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Eine Werkstatt für alle
                                                      
In unserem Fuhrpark, den wir selbst betreuen, gibt es zahlreiche Fahrzeu-
ge, die gepfl egt, repariert und gewartet werden müssen. Auch der zweimal 
jährliche Reifenwechsel wird hier durchgeführt. Dazu haben wir eine Hebe-
bühne und alle notwendigen Werkzeuge bzw. Hilfsmittel angeschaff t. Unsere 
Überlegung war, Euch diese Werkstatt auch für eigene PKWs zur Verfügung 
zu stellen. Viele Kollegen haben eigene Autos, an denen auch immer wieder 
einmal etwas gemacht gehört. Wenn die Firma schon eine voll ausgestatte-
te Werkstatt hat, kann sich die Belegschaft die Kosten fürs Reifenwechseln 
sparen, bzw. muss keine „Do-it-yourself“-Werkstatt mieten. Unsere Kauf-
männische Leitung, Julia Baur hat das Projekt in die Hand genommen und 
es damit auf unsere Titelseite geschaff t. Von der Beschaff ung der Anlage und 
der Werkzeuge, bis hin zur Lagerung der Reifen hat sie den Prozess begleitet 
und umgesetzt. Vielen Dank an dieser Stelle für die gelungene Projektleitung. 
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Grüß Gott

Immer wieder werde ich gebeten, Vorträge 
über unser Unternehmen zu halten, in denen 
ich erkläre, wie unser Unternehmen auf-
gebaut ist und warum seine Belegschaft so 
zufrieden ist. Die Zuhörer interessiert dabei, 
was wir den Kolleginnen und Kollegen alles 
anbieten an Benefits und wie wir damit um-
gehen.

Neben unseren bekannten Angeboten, wie dem kostenfreien Deutsch-
kurs, persönlicher Hilfestellung bei privaten Belangen und vielen mehr 
bieten wir jetzt auch an, dass ihr die Firmen-Autowerkstatt in Gilching für 
eure eigenen Fahrzeuge nutzen könnt. Damit spart ihr euch die Kosten für 
teure Reparaturen beim Händler.  
 
Ich möchte euch herzlich einladen, das Angebot auch zu nutzen! Für 
unseren Fuhrpark müssen wir Anschaffungen wie die Hebebühne, sowie 
die Werkzeuge usw. ohnehin tätigen. Daher bietet es sich an, wenn wir 
euch diese zur Verfügung stellen. 

Wir wissen, dass einige von Euch wahre Autobastler sind und auch die 
kniffligsten Probleme am Motor wieder in den Griff bekommen. Für viele 
ist das Herumschrauben also ein echtes Hobby. Jetzt braucht ihr nicht 
mehr im Hof arbeiten, sondern könnt das Auto im Trockenen auf die 
Hebebühne fahren und von unten her bearbeiten.

Wie Ihr auf Seite 8 und 9 seht, haben wir die Werkstatt ganz aktuell mit 
neuen Möbeln und Werkzeug ausgestattet. Wenn ihr unsere kostenfrei-
en Angebote nutzt, bleibt euch mehr vom Verdienst übrig. Ich lade Euch 
daher herzlich ein, Euch bei Szilard unter 0176 15506526 zu melden, wenn 
ihr die Werkstatt „buchen“ wollt. Viel Erfolg!

Euer Markus Wasserle
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Die Bedienung von Hebebühnen 
und Hubarbeitsbühnen beinhaltet 
eine große Verantwortung für die Si-
cherheit aller Beteiligten. Personen, 
die diese Tätigkeit ausüben, müssen 
über die notwendigen praktischen 
Fertigkeiten verfügen. Aber auch ein 
fundiertes Hintergrundwissen zur 
Funktionsweise sollte vorhanden 
sein. Zu den wichtigsten Aspekten 
der Nutzung gehören die Vorschrif-
ten für Hubarbeitsbühnen und 
Hebebühnen. Mit den Unterwei-
sungen zum Hubarbeits- und Hebe-
bühnen-Führerschein vermitteln 
wir unseren Kollegen aus der Glas-
reinigung jedes Jahr aufs Neue alle 
notwendigen und gesetzlich vorge-
schriebenen Grundkenntnisse.

