereich. 
Bis vor kurzem als Materialfahrer 
eingesetzt, wird er ab sofort als Perso-
nalisponent die Betreuung von Kol-
legen übernehmen. Dazu gehört das 
Ein- und Ausstellen von Mitarbeitern, 
Einweisungen geben, Reklamationen 
bearbeiten, Krankheits- und Urlaubs-
vertretungen einplanen und die Er-
stellung von Dienstplänen.  
 
Der Jobwechsel ist nicht nur der 
Wechsel und damit die Beförderung 
vom Mitarbeiter zur Führungskraft, 
sondern vor allem ein weiterer Schritt 

in einem erfolgreichen Integra-
tionsprozess.

Robert stammt gebürtig aus der 
Slowakei und kam im Jahr 2017 
nach Deutschland und fing in 
unserem Unternehmen in der 
Unterhaltsreinigung an. Zusam-
men mit ihm begann seine jetzige 
Frau ebenfalls im Unternehmen als 
Reinigungskraft zu arbeiten. Nach 
einiger Zeit war die erste Stufe auf 
der Karriereleiter erreicht. Robert 
wurde zum Materiallogistiker beför-
dert. Von jetzt an war er zuständig 
für die Belieferung von Reinigungs-
hilfsmitteln und -chemikalien. Eine 
erfolgreiche Tourenplanung und 
zuverlässige Abwicklungen brach-
ten ihm hier Anerkennung und 
Respekt ein. Wieder nach einiger 
Zeit war nun der nächste Schritt 
fällig und Robert wurde zur Füh-
rungskraft. Dabei durchläuft er eine 
grundlegende Einarbeitung durch 
Warvan und unser hausinternes 
Coachingprogramm. 

Inzwischen hat Robert hier Wurzeln 
geschlagen – als Familie. Alzbeta 
und er haben eine kleine Tochter. 
Wir freuen uns mit ihnen über diese 
gelungene Integration, die von 
allen Seiten Mut, Aufgeschlossen-
heit und Vertrauen verlangt. Zum 
verdienten Erfolg gratulieren wir 
herzlich und wünschen das Aller-
beste!4



Saubere Ergebnisse mit Schmutzabweisung

Auf dem Bild ist eine Steinfläche im Gebäude eines Kunden zu sehen, auf 
der wir zunächst eine Probefläche angelegt haben, um zu prüfen, wie das 
Ergebnis sein wird. Nach dessen Einverständnis haben wir die gesamte 
Fläche behandelt. Es wurde ein spezielles Mittel eingepflegt und anschlie-
ßend mit einer Highspeed-Einscheibenmaschine poliert.  
 
Wenn euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Kunde auf eine notwendi-
ge Sonderreinigung anspricht oder um Beratung bittet, verweist ihn gerne 
auf Fabian Scheidler unter 0176 15506521 bzw. fabian@waasserle.de  
Er kann beraten, Angebote erstellen und Probeflächen veranlassen. 

Ist ein Gebäude neu errichtet, sehen 
alle Böden erst einmal gut aus. Über 
kurz oder lang entstehen dann 
Laufwege, an hochfrequentierten 
Bereichen oder ganze Flächen ver-
ändern sich, durch Kalk, Salz oder 
Abrieb aufgrund von Splitt oder 
das Schieben von Wägen auf dem 
Boden. Im Rahmen einer klassischen 
Unterhaltsreinigung können unse-
re Reinigungskräfte daran nichts 
ändern. Fliessen oder Holzdielen 
sehen damit leider schnell unge-
pflegt aus. 
 
Unser Sonderreinigungsteam hat 
jedoch Möglichkeiten, einen Boden 
abzuschleifen, zu polieren, zu ölen 
oder zu beschichten. 
 
Je nach Beschaffenheit des Bodens 
entscheiden wir dann, welche Tech-
nik und welche Mittel zum Einsatz 
kommen, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen. Dies kann eine 
willkommene Alternative zum Aus-
tausch des Bodens sein. 

5



6

Herzlichen Glückwunsch!

