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Räumlich getrennt, aber im Herzen vereint
                                                      
Unter unseren Slowakischen Studenten, die uns wie jeden 
Sommer aushelfen, sind Drillinge dabei. 

Die zwei Jungs und ein Mädchen vertreten über den Sommer 
unsere Stammkräfte. Dabei sind die Drillinge alle an verschiede-
nen Orten eingesetzt: München, Nürnberg und Landsberg. Ein 
Problem stellt das für die Geschwister nicht dar, sie möchten auch 
ihre individuellen Wege gehen. 

Die Chance, ein Drilling zu sein, beträgt nur 0,03 Prozent. Die drei 
sind also eine echte Besonderheit. Wir wünschen alles Gute für die 
Zukunft!
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Grüß Gott
Die vier S in jedem Jahr:  
Sommer, Sonne, Studenten, Slowakei
 
Wenn der Sommer kommt, ist zum einen Urlaubs-
zeit und zum anderen kommen nun schon seit 
vielen Jahren unsere Studenten aus der Slowakei 
zu uns.  
 
In diesem Jahr ist, wie Ihr auf der Titelseite lesen 
konntet die Familie Blicha mit Drillingen dabei. 
Nicht nur, dass es für uns alle eine Erleichterung ist, den Sommerurlaub 
in vollen Zügen genießen zu können, nein es bleibt auch immer span-
nend und wir erleben neue Dinge.  
 

In diesem Jahr hat uns die Suche nach Unterkünften sehr beschäftigt. 
Im einen Hostel ist keine Küche, im anderen sind die Schränke zu klein 
etc. etc. Das Thema Wohnraum ist das entscheidende Thema in unserer 
Region. Alles wird immer teurer und auch an einen Wohnungswechsel 
ist kaum zu denken.  

Eine Möglichkeit könnte sein, dass Ihr uns freie Zimmer und Wohnun-
gen meldet und wir die Studenten an Euch vermitteln. Dies haben 
wir in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht und alle waren immer 
zufrieden. Ihr bekommt dafür ein zusätzliches Urlaubsgeld und die Stu-
denten haben eine feste Wohnung für sich. Außerdem lernt man sich 
besser kennen. So manche Freundschaft besteht dadurch schon über 
eine lange Zeit.  

Was die Reinigung betri�t: Falls Ihr nachdem ihr aus dem Urlaub wie-
derkommt, Euer Objekt nicht in dem Zustand wieder vor�ndet, wie es 
vereinbart ist, lasst es uns bitte auch wissen. Wir sind immer im Aus-
tausch mit den jungen Menschen und ermöglichen nur denjenigen 
einen Arbeitsplatz, die sich an alle Spielregeln halten und engagiert für 
unsere Gemeinschaft arbeiten. Die Warteliste an Studenten, die bei uns 
arbeiten möchten, ist lange und wir sind auch hier auf Euer Feedback 
angewiesen. 

In diesem Sinne uns allen einen schönen Sommer und einen erholsa-
men Urlaub 2021.
 

Euer Markus Wasserle



Das Farbsystem richtig anwenden 

In unseren Putzkammern gibt es 
Mikrofaser-Lappen in 3 verschiede-
nen Farben. Dies ist kein Zufall. Wir 
verwenden für verschiedene Ober-
�ächen unterschiedliche Farben an 
Textilien. Der Grund dafür ist die 
Hygiene-Optimierung. Somit wer-
den für Waschbecken und Spiegel 
unserer Kunden ausschließlich gel-
be Lappen verwendet. Büromöbel 
und andere Einrichtungsgegen-
stände werden mit blauen Tüchern 
gereinigt. Für Toiletten dürfen aus-
schließlich rote Mikrofaserlappen 
verwendet werden.

Damit stellen wir sicher, dass die Textilien immer für den gleichen Zweck 
eingesetzt werden. Diese Regelung ist in jedem Objekt gleich und gilt 
für unser gesamtes Unternehmen. Es ist ein wichtiger Teil unseres Hygie-
ne- und Qualitätsmanagementsystems, bei dem wir großen Wert auf die 
lückenlose Umsetzung legen!
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Qualität ist alles!



Sauberkeit beginnt am eigenen Arbeitsplatz

Vor kurzem haben wir alle Reini-
gungsmaschinen erneuert und 
stellen euch nun eine Flotte von 
Kärcher zur Verfügung, die ihr für 
die maschinelle Reinigung von 
Böden verwendet. 
 
Es kommt immer wieder vor, dass 
wir die Information erhalten, etwas 
an der Maschine funktioniert nicht 
einwandfrei. Oft ist die Erste-Hil-
fe-Maßnahme nur ein einfaches 
Reinigen der einzelnen Teile.  
 
Anschließend erhaltet ihr auch ein 
besseres Reinigungsergebnis und 
der Boden wird streifenfrei sauber. 
 