Der Ablauf dieser Auffrischungsschu-
lung war ein halbtägiger theoreti-
scher Teil, bei dem alle Grundlagen, 
vor allem im Bereich Standsicherheit, 
vermittelt wurden. Anschließend 
ging es nach draußen an die Maschi-
ne. Hier wurde durch einen Sachver-
ständigen der Dekra an den verschie-
denen Hebebühnen gezeigt, auf was 
zu achten ist. Wichtigste Kenntnis 
ist der Notablass, sollte einmal die 
Elektronik ausfallen, kann die Gondel 
damit manuell abgelassen werden. Je 
nach Gelände ist es auch wichtig, auf 
effektive Abstützungen zu achten, da-
mit einzelne Stützen nicht einsinken 
und das Gefährt zu kippen droht. Am 
Schluss erfolgte noch eine Prüfung, 
die alle Kollegen erfolgreich bestan-
den haben. 

Auffrischungsschulung für Hubarbeitsbühnen



Name: Szilard Bakos                                                                                                                                    
Wohnort: Starnberg, Landstetten                                                                                                           
Alter:  44                                                                                                                                          
Einsatzort: Gilching                                                                                                                                     
Position: Lagerist

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkei-
ten: Nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum 
Feinmechaniker gemacht. Die letzten Jahre war ich 
bei einer Feuerverzinkung in Eching tätig. Hier war ich für verschiedene 
Prozesse wie die Lieferscheinverwaltung zuständig. 
 
Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:                                                                                                                                         
Über mein Nebengewerbe der Fahrzeugaufbereitung habe ich die Firma 
Wasserle kennengelernt. Da ich mich gerade beruflich verändern wollte 
und die Stelle des Lageristen hier geschaffen wurde, haben wir uns ge-
funden. Meine Tätigkeit ist abwechslungsreich und ruhig. Ein freundliches 
Team macht die Zusammenarbeit sehr angenehm! 
 
Was ich in meiner Freizeit mache:                                                                                                                                           
Am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner 4,5-jährigen Tochter. Wir ma-
chen Ausflüge oder fahren gemeinsam Fahrrad. Eine weitere Leidenschaft 
sind Autos. Dabei bin ich in der Tuning-Szene beheimatet. Ich besuche 
Tuning-Events, -messen und -treffen. Am legendären Wörthersee war ich 
schon 5 mal. 

Szilard organisiert unser Lager, unterstützt unsere Glasreiniger durch 
Schilderaufstellungen und Materiallieferungen und verantwortet 
insbesondere die enthaltene Autowerkstatt. Wer einen Termin darin 
buchen will, kann sich gerne unter: 0176 15506526 melden, oder an 
szilard@wasserle.de schreiben. Er vergibt dann die Zeitslots, in denen 
ihr die Hebebühne und das Werkzeug nutzen könnt. 
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Herzlich Willkommen



Damit Ihr wisst, wo wir arbeiten

Im März begann die Glasreinigungs-
saison. An der Donnersberger Brü-
cke steht ein Bürogebäude für 1300 
Menschen. Auf 7300 Quadratmetern 
Baugrund wurde ein architektoni-
sches Meisterwerk geschaffen für 
die Arbeitswelt der besonderen Art.  
Das NOVE besticht mit seiner außer-
gewöhnlichen Optik und gleichzei-
tig vorhandener Funktionalität. Es 
ist als Green Building konzipiert. Mit 
der nachhaltigen und effizienten 
Bauweise präsentiert sich das NOVE 
auf dem höchsten Stand der aktu-
ellen Technik und erfüllt sämtliche 
Ansprüche an einen energieeffizien-
ten Gebäudebetrieb. Die elegante 
Fassade hebt das NOVE von seinem 
Umfeld im Arnulfpark ab: mit gold-
bronzenen Rahmen eingefasste 
Fassadenelemente verleihen dem 
Gebäude eine markante, dreidi-
mensionale Struktur. 

Glas- und Fassadenreinigung 
unter Berücksichtigung der ver-
bauten Materialien

Unabhängig von der Gestaltung 
benötigt jedes Gebäude Reinigung 
und Pflege. Die Gebäudereinigung 
Wasserle wurde seit Fertigstellung 
des Münchner Bauwerks mit der re-
gelmäßigen Reinigung der Außen-
fassade betraut. Dabei tragen wir 

eine große Verantwortung. Selbst-
redend, dass unsere Fachkräfte aus 
der Glas- und Fassadenreinigung 
hier ein besonderes Augenmerk 
darauf haben. Bei der Übernahme 
des Auftrags wurde uns erklärt, dass 
an die goldenen Fensterrahmen nur 
Wasser und ein besonderes, mildes 
Reinigungsmittel gelangen darf. 
Wir würden am Mittleren Ring in 
München sonst vielleicht ein säu-
rehaltiges Mittel verwenden, um 
Kalkablagerungen an den Fenstern 
zu entfernen. Das ist das hier nicht 
möglich. Die schimmernde Farbe 
der Fensterrahmen würde sonst wo-
möglich Schaden nehmen. Aktuell 
arbeiten wir gerade wieder da-
ran,dass das Nove so schön bleibt, 
wie es ist.
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Beatrix Reti

Franz Wurmser

Cesare Grosso

Ghaidaa Taufik Jana Neugebauer

Felix Szagun



7

Herzlichen Glückwunsch!

