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15 Jahre - Kristallhochzeit                                                      
Wir feiern mit Sabrina Wasserle 15-jähriges Betriebs-Jubiläum

Nach so vielen Jahren kennen sich  die beiden Partner in- und aus-
wendig - dafür steht das transparente Glas bei der Kristallhoch-
zeit. In unserem Fall sind das Sabrina Wasserle, die Schwägerin 
von Markus Wasserle und unser Unternehmen. Gemeinsam haben 
wir schon viele Hürden gemeistert und so machen Umbruch ge-
meinsam durchgestanden. 

Danke Sabrina, dass du uns all die Jahre die Treue gehalten hast 
und für dein grenzenloses Engagement für unsere Firma. Damit 
hast du maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen 
und dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
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Grüß Gott

Lange Jahre mit einer tollen Entwicklung

Unsere Firma ist mittlerweile 17,5 Jahre alt. Was 
uns dabei ganz besonders stolz macht, ist, dass 
wir als Ein-Mann-Betrieb gestartet sind und nun 
mit über 330 KollegInnen die Größe eines ordent-
lichen Mittelständlers erreicht haben. 

Ihr könnt Euch vorstellen, dass dies im Laufe der Zeit mit vielen Verän-
derungen verbunden war. Wer, wie Sabrina, 15 Jahre dabei ist, hat sich 
mehrmals in der Zeit selbst neu erfinden müssen. Ständig angepasste 
Abläufe, am Anfang eher chaotisch, oder um es schön zu sagen situativ, 
bis zu einem heute sehr strukturierten Arbeiten, bei dem die Prozesse 
eingespielt sind und wir uns gerade deswegen die Flexibilität, die unse-
re Kunden an uns schätzen, erhalten konnten. 

So lange Zeit zusammen zu arbeiten, macht aber auch in der Bezie-
hung zueinander einen entscheidenden Unterschied. Wir kennen uns 
mit allen Stärken und Schwächen und können aufeinander vertrauen. 
Gerade das ist es, was ein Familienunternehmen vom Konzern unter-
scheidet. Sich dann immer wieder auf das Wesentliche – und das seid 
Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen – zu besinnen, hilft den Sinn im 
eigenen Arbeiten immer wieder klar zu haben. 

Wir feiern, wenn es Corona erlaubt, im kommenden Jahr um den 1. 
März unseren 18. Geburtstag. Größer und stärker als wir jemals waren. 
Es sind in der Zeit Kinder erwachsen geworden und der eine oder die 
andere ist in der Zwischenzeit auch von uns gegangen. Keinen einzigen 
werden wir je vergessen und ich bin mir sicher, dass wir ein schönes 
Fest miteinander feiern werden, zu dem ich Euch und ganz besonders 
alle, die über viele Jahre mitgeholfen haben, aus unserer Firma das zu 
machen, was sie heute ist, ganz herzlich einlade.

 

Euer Markus Wasserle



AOK-Fehlzeitenreport bescheinigt unserem Unternehmen wieder eine 
geringe Krankheitsquote.  

Die Krankheitsquote unserer 
Kolleginnen und Kollegen gibt uns 
Aufschluss darüber, wie es um die 
Unternehmenskultur steht und wie 
die Stimmung in der Belegschaft 
ist. Ob ihnen die Führungskräfte 
erfolgreich unsere Philosophie ver-
mitteln und neue Kollegen herz-
lich aufnehmen, sowie den engen 
persönlichen Kontakt zu Bestands-
mitarbeitern halten. Unsere Werte 
und unser Leitbild zielen darauf ab, 
ein möglichst guter Arbeitgeber 
für die Menschen zu sein, die bei 
uns ihre berufliche Heimat finden. 

