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Zertifizierung im Doppelpack
                                                      
ISO Zertifi zierungen 9001 und 14001 erfolgreich abgelegt

Bei einer Zertifi zierung handelt es sich um ein Verfahren zum Nachweis der 
Einhaltung bestimmter Anforderungen. Die Norm ISO 9001 legt Anforde-
rungen fest, die es im Rahmen der Umsetzung eines allgemein anerkannten 
Qualitätsmanagementsystems in einem Unternehmen zu erfüllen gilt.Wir 
haben uns, wie bereits in den Jahren zuvor, einer ISO Zertifi zierung unterzo-
gen. Dabei konnten wir nachweisen, dass unser Unternehmen alle Anforde-
rungen, die die Normen ISO 9001 und 14001 aufstellen, erfüllt. Somit weisen 
wir unseren Kunden und Lieferanten gegenüber allgemeingültig nach, dass 
bei uns ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem vorliegt und voll-
ständig umgesetzt wird.            
                    ...Weiter auf Seite 4
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Grüß Gott

Menschen verlassen ihre Heimatländer aus 
den verschiedensten Gründen. Wenn sie sich 
in Deutschland einleben und eingliedern 
möchten, ist es in erster Linie die Sprache, 
die sie erlernen sollten. Dies ist die wichtigste 
Grundlage für weitere bedeutsame Ziele: Das 
Finden eines Arbeitsplatzes und Wohnraum, 
der zu ihren Familienverhältnissen passt. 
Gerade in München ist dies eine Herkulesauf-
gabe. Mit unseren Werkswohnungen haben wir hier ein geeignetes Tool, 
um den Menschen „Erste-Hilfe“ zu leisten und beispielsweise ermöglichen, 
aus dem Asylbewerberheim auszuziehen, in eine eigene Wohnung, bzw. 
ein Zimmer in der Wohngemeinschaft. 

Die kulturelle und soziale Integration tritt hier gerade zu Beginn des Neu-
anfanges in Deutschland, häufig in den Hintergrund. Zahlreiche Ehren-
amtliche und Hauptamtliche haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese 
Menschen zu beraten, zu vermitteln und in vielfältiger Weise zu unter-
stützen. Zu den Serviceangeboten der Gebäudereinigung Wasserle für 
fremdländische Kollegen, gehört die Hilfe beim Finden von Sprachkursen, 
Beratung zu (Handy)verträgen oder Unterstützung bei der Eröffnung von 
einem Girokonto. Die Mitarbeitenden können sich an uns wenden, wenn 
sie nicht zurechtkommen in unserem Gesundheitssystem oder mit Anträ-
gen zu beispielsweise Kinder- oder Elterngeld. 

Der Landkreis Landsberg hat nun ein Nachschlagewerk für alle Interessier-
ten herausgegeben, das den Menschen mit Migrationshintergrund und 
gleichwohl der einheimischen Bevölkerung hilft, einander zu verstehen 
und eigene, sowie fremde Werte zu achten, den Integrationskoffer. Damit 
arbeiten wir nun auch in der Firma Wasserle.

Die Zusammenführung von unseren jahrelangen 
Erfahrungen und dem Integrationskoffer ergibt 
für uns ein umfassendes Nachschlagewerk und 
ermöglicht uns, den Menschen, die sich uns 
anvertrauen, noch zielgerichteter zu helfen, bei 
ihrem Weg in Richtung einer erfolgreichen Integ-
ration in allen Lebensbereichen. Bei Interesse am 
Koffer, könnt ihr euch gerne an uns wenden. 

Euer Markus Wasserle
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Der Meister im Gebäudereini-
ger-Handwerk stellt die klassische 
Weiterqualifizierung dar. Obwohl 
mit der letzten Änderung der Hand-
werksordnung der Meisterzwang im 
Gebäudereiniger-Handwerk gefallen 
ist, hat sich unser technischer Leiter, 
Warvan, dieser qualifizierten Weiter-
bildung unterzogen.  
 
Ein berufsbegleitender Teilzeitkurs 
dauert 1,5 Jahre und die Teilnehmer 
werden in Vorbereitungslehrgängen 
in den Bereichen Fachpraxis, Fach-
theorie, Wirtschaft und Recht, sowie 
Berufspädagogik unterrichtet. Von 
München aus liegt die nächste Meis-
terschule in Metzingen, Baden-Wür-
temberg.  
 
Die Meisterschule hat Warvan 
erfolgreich abgeschlossen. Voraus-

setzung war eine abgeschlossene 
Ausbildungs- oder Gesellenprüfung. 
Im Prüfungsablauf wurden praktische 
Prüfungen (die „Arbeitsprobe“), sowie 
Theoretische Anteile abgefragt.  
 