Im Normalfall erhaltet ihr bei der 
Übernahme der Maschine eine Ein-
weisung von Sabrina Wasserle zum Gerät. Wichtig ist, die Maschinen 

immer zu laden, sowie Filter, Sieb, 
Schmutzwassertank, die Saug-
lippen und auch außen reinigen. 
Ebenso müssen die Walzen kont-
rolliert werden.  
 
Wer noch Rückfragen oder 
Schwierigkeiten hat, kann sich 
gerne jederzeit melden, dann er-
klären wir den Umgang mit dem 
Automaten nochmal vor Ort.  
 
Wir bitten euch darum, die Ma-
schinen sauber zu hinterlassen, 
denn sie sind unser „Werkzeug“, 
um ein sauberes Ergebnis zu 
erzielen und damit zur Zufrieden-
heit unserer Kunden sorgen.  
Vielen Dank! 
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Sommerfest der Glasreiniger

Ende Juli konnten wir in Gilching 
ein  Sommerfest für unsere Glas- 
und Sonderreiniger ausrichten. 
Dieses Jahr mussten wir au�agen-
bedingt im kleineren Rahmen 
feiern, was sich aber umso persön-
licher gestaltete.  
 
In unserem Kollegium trafen dabei 
zwei Kulturen aufeinander, was zu 
einer Menüauswahl beim Essen 
führte. Für unsere Kurden gab es 
gegrillte Lammspieße und für die 
Kollegen aus Ungarn, Rumänien 
und der Slowakei haben wir Span-
ferkel serviert. 

Mit der Ausrichtung der Feier 
wollten wir ein sichtbares Zeichen 
unseres Dankes und Anerkennung 
für die vergangene Zeit sichtbar 
zum Ausdruck bringen.  

Austragungsort war unsere neu 
gestaltete Werkstatt, bei der man 
im Moment sinnbildlich noch vom 
Boden essen kann.  
 
Besonders schön war zu sehen, 
wie sich mehrere Kulturkreise ge-
mischt haben und beispielsweise 
die Südeuropäer versucht haben, 
auf arabische Musik zu tanzen. Ein 
wichtiger Beitrag zur Völkerver-
ständigung also.
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Ingrid Jüngert Nada Knesevic Richard Kovacs

Coban Murat Gobitaka Mouhama-Mahassourou
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Rebecca Schlögl - an ihrem letzten Arbeits-
tag des Praktikums

Camelia Paun

Oduma Chuckwudi Theo

Birgit Röder



Ein halbes Jahr ist der kleine Sebastian jetzt alt. Eine wunderschöne 
Lage, wenn man sich bis dahin ausschließlich um sein Neugeborenes 
kümmern kann. Irgendwann kommt dann jedoch das Bedürfnis, wieder 
einmal aus der „Nur-Eltern-Rolle“ herauszukommen. Das ist eine wun-
derbare Situation für uns. Denn an einem Tag in der Woche steht uns 
Theresa Wilhelm, die fürs Controlling zuständig war, nun wieder zur Ver-
fügung. Wir heißen dich, liebe Theresa, willkommen zurück und freuen 
uns auf die wieder aufgenommene Zusammenarbeit! Sebastian ist in 
dieser Zeit bei der Oma sicher ganz hervorragend aufgehoben :)
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Willkommen zurück!
Job und Kind unter einen Hut zu bekommen, will 
organisiert sein. Unsere Theresa stellt sich dieser 

Herausforderung:  



Jeden Samstag �ndet für alle neu-
en Kolleginnen und Kollegen ein 
Deutschkurs statt, deren Sprach-
niveau unter B1 liegt. Dieses benöti-
gen die Mitarbeitenden mindestens, 
um sich mit Vorgesetzten, Kollegen 
und insbesondere Kunden austau-
schen zu können. 

Seit der Pandemie haben wir von 
Präsenzunterricht auf Online um-
gestellt. Positiver Nebene�ekt davon 
ist, dass auch Kolleginnen und 
Kollegen aus weiter weg gelegenen 
Standorten problemlos daran teil-
nehmen können und die Teilneh-
meranzahl nicht begrenzt ist. 

Unser Deutschdozent, Andreas 
Gronert stattet die „Schüler“ mit 
Lehrbüchern aus, mit denen dann 
gemeinsam im Unterricht gearbei-
tet wird. 

Auf dem Bild ist Richard Szabo zu 
sehen, der zusammen mit seinen 
Personaldisponenz-Kollegen einen 
Führungskräfte-Power-Deutsch-
kurs macht. Durch die Beförderung 
zum Vorarbeiter haben die drei 
nun höhere Anforderungen an sich 
selbst und rüsten ihre Deutsch-
kenntnisse nach.
 
Über die neue Kabine, in der sich 
Richard be�ndet, berichten wir in 
der nächsten Ausgabe. 