 
Die Überreichung der Willkom-
menspakete am ersten Arbeitstag 
zeigt den neuen Mitarbeitenden, 
dass wir sie von Beginn an wert-
schätzen, uns auf sie freuen und 
einen guten Start wünschen. In 
den Gesprächen berichten die 
Kolleginnen und Kollegen immer 
wieder darüber, dass sie durch die 
entgegengebrachte Wertschät-
zung eine höhere Motivation und 
Leistungsbereitschaft erlangen. 
Sabrina Wasserle ist neben dem 
Qualitätsmanagement und den 
Einarbeitungen von neuen Kräften, 
auch damit betraut, unsere Mit-

Unser Schwerpunkt ist dabei die Wertschätzung unser Kolleginnen nd 
Kollegen. Wir halten trotz unserer Größe und dem permanenten Wachs-
tum immer den persönlichen Kontakt zueinander und geben euch, für 
alle sichtbar, ein Gesicht. 
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Wertschätzung macht sich bemerkbar

Willkommenspakete

Geburtstagsglückwünsche



menschen zu beschenken. Das ist 
klassich am Geburtstag der Fall, 
an dem man sich sein persönli-
ches Geschenk aussuchen darf, als 
auch bei Krankenbesuchen oder 
wenn eine Familie, aus der ein 
Mitglied bei uns arbeitet, ein Baby 
bekommt. Auch hält Sabrina den 
Kontakt zu Mitarbeitenden, die 
gerade in Elternzeit sind. 
 
Wir freuen uns sehr über das posi-
tive Ergebnis und sehen es auch als 
Lohn für unsere Bestrebungen zur 
Gesundhaltung der Belegschaft. 
Unsere Maßnahmen umfassen 
neben der psychischen Gesund-
heit auch die physische: die Mit-
gliedschaft im Fitnessstudio über 
„Qualitrain“ beispielsweise und der 

freie Eintritt in unsere  
Kletterhalle, ergono-
mische Büromöbel, 
großzügige Hilfsmittel-
ausstattung, kosten-
freie Massagen und der 
Gesundheitstag seien 
als einige Vertreter der 
genannt. Die Sicher-
stellung der maxima-
len Selbstbestimmtheit 
der Menschen, die mit 
uns arbeiten, ist unser 
wichtigstes Ziel. Dazu 

gehört der finanzielle Handlungsspielraum für Führungskräfte, Eingebun-
denheit in Entscheidungsprozesse des Betriebes und die interne Unterneh-
menskommunikation mit allen Beschäftigten. Flexible Arbeitszeiten, (soweit 
es der Kundenbedarf zulässt), tun ihr Übriges dazu. So kann die Reinigungs-
kraft ihre persönlichen Angelegenheiten regeln und die Work-Life-Balance 
gelingt. 4

Glückwünsche zur Geburt

Genesungswünsche



Herzlich willkommen

 
 
Name: Richard Szabo                                                                                                                               
Wohnort: Landsberg am Lech 
Alter: 26                                                                                                                                               
Einsatzort: Kaufering / Dießen                                                                                                                                        
Position: Personaldisponent 
 
 

Beruf und vorherige Tätigkeiten 
Nach meiner absolvierten Ausbildung in der Hotelakademie habe ich zwei 
Sommersasionen lang auf Zypern als Kellner und Barmann gearbeitet. In 
der Zeit habe ich die englische Sprache gelernt. In dieser Zeit bin ich durch 
die Schule des Lebens gegangen.  Danach habe ich als Kurier gearbeitet 
und später mein privates Geschäft eröffnet und bin dabei zwei Jahre durch 
Europa gefahren.

Warum arbeite ich gerne in der Firma Wasserle? 
Das Firma hat mir eine Chance gegeben für mein persönliches Wachstum. In 
der Arbeit fühle ich mich wie in einer große Familie. Jeder hilft mir, wenn ich 
eine schwierige Sache habe. Die Kollegen sind freundlich und immer bereit 
zu helfen.

Was mache ich in meiner Freizeit? 
Ich liebe es, Fußball zu schauen mit einem kalten Bier in der Hand. Wenn am 
Wochenende schönes Wetter ist, gerne gehe ich gerne spazieren in der Na-
tur. Zu meinen Hobbys gehört auch Schlafen und Zeit mit Freunden zu ver-
bringen. Wir werfen den Grill an, spielen Billard, Kicker, Fußball oder Darts.

Lebens Motto  
If you want something, you have to work for that (Treba Robic)
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Candrea Ometita Irina Norbert Moldovan Sunaree Keller

Zorka FreyZakir Zekerie



Kiehl Sanpurid Citro ist ein schnell 
wirkender Unterhaltsreiniger auf 
Säurebasis zur Entfernung von Kalk-
rückstände, Wasserstein, Urinstein 
und Seifenrückstände auf säure-
beständigen Oberflächen. Sanpurid 
Citro verbreitet bei der Verarbeitun-
gen einen angenehmen Zitronen-
durft.