Der Meisterbrief ist heutzutage mehr 
denn je gefragt, um ein Unternehmen 
wirtschaftlich führen zu können oder 
wie in Warvans Fall, in einer verant-
wortungsvollen Führungspositio-
nen zu bestehen.  Deswegen ist der 
Meisterbrief der Schlüssel, mit dem 
sich neue Wege und Möglichkeiten 
eröffnen. 

In der Gebäudereinigung Wasserle 
steigt damit die Fachkompetenz 
weiter an und wir können die Anfor-
derungen unserer Kunden souverän, 
material- und umweltschonend und 
mit besten Ergebnissen erfüllen.  

Ein weiterer Meister im Unternehmen 



Ein weltweit anerkannter Standard 

Während es bei der ISO 9001 um das 
Qualitätsmanagementsystem geht, 
legt die ISO 14001 legt ihren Schwer-
punkt auf einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess im Bezug auf 
die Umweltleistung einer Organisa-
tion. Unser Prokurist, Fabian Scheidler 
hat sich viel Zeit genommen, um alle 
erforderlichen Unterlagen und Do-
kumente im Vorfeld bereit zu legen 
und das zweitägige Audit für beide 
ISO-Zertifi zierungen in München 
durchgeführt. Dabei werden dem 
Gutachter alle notwendigen Prozesse 
dargelegt und es fi ndet die Doku-
mentenprüfung statt. Dabei wird der 
Grad der Normerfüllung bemessen 

und ein eventueller Verbesserungs-
bedarf festgehalten. In der Stufe 
zwei werden in einem Auditbericht 
das Qualitätsmanagementsystem 
und eventuelle Nichtkonformitäten 
festgehalten. Nach erfolgreichem 
Abschluss halten wir nun endlich 
unsere Zertifi kate in den Händen. 

Wir sehen die Zertifi zierung immer 
als Chance, um Optimierungsbe-
darf zu erkennen und umzusetzen. 
Bei der Durchsicht der Unterlagen 
oder beim Durchdenken der Pro-
zesse fallen immer wieder Dinge 
auf, die noch verbessert werden 
können. Dies kann eine Zeiterspar-
nis oder die Entbürokratisierung 
von Vorgängen sein, genauso wie 
Tipps durch den Auditor für The-
men, wie beispielsweise aktuelle 
Erkenntnisse aus dem Münchner 
Umweltschutz. 

Zertifi zierungen schaff en Vertrauen 
in die Qualität und Leistung unserer 
Dienstleistungen. Das Qualitätsma-
nagement steht für die kontinuier-
liche Verbesserung von Prozessen, 
Produkten und/oder Dienstleistun-
gen. Es ist ausgerichtet auf die Er-
füllung von Kundenanforderungen 
sowie auf die Erfüllung normativer 
und gesetzlicher  Anforderungen 
der Dienstleistungen. Uns gibt die 
Zertifi zierung den Impuls für die 
stetige Steigerung der Leistungsfä-
higkeit unseres Unternehmens und 
die Zufriedenheit unserer Kunden.
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Regelmäßige Selbsttestungen schützen Euch und 
Euer Umfeld

Die Spitzenverbände der deutschen 
Wirtschaft haben an Betriebe wie 
uns appelliert, regelmäßige Selbst-
test für ihre Beschäftigten anzubie-
ten.  
 
Wir haben eine größere Anzahl 
solcher Tests angeschafft und bieten 
Euch an, gerne in regelmäßigen Ab-
ständen oder bei bekannter Symp-
tomatik welche durchzuführen, um 
Infektionen frühzeitig zu erkennen.  
Die Anschaffung und Finanzierung 
der Produkte ist eine freiwillige Leis-
tung und durch uns übernommen. 
Bis die flächendeckende Immunisie-
rung in Deutschland tragfähig ist, 
behelfen wir uns als Gesellschaft mit 
dieser Überbrückung.

Die Probeentnahme ist für Laien 
problemlos durchführbar und wir 
unterstützen Euch gerne. Möglich 
ist auch, Teststationen oder -stre-
cken aufzusuchen, um dort einen 
Schnelltest zu machen. Insbeson-
dere für Mitarbeiter, mit häufigem 
Kunden- oder Kollegenkontakt sind 
aufgerufen, sich testen zu lassen. 

Wir führen die Selbsttests in unse-
ren Filialen in Gilching und Kaufe-
ring durch. Für alle, die in anderen 
Gegenden wohnen, bietet das Rote 
Kreuz kostenlose Selbsttests an. 