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

Mba Chukwudi

Richard Szabo

Metin Süllü Oksana Noymann-Metzger

Julia Baur, der wir einen Krankenbesuch abgestattet haben, nach-
dem sie am Knie operiert wurde. Nun läuft sie schon wieder auf 
Krücken.



In dieser Ausgabe der „Wasserles 
Welt“ haben wir unseren Lage-
risten, Szilard vorstellt. Er hat die 
Aufgabe, unser Lager in Gilching 
ordentlich und sauber zu halten, 
sowie sich um Bestellungen zu 
kümmern. Szilard unterstützt auch 
Yadgar mit der Aufstellung von 
Verkehrsschildern bei unseren Glas-
reinigungsobjekten, bevor unsere 
Leute zur eigentlichen Reinigung 
kommen. Dies können auch Aus-
hänge für Tiefgaragen sein, die 
nicht befahren werden dürfen, um 
die maschinelle Reinigung dieser 
Parkbereiche nicht zu stören. Wir 
erkennen schon jetzt einen echten 
Vorteil durch die Stelle. Sie sorgt für 
reibungslose Abläufe und erleich-
tert vieles. 

Auf den Bildern dieser Doppelseite 
sind unsere neuen „Möbel“ für die 
Werkstatt zu sehen. Viele Schub-
laden sorgen für die übersichtliche 
Aufbewahrung unseres Werkzeu-
ges. So findet jeder schnell was er 
sucht und alles hat seinen Platz. 
Man kann damit die Werkzeuge 
auch übersichtlich sortieren und 
damit fällt schnell auf, wenn etwas 
fehlt.  
 
Mit dem Transportwagen müssen 
schwere Gerätschaften nicht mehr 
von Hand geschleppt werden, 
sondern können auf Rollen über 
den - übrigens auch neu eingelas-
senen Boden - geschoben werden. 
Rückenschonendes Arbeiten zu 
ermöglichen, ist also auch hier eine 
wichtige Aufgabe für uns als Unter-
nehmen. 
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Wellness für unseren Fuhrpark



Die Schränke werden nicht abgeschlos-
sen sein, sondern das funktioniert auf 
Vertrauensbasis.  Szilard wird vor Eurer 
Nutzung alles auf Vollständigkeit über-
prüfen und die Werkstatt in einem 
sauberen und aufgeräumten Zustand 
übergeben. Wir haben uns trotzdem 
überlegt, was passiert, wenn nach eurer 
Nutzung Werkzeuge fehlen. Dabei haben 
wir uns entschieden, Euch den genauen 
Einkaufspreis in Rechnung zu stellen und 
das Produkt unverzüglich nachzubestel-
len, damit der nächste Nutzer sich nicht 
über fehlende Hilfsmittel ärgern muss. In 
der Halle befindet sich auch unser Reifen-
lager, was eine handfeste Verbesserung 
ist. So sehen wir auf einen Blick, welche 
Reifen vorhanden sind, in welchem 
Zustand sie sich befinden und ganz 
nebenbei entfallen die Lagerungskos-
ten im Autohaus bzw. der Werkstatt. Mit 
unserem eigenen Mechaniker, der das 
Reifenwechseln, Ölwechseln und diverse 
Reparaturen übernimmt haben wir die 

maximale Flexibilität und können 
schnell und unbürokratisch auf 
anfallende To-Dos bei unseren 
Autos und Hubarbeitsbühnen 
bzw. Raupen reagieren. Hierbei 
ist uns die Maschinenpflege be-
sonders wichtig. Die Hebebüh-
nen haben nämlich dadurch eine 
geringere Defektanfälligkeit und 
eine höhere Lebensdauer.
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Freiheit durch Vertrauen
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 14

Einbein-Kniebeuge

Klare Wortwahl

Bitte bei dieser wird ein Bein Hüft-
breit aufgestellt, das andere auf einem 
Stuhl hinterhalb abgelegt. Jetzt wird 
das vordere Bein gebeugt und der 
Körper vertikal abgesenkt. Das Knie 
sollte dabei nicht über die Fußspitze 
hinausragen, ansonsten bitte den 
Stuhlabstand vergrößern. Pro Bein 
sollten es 3-5 Wiederholungen sein. 
Die einbeinige Kniebeuge trainiert 
nicht nur die Beinmuskulatur, sondern 
es werden auch tiefer liegende Mus-
keln trainiert. Das hat eine enorme 
stabilisierende Wirkung auf Fußgelen-
ke, Kniegelenke, Hüfte und Rücken. 