Geeignet ist er für säure- und was-
serbeständigen Flächen und Gegen-
stände im Sanitärbereich,  
wie keramische Wand- und Boden-
fliesen, Waschenbecken, WC-Becken, 
Urinale aus Keramik, Porzellan oder 
Edelstahl. 

 
Achtung: Gegenstände aus Poly-
amid sowie emaillierte Wannen 
und Becken bzw. kalkhaltige Ober-
flächen wie Marmor können durch 
Säure angegriffen werden.

Verwendung für Waschbecken, WCs 
und Urinale:  5 mal auf 5 Liter kaltem 
Wasser geben, Fläche mit Reiniger-
lösung benetzen und mit Schwamm, 
Tuch oder Moppbezug bearbeiten, 
anschließend mit klarem Wasser 
nachspülen bzw. nachwischen. 
 
Die Umstellung wurde bereits voll-
zogen und eure Putzkammern sind 
mit dem neuen Mittel ausgestattet. 
Etwaige Restbestände wurden ab-
geholt. 
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Effektiver. Schneller. Umweltfreundlicher

Wir stellen unseren 
Sanitärreiniger um. 
Statt Patronal-eco 
wird nun Sanpu-
rid-Citro verwendet. 
Das neue Reini-
gungsmittel arbeitet 
schnell und wir-
kungsvoll.



In seiner Rolle als Kreishand-
werksmeister im Landkreis en-
gagiert sich Markus Wasserle im 
Bereich des Handwerks unserer 
Region. In diesem Fall haben sich 
jetzt einige Firmen darauf ver-
ständigt, gemeinsam den Opfern 
der Flutkatastrophengebiete zu 
helfen. Ihn hat der Aufruf von 
dortigen Unternehmen ereilt, 
dass diese dringend Bautrock-
nungsgeräte benötigen. Vor Ort 
sind natürlich alle ausverkauft 
und die Geräte werden aber 
dringend und zeitnah benötigt, 
um Geschäfte und Arbeitsstätten 
langsam wieder benutzbar zu 
machen. 

Über einen Aufruf an die hier 
ansässigen Baugebtriebe ha-
ben sich dann einige Firmen-
inhaber bereit erklärt, Geräte 
zu verleihen bzw. zu spenden. 
Sofort wurden diese per Kurier 
nach Nordrheinwestfalen ge-
fahren und sind jetzt im Einsatz.

Danke an dieser Stelle nochmal 
an alle Unternehmen, die durch 
ihr Engagement  ihren persön-
lichen Beitrag für unsere Soli-
dargemeinschaft eingebracht 
haben. Insbesondere John und 
Benedikt seien hier für unser 
Unternehmen genannt, die die 
Geräte eingesammelt haben. 
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Die gute Nachricht
Verantwortung über die eigene Firma hinaus



Wenn im August Schulen und Kin-
dergärten leer stehen, fängt für uns 
die Zeit an, diese einmal wieder so 
richtig gründlich zu reinigen. Wenn 
alle Kinder und alle Turnbeutel, 
Wechselklamotten und Bastelkisten 
weggeräumt sind, können wir hier 
effektiv arbeiten. 

Meist steht eine Glasreinigung an 
und alle Möbel werden innen und 
außen an jeder Oberfläche feucht 
gewischt. Dazu werden wir oft auch 
für die Grundreinigung der Böden 
beauftragt. Dabei wird nach der 
Trockenreinigung (Staubsaugen) 
der Holzboden fein abgeschliffen 
und wieder neu mit Öl eingelassen. 
Danach erfolgt tagelanges trocknen. 

Bei einer Grundreinigung haben 
wir auch die Möglichkeit, richtig 
ins Detail zu gehen und diese 
Elemente zu reinigen, die seltener 
erforderlich sind, wie Heizungen, 
Leuchten, Steckdosen und Teppi-
che. Diese werden mittels Sprüh-
extraktion eingeschäumt, „ge-
waschen“ und wieder abgesaugt. 
Dazu kommen teilweise auch die 
Außenanlagen mittels Hochdruck. 