Informieren kann man sich auf der 
Homepage des Verbandes. 
 
Für die Region München gibt es 
ebenfalls zahlreiche Angebote. Auf 
der Internetseite der Süddeutschen 
Zeitung sind alle Gratis-, Schnell- 
und PCR-Tests aufgeführt.  
 
Theresienwiese, Deutsches Muse-
um, Ärztehaus Nymphenburg, Test-
zentrum Haidhausen und natürlich 
am Münchner Flughafen sind Adres-
sen, die kostenlose PCR-Tests anbie-
ten. Schnelltests gibt es am ZOB, in 
Hadern, am Englischen Garten, am 
Odeonsplatz, sowie am Stachus und 
am Schwabinger Tor.  
 
Häufig werden alle Formen des Tests 
auch in Apotheken angeboten. 
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Ali Asya

Klaus Jüngert

Anna Melmann

Jalal Kheder Lelica Drexl

Claus Röder
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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 

Maylon Yordanis

Gertrude Mundia

Marlene Nordmann

Rebacca Schlögl Sonja und Gojko Milivojevic 

Marcus Noack



Im Rahmen unseres Strategietages 
haben wir uns dazu verpflichtet, 
ein Coachingprogramm durchzu-
führen, das alle Führungskräfte 
in ihrer Rolle bekräftigt. Im März 
ging es beim Team Mitarbeiter um 
Konfliktgespräche, wobei behan-
delt wurde, wie die innere Haltung 
des Gesprächsführenden sein muss, 
welche Rahmenbedingungen 
gewährleistet sein müssen und 
welche konkreten Formulierungen 
helfen, um ans Ziel zu kommen.  
 
Hilfreich für unsere Personaldispo-
nenten war, das Ziel eines solchen 
Gesprächs klar vor Augen zu haben, 
Ergebnisoffen an die Sache heran-
zugehen und nichts persönlich zu 
nehmen.  
 
Unterstützend wirken auch gute 
inhaltliche Vorbereitung, eine ruhi-
ge Umgebung, keine Störfaktoren, 

wie Handy oder weitere Personen, 
ausreichend Zeit mitzubringen 
und entweder das Gespräch beim 
Laufen zu führen, oder über Eck zu 
sitzen, um die direkte Konfronta-
tion zu vermeiden.

Bei der Formulierung der konkre-
ten Fälle wird die „Ich-Botschaft“ 
empfohlen, also „Mir ist aufgefal-
len...“ oder „ich empfinde...“ anstatt: 
„Du machst...“. Erforderlich ist auch 
die konkrete Auskunft über Vor-
kommnisse (was? wo? wie? wann?) 
Nur so kann an einem echten Bei-
spiel erarbeitet werden, wie Pro-
zesse abzulaufen haben. 
 
Neben dem theoretischen Teil 
wurden auch Rollenspiele durch-
geführt, um Routine und Souverä-
nität im Konfliktgespäch beweisen 
zu können.- 
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Letztes Jahr hat unsere Rettungsleit-
stelle FFB ein einheitliches Alarmie-
rungssystem für alle organsierten Hilfen 
eingeführt. Hierzu zählen auch unsere 
Malteser vor Ort Kaufering. Jetzt wird 
das Fahrzeug standortbezogen alar-
miert. Das bedeutet, dass die Malteser 
losgeschickt werden, wenn sie schneler 
als ein Rettungswagen am Unfallort sein 
können.  
 
Die Wasserle GmbH hat den Anschaf-
fungspreis von 600 Euro als Spende für 
die Kauferinger Malteser übernommen. 
Das neue Alarmierungssystem hat sich bereits vielfach bewährt. Es führt 
dazu, dass nicht mehr nur in Kaufering ausgerückt wird, sondern auch in 
weitere Ortschaften. Hier ist die Ortskenntnis der Helferinnen und Helfer 
nicht so gut. Daher benötigten sie dringend ein Navigationsgerät, auf wel-
ches die Leitstelle die Notfalleinsätze direkt übertragen kann. So kann die/
der Diensthabende nach Alarm in das Auto einsteigen und direkt mit der 
Navigation beginnen. Weiterer Vorteil dieses Lardis One-Systems ist, dass 
auch der Funkverkehr während der Anfahrt zum Notfallort über dieses Sys-
tem abgewickelt werden kann. Dies bedeutet einen erheblichen Zuwachs 
an Sicherheit für unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Wir wünschen gute 