Digitaler Sprachkurs für Deutsch als Fremdsprache
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Turbo-Deutsch-Kurs
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 16

Für einen starken Rumpf

Klare Wortwahl

Nackenprobleme sind die Ursache 
für viele unerkannte Krankheiten 
und Beschwerden. Unser Genick ist 
eine zentrale Verbindungsstelle, der 
sensible Übergangsbereich vom Kopf 
zum Körper. Mit dieser Übung kräftigt 
ihr euren Schultergürtel und sorgt 
für  gute Beweglichkeit des Schulter-
gelenks. Gleichzeitig werden Wirben-
säule und Bandscheiben entlastet, die 
in dieser Position aufgedehnt werden. 
In Grundstellung gehen und 15 Sek. 
halten. 

So nicht: 

„Du bist zu faul, dein Geschirr in die 
Spülmaschine einzuräumen!“ 
 
Konstruktive Kritik sollte immer kon-
kretes Fehlverhalten benennen und 
anhand von diesen Verbesserungs-
vorschläge aufzeigen. 

Besser: 

„Deine Ka�eetasse steht noch auf 
dem Tisch. Räume sie bitte in die 
Spülmaschine“. 

Wenn wir vom Themengebiet „Gesundheit“ sprechen, denken wir häu�g 
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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Yosthon Lenin 
Caceres Najera

Nackenprobleme sind die Ursache 
für viele unerkannte Krankheiten 
und Beschwerden. Unser Genick ist 
eine zentrale Verbindungsstelle, der 
sensible Übergangsbereich vom Kopf 
zum Körper. Mit dieser Übung kräftigt 
ihr euren Schultergürtel und sorgt 
für  gute Beweglichkeit des Schulter-
gelenks. Gleichzeitig werden Wirben-
säule und Bandscheiben entlastet, die 
in dieser Position aufgedehnt werden. 
In Grundstellung gehen und 15 Sek. 
halten. 

M. Fröhlich  / pixelio.de

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Klima mit 21-31 Grad. Honduras hat 
durch seine vielfältige Landschaft 
eine Menge zu bieten und für jeden 
Geschmack das passende Ziel: Tier-
beobachtungen im tropischen Regen-
wald, Tauch-Paradiese an den Küsten 
oder Kulturreisen zu Maya-Tempeln. 

Große Teile des Landes sind mit Pri-
märurwald bedeckt, der zu den letz-
ten seiner Art zählt. Mahagoni, Kakao-
bäume und Elefantenbäume sind hier 
ebenso anzutre�en wie Bromelien 
und Orchideen.

Neben der P�anzenvielfalt bietet 
Honduras eine nicht weniger zahl-
reiche und exotische Tierwelt. Sel-
tene Raubkatzen wie Puma, Jaguar 
und Ozelot sind in Honduras ebenso 
heimisch wie Krokodile, Schlangen, 
Schildkröten, Hirsche und unzählige 
A�enarten.

Honduras
 
Honduras ist ein Staat in Zentral-
amerika. Der Landesname leitet 
sich vom spanischen Wort „hondu-
ra“ ab, das Tiefe bedeutet. 

Honduras, mit einer Fläche von 
112.000 km² das zweitgrößte Land 
Mittelamerikas. Honduras wurde im 
Jahre 1502 von Christoph Kolum-
bus entdeckt, der im Norden des 
Landes, genauer gesagt bei Trujillo, 
das erste Mal Fuß auf amerikani-
schen Boden setzte.
 
Insgesamt ist fast die Hälfte der 
Land�äche von tropischem Regen-
wald bewachsen, was Honduras zu 
einem Ziel für eine unvergessliche 
Naturreisen macht. 

In Honduras herrscht ein tropisches 

Steve Weiß�og  / pixelio.de



TERMINE
Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 15506507

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

Wer früher auf dem Schulhof 
petzte, setzt heute den Chef cc.

Vorbereitung ist 
alles!
Sabrina Wasserle ist Gebäudereini-
ger-Gesellin und verantwortet unser 
hausinternes Schulungssystem, sowie 
das Qualitätsmanamegement. Hierbei 
fallen täglich mehrere Schulungen für 
neue Kolleginnen und Kollegen und 
Einführungen in Objekte an. Gerade 
in der Sommerzeit, in der längere 
Urlaubsvertretungen übernommen 
werden, ist das für unsere Studenten 
die wichtigste Arbeitsgrundlage. Hier 
erfahren sie alles, was dem Kunden 
wichtig ist und auf welche Besonder-
heiten sie achten müssen, um ein zu-
friedenstellendes Reinigungsergebnis 
zu erzielen. Auch den Stammkollegen 
ist es wichtig, dass „ihr“ Objekt in 
einem perfekten Zustand zurückge-
geben wird. 

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de 12

Auf dem Bild ist Sabrina Wasserle, umrahmt von unseren 
slowakischen Studenten, zu sehen. 