Die restliche Putzarbeit erinnern 
vom Ausmaß her an den klassi-
schen Frühjahrsputz – nur nicht mit 
Hausmitteln und gewöhnlichen 
Reinigungsmitteln, sondern mit 
professioneller Ausstattung und 
hochwertigen, passenden Produk-
ten. Empfehlung: 2-4 x jährlich. 
 

Damit die Vorfreude auf den Schulbeginn noch größer wird
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August: Zeit für eine Grundreinigung
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 17

Für einen geraden Rücken

Klare Wortwahl

Diese Übung ist toll für alle, die dazu 
neigen mit krummen Rücken zu sit-
zen.

Stelle dich schulterbreit hin und lege 
die Handflächen hinter deinen Kopf.
Jetzt drückst du die Schultern und El-
lenbogen fest nach hinten und hältst 
diese Stellung 15 Sekunden. Ideal sind 
3-5 Wiederholungen täglich. 

So nicht: 

„Bitte erledigen Sie das ASAP*!“ 
 
* „as soon as possible“ 
 
Wer die Wahl hat zwischen einem 
klassichen Begriff aus dem geläufigen 
Wortschatz, sollte dieses immer einer 
Abkürzung vorziehen. 

Besser: 

„Dieser Vorgang eilt. Bitte behan-
deln Sie ihn priorisiert“

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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Crescentina 
Pujiati

Diese Übung ist toll für alle, die dazu 
neigen mit krummen Rücken zu sit-
zen.

Stelle dich schulterbreit hin und lege 
die Handflächen hinter deinen Kopf.
Jetzt drückst du die Schultern und El-
lenbogen fest nach hinten und hältst 
diese Stellung 15 Sekunden. Ideal sind 
3-5 Wiederholungen täglich. 

M. Fröhlich  / pixelio.de

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Im Korallendreieck in Indonesien 
leben 3000 Fischarten, Schildkröten, 
viele Delphine und Wale sowie große 
Haie und Rochen.

Der Regenwald Indonesiens gilt 
als der artenreichste weltweit. Hier 
wachsen viele seltene Pflanzen, wie 
Orchideen. 

Als Verursacher von Gesundheitspro-
blemen in Indonesien gelten schlech-
te Luftqualität durch industrielle 
Umweltverschmutzung und diverse 
übertragbare Tropenkrankheiten. Hier 
herrscht starker Ärztemangel. Den-
noch ist es der Regierung über die 
letzten Jahre gelungen, eine deutliche 
Verbesserung der gesundheitlichen 
Versorgung sicherzustellen. 

Indonesien 
 
Indonesien ist eine Republik in 
Südostasien. Mit seinen über 274 
Millionen Einwohnern ist Indone-
sien der viertbevölkerungsreichste 
Staat der Welt sowie der weltgrößte 
Inselstaat. Das Land verteilt sich 
auf rund 17500 Inseln. Auf der Insel 
Java lebt mehr als die Hälfte der 
Einwohner Indonesiens. Hier befin-
det sich auch Indonesiens Haupt-
stadt Jakarta mit ihren etwa zehn 
Millionen Einwohnern. 

Indonesien zählt zu den größten 
Regenwaldgebieten der Welt. Tem-
peraturen liegen im Durchschnitt 
zwischen 25 °C bis 27 °C. Dazu 
kommt eine relative Luftfeuchtig-
keit von 95 %. Durch die zusätzliche 
Windstille ergibt das die „tropische 
Schwüle“. 

 Gabriele Schmadel  / pixelio.de
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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

„Meine Jogginghose ist jetzt in 
der Waschmaschine. 

Damit das faule Stück mal lernt, 
was Bewegung ist. 

Die Kletterei hat 
wieder geöffnet
Alle Kolleginnen und Kollegen 
haben freien Eintritt in die Kletterei 
in Kaufering. Neben einer Boulder- 
und Kletterhalle gibt es hier einen 
Indoor-Spielplatz für Kinder und eine 
Surfanlage für alle Interessierten.  Die 
Anlage befi ndet sich direkt auf dem 
Gelände der Verwaltungsgebäude 
unseres Unternehmens. Wir laden 
euch herzlich auf einen spannenden 
Familienausfl ug ein. Geöff net ist 
täglich von 6:30 bis 22:30 Uhr. In der 
angeschlossenen Gastronomie esst 
ihr zum Selbstkostenpreis von 50%. 
Wir freuen uns auf euren Besuch!

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de