Spende für ein Spezial-Navi an die Malteser in Kaufering

9Markus Wasserle mit Tobias Dahme und seiner 
Kollegin der Malteser

Die gute Nachricht
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 13

Oberarme wie Popeye

Klare Wortwahl

Bitte bei dieser Übung zuerst die Sta-
bilität der Türe überprüfen und diese 
öffnen. Um die Türklinken wird ein 
Handtuch gewickelt, die Enden zeigen 
in eure Richtung. Füße jeweils neben 
den Tür-Seiten auf dem Boden platzie-
ren. Jetzt die Beine etwas beugen und 
mit dem mit dem Körper zurückleh-
nen, bis deine Arme ausgestreckt sind. 
Wichtig ist, dass der Rücken gerade 
bleibt. Für die Übung werden jetzt 
die Arme gebeugt und der Körper zur 
Türe gezogen. Es bewegt sich nur der 
Oberkörper nach vorne, bis die Brust 
die Türe berührt. Danach langsam in 
die Ausgangspose zurück bringen. 

„Das haben wir immer schon so ge-
macht!“ 
 
Die Formulierung „schon immer“ 
klingt wie eine Festlegung und macht 
einen Wandel schwer. Erlauben wir 
innere und äußere Bewegung, z.B. so: 

„Bis jetzt haben wir es so gehand-
habt, aber wir sind jederzeit offen 
für Verbesserungen“. 

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: 

M. Fröhlich  / pixelio.de
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Fatima Afilal
Bitte bei dieser Übung zuerst die Sta-
bilität der Türe überprüfen und diese 
öffnen. Um die Türklinken wird ein 
Handtuch gewickelt, die Enden zeigen 
in eure Richtung. Füße jeweils neben 
den Tür-Seiten auf dem Boden platzie-
ren. Jetzt die Beine etwas beugen und 
mit dem mit dem Körper zurückleh-
nen, bis deine Arme ausgestreckt sind. 
Wichtig ist, dass der Rücken gerade 
bleibt. Für die Übung werden jetzt 
die Arme gebeugt und der Körper zur 
Türe gezogen. Es bewegt sich nur der 
Oberkörper nach vorne, bis die Brust 
die Türe berührt. Danach langsam in 
die Ausgangspose zurück bringen. 

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Die Tierwelt besteht aus Leoparden, 
Bergaffen, Gazellen, Hyänen, Schakale 
und zahlreichen Reptilien und Vogel-
arten. 

Die Bevölkerungsdichte in Marokko 
liegt bei 36 Millionen Menschen auf 
 knapp 500.000 km2. Aktuell zeichnet 
sich das Land vermehrt durch seine 
Offenheit und Toleranz aus und bietet 
eine große Auswahl an beeindrucken-
den Sehenswürdigkeiten, bunten 
Märkten, eindrucksvollen Moscheen 
und kulinarischen Highlights.
Die Staatsreligion von Marokko ist der 
Islam, welchem 99 % der Einheimi-
schen zugehörig sind. 
 
Was den öffentlichen Raum angeht 
setzen Marokkaner auf Förmlichkeit. 
Für eine Begrüßung reicht ein Hände-
druck aus. 

Marokko 
 
Marokko heißt übersetzt „der Wes-
ten“ und ist offiziell ein Königreich 
im Notwesten Afrikas und wird 
durch die Straße von Gibraltar von 
Europa getrennt. Die bedeutends-
ten Städte sind Casablanca und 
Marrakesch. 

Geografisch gesehen gibt es hier 
Facettenreichtum. Die Atlantik- und 
die Mittelmeerküste treffen auf 
Ausläufer der Sahara. Steppenhafte 
Hochflächen und gewaltige Falten-
gebirge wechseln sich ab. 

Klimatisch bietet das Land medi-
terranes Wetter mit trockenheißen 
Sommern, milden Wintern und 
wenig Regen.  
 

Raphaela C. Näger  / pixelio.de
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ZUM SCHMUNZELN

Was machen die Hersteller von 
Handdesinfektionsmitteln gerade?

Sie reiben sich die Hände!

Andras Keszeg
* im Unternehmen seit: 2015

Andi, wie wir ihn nennen, hat anfangs 
als Glasreiniger in München gearbei-
tet. Nach einiger Zeit wurde er zum 
Teamleiter befördert. Jetzt ist er in die 
Planung der anstehenden Glasreinigun-
gen involviert, leitet ein Team und da 
er auch einen LKW-Führerschein hat, 
übernimmt Andi auch das Umsetzen 
der Arbeitsbühnen und -raupen. 

Unser Integrationsprozess zeigt auch 
hier Wirkung: Andi hat an unserem 
Deutschkurs teilgenommen und spricht 
die Sprache nun so gut, dass er auch 
souverän Gespräche mit Kunden und 
Kooperationspartnern führt. 

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de
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