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

Dzhambaz Ali

Irina Simeonova

Fatma Kacer

Jawad Sadeghi Mike Bunch

Henryk Dziegielowski
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Herzlichen Glückwunsch!

 Es kommt nicht darauf an, dem Leben möglichst viele Tage zu geben, son-
dern den Tagen möglichst viel Leben 

Zhyar Othmann Mahmood

Warvan Bakhtiyr

Ogechi Ukwuoma

Fabian Scheidler

Zsuzsanna Fazekas



Wenn mögllichst viele Menschen 
als Ersthelfer ausgebildet sind, tägt 
dies zu einem erhöhtem Sicher-
heitsniveau bei. Wir finanzieren und 
organisieren daher immer wieder 
Erste-Hilfe-Kurse für unsere Beleg-
schaft. Daher unsere Abfrage: Gibt 
es gerade wieder Kolleginnen und 
Kollegen, die gerne einen Kurs be-
suchen würden? Anmeldung unter: 
Bianca@wasserle.de oder eine 
Nachricht an: 0176 15506506

Für den EH-Kurs benötigt man 
keine Vorkenntnisse. An zwei Tagen 
geht es ptaktisch und theoretisch 
um folgende Themen: 
 
- Verkehrsunfälle: Eigenschutz und 
Absichern der Unfallstelle; auch Ab-
setzen des Notrufs

- akute Wunderversorgung bei Ver-
letzungen 
 
- Umgang mit Gelenkverletzungen 
und Knochenbrüchen 
 
- Verbrennungen, Hitze- und Kälte-
schäden 
 
- Verätzungen und Vergiftungen 
 
- Lebensrettende Sofortmaßnah-
men, wie stabile Seitenlage und 
Wiederbelebung 
 
Besonders wichtig ist nicht nur 
die konkreten Inhalte, sondern die 
Vermittlung des Gefühls, dass man 
helfen kann. Der Kurs vermittelt 
Handlungssicherheit und seinen 
Inhalt kann jeder brauchen, ob im 
Job, in der Freizeit oder innerhalb 
der Familie. 
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pixelio.de /  Timo Klostermeier / Tim Reckmann

Erste Hilfe Kurs erwünscht?



Es geht weiter in unserem Digitalisierungsprojekt. Mittlerweile be-
kommen schon fünf Mitarbeiter ihre Arbeitsscheine in digitaler Form. 
So verzichten wir auf Papier, das verloren gehen kann, nass werden 
und damit unleserlich werden kann und auch spontan bearbeitbar ist. 
Innovationen gab es schon immer und wird es immer geben in der 
Gebäudereinigung Wasserle. Das habt ihr bestimmt schon mitbekom-
men, oder selbst erfahren.  
 
Kompliment in diesem Kontext auch an Euch alle, die Ihr die Dienst-
pläne nun ausschließlich digital an uns schickt. So sparen wir Porto 
und schonen die Umwelt. Ihr braucht außerdem nicht zum Briefkas-
ten laufen, sondern könnt euren Dienstplan am letzten Arbeitstag 
im  Monat einfach kurz abfotografieren und an uns schicken! Klappt 
super! vielen Dank - ihr habt eure Offenheit bereits bewiesen.

Ich nehme Verbesserungsvorschläge an und bin offen für neue Ideen 
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Wert des Monats März

Yadgar Jamal, Abteilungsleiter Sonderreinigung, Theresa Scheidler, gerade in Mutterschutz, davor 
Disposition und Hassan Sarhat, Teamleiter Sonderreinigung. Das Bild entstand vor der Pandemie!
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 12

Hoch das Bein

Klare Wortwahl

Bei dieser Übung ist etwas Balance ge-
fordert. Man steht auf einem Bein und 
winkelt das andere Bein nach hinten 
an. Arm und Hand auf der gleichen 
Seite heben das Bein so weit wie 
möglich nach hinten an. Der andere 
Arm dient zum Balancieren, er wird 
nach vorne ausgesteckt. Die Figur 
dehnt die Muskeln im vorderen Ober-
schenkelbereich. Anschließend wird 
das Standbein gewechselt. Auch der 
Rücken wird auf diese Weise wieder 
wohltuend durchgebogen. Haltedauer 
der Übung ist etwa 15 Sekunden pro 
Seite. 

„Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie alle 
Informationen erhalten.“ 
 
Das Verb „sorgen“ ist verwandt mit 
Sorge. Sie brauchen sich nicht sorgen. 
Lieber achten Sie aufeinander! 

Optimal ist also diese Formulierung: 
„Achten Sie bitte darauf, dass Sie 
alle Infos erhalten“ oder „beschaf-
fen Sie sich alle Infos“. 

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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Bei dieser Übung ist etwas Balance ge-
fordert. Man steht auf einem Bein und 
winkelt das andere Bein nach hinten 
an. Arm und Hand auf der gleichen 
Seite heben das Bein so weit wie 
möglich nach hinten an. Der andere 
Arm dient zum Balancieren, er wird 
nach vorne ausgesteckt. Die Figur 
dehnt die Muskeln im vorderen Ober-
schenkelbereich. Anschließend wird 
das Standbein gewechselt. Auch der 
Rücken wird auf diese Weise wieder 
wohltuend durchgebogen. Haltedauer 
der Übung ist etwa 15 Sekunden pro 
Seite. 

Wohin soll ich mich wenden?

Euch wendet, sollten irgendwelche 
Hilfsmittel ausgehen. Vielleicht gibt es 
in Eurem Objekt zusätzlich einen Vor-
arbeiter, mit dem Ihr ebenfalls Kon-
takt habt. Jetzt stellt sich die Frage: 
An wen gebt Ihr Informationen weiter 
oder werdet Eure Fragen los.

Die Antwort ist simpel:

Euer erster Ansprechpartner ist immer 
der Personaldisponent. Jeder von 
Euch müsste wissen, wer zuständig 
ist. 

Hier die Kontakte: 

Adrian Savu: 0176 15506503 
Robert Haratim: 0176 15506508 
Warvan: 0176 15506504 
Rebecca Schlögl: 0176 15506507

Was der Titel eines altdeutschen 
Liedes ist, kann ebenso eine be-
rechtigte Frage in unserem Unter-
nehmen sein. 
 
Ihr als Kolleginnen und Kollegen 
lernt zu Beginn eurer Tätigkeit 
gleich eine Menge neuer Leute 
kennen. Da gibt es den Personal-
disponenten, der euch zum Be-
werbungsgespräch einlädt und 
einstellt; ihr habt Kontakt mit 
Julia Baur, an die Ihr ggf. fehlende 
Unterlagen eurer Personalien nach-
reichen müsst; später wird Euch 
Sabrina Wasserle eine Schulung 
zur generellen Reinigung geben 
und vielleicht zeigt Euch Warvan 
noch Besonderheiten in eurem 
Reinigungsobjekt. Im Laufe der 
Zeit werdet ihr Kontakt mit dem 
Materialfahrer haben, an den Ihr 



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

Zeichnungsfrist Erfolgsbeteiligung: 31.03.21
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Wasserle GmbH
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Kontakt:  Wasserle GmbH

Viktor-Frankl-Straße 5a
86916 Kaufering
Telefon:  +49 (0) 8191 640470 

ZUM SCHMUNZELN

Warum soll ich Karriere machen? 

Wenn ich „Chef“ genannt werden 
will, geh ich nen Döner kaufen.

Anita und Florin 
Checheres mit David
* im Unternehmen seit: 2014

Aus ihrem Heimatland Rumänien 
kamen Anita und -Florin 2014 zu uns 
und arbeiteten seither in der Unter-
haltsreinigung. Die beiden haben viele 
unserer Angebote angenommen, wie 
den Deutschkurs, der für einen guten 
Start gesorgt hat. Anfangs wohnten 
die beiden auch in einer Werkswoh-
nung. Gerade Anita war immer dabei, 
wenn es um bestimmte Projekte ging, 
wie ein Fotoshooting für unseren 
Kalender. Jetzt kam Sohn David zur 
Welt. Wir gratulieren sehr herzlich und 
wünschen der jungen Familie alles 
erdenklich Gute!

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de
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