„Wir machen es genau so, wie ich es 
haben möchte!“ 
 
Diese Äußerung des Vorgesetzten de-
motiviert das Team. Sie unterbindet 
eine erfolgreiche Teamarbeit. 

„Mein Vorschlag ist folgender: ... 
Für qualifizierte Ideen bin ich jeder-
zeit offen. 

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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Bitte bei dieser wird ein Bein Hüft-
breit aufgestellt, das andere auf einem 
Stuhl hinterhalb abgelegt. Jetzt wird 
das vordere Bein gebeugt und der 
Körper vertikal abgesenkt. Das Knie 
sollte dabei nicht über die Fußspitze 
hinausragen, ansonsten bitte den 
Stuhlabstand vergrößern. Pro Bein 
sollten es 3-5 Wiederholungen sein. 
Die einbeinige Kniebeuge trainiert 
nicht nur die Beinmuskulatur, sondern 
es werden auch tiefer liegende Mus-
keln trainiert. Das hat eine enorme 
stabilisierende Wirkung auf Fußgelen-
ke, Kniegelenke, Hüfte und Rücken. 

In unserem Strategietag im Februar haben wir uns als Ziel gesetzt, neue 
Kollegen noch erfolgreicher „an Bord zu bringen“. Wir möchten sie schon 
an ihren ersten Tagen herzlich willkommen heißen. Dazu erhalten alle 
Kolleginnen und Kollegen eine reich gefüllte Wasserle-Willkommensta-
sche. In ihr befinden sich eine Bauchtasche um alle Materialen, die beim 
Reinigen benötigt werden, bequem um den Körper zu tragen. Hierzu 
gehören vor allem die Schlüssel für das jeweilige Objekt. Deshalb ist auch 
ein Zipper dabei, der den Schlüssel an der Bauchtasche fixiert, aber zur 
Benutzung herausgezogen werden kann.  
 
Mit dabei sind auch ein Block und Stift, für wichtige Notizen. Für einen 
energiereichen Start in unser Unternehmen haben wir auch einen Was-
serle-Power-Riegel beigelegt, der die nötige Power für Euren Einsatz gibt. 
Für die ersten Tage ist auch ein Arbeits-T-Shirt dabei, das die Zeit bis zur 
Lieferung Eurer Artikel überbrückt. Im Paket ist auch eine wirkungsvolle 
Handcreme beigelegt, die Eure Haut zwischen den Einsätzen pflegen und 
schützen soll. Eine Willkommensbroschüre enthält wichtige Infos und 
Kontaktdaten. Wir sind sicher, damit sind unsere neuen Teammitglieder 
gut gerüstet für einen erfolgreichen Start. 

Auf dem Bild sind von links Yadgar Jamal (Abteilungsleiter Glas- und 
Sonderreinigung), Markus Wasserle (der beim Tragen hilft) und Warvan zu 
sehen, unser technischer Leiter, die die Beutel nun unters Volk bringen. 

Willkommenspakete für alle neuen Kolleginnen und Kollegen

Die gute Nachricht



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: Anmeldung bei 
                Bianca Wasserle: 0176 15506506

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

Ein arabischer Ölscheich steht in 
einer Pariser Galerie. 

Er sagt: „Ich bewundere Picasso. 
Kein anderer hat sein Öl so teuer 
verkauft wie er.

Sabahudin Catic
* im Unternehmen seit: 2015

Sabko, wir er hier genannt wird, hat 
bei uns 2015 als Sonderreiniger ange-
fangen. Schon bald hat sich heraus-
gestellt, dass er einen tief-grünen 
Daumen hat. Seitdem übernimmt er 
alle Außenanlagen in den Objekten, 
bei denen wir dafür beauftragt sind. 
Jetzt im Frühling ist daher seine Zeit. 
Die letzten Überbleibsel des Winters 
möchten beseitigt werden und alle 
Blumenbeete sollen herausgeputzt 
werden. Sabko übernimmt auch 
Rasenmähen, Büsche zurückschneiden 
und das Entfernen von Unkraut. Er und 
seine Familie bewohnen eine unserer 
Werkswohnungen, die genug Platz für 
die beiden Kinder bietet. 

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de
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