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Zeit, Danke zu sagen
                                                      
Firma Kärcher ruft „Thank Your Cleaners Day“ ins Leben

Die Initiative möchte ein Dankeschön an professionelle Reinigungskräfte 
zum Ausdruck bringen. Das Unternehmen nahm den 20. Oktober zum An-
lass, um der Reinigungsbranche die Wertschätzung entgegenzubringen, 
die sie verdient hat. Schließlich erbringen die darin tätigen Menschen einen 
wichtigen Beitrag für das tägliche Leben vieler anderer, durch saubere Ar-
beitsplätze. Sie sollen daher immer und dafür stellvertretend an diesem Tag 
anerkannt und wertgeschätzt werden. Auf dem Foto sind von links zu sehen: 
Fabian Scheidler, Herr Mauerer (Verkaufsleiter von Kärcher), Markus Wasserle, 
Warvan, Frau Böhm (Tagesdame Wasserle GmbH), Richard Szabo (Vorarbeiter 
Wasserle GmbH und Herr Gumberger von Kärcher bei der Übergabe der Ge-
schenkkörbe. Enthalten waren einige hilfreiche und schmackhafte Präsente.
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Grüß Gott

Winter und alles was dazugehört 
 

Die letzten schönen Tage im Herbst waren ganz 
enorm wichtig, um die vor uns liegende Zeit, in 
der es für uns meistens mehr zu tun gibt, gut 
meistern zu können. E

s waren Tage, die für die Glasreiniger ein zügiges Arbeiten ermöglicht 
haben, der Kalender konnte dank gutem Licht erstellt werden (s. Seite 
7 in dieser Ausgabe) und nicht zuletzt geht ein Jahr dem Ende zu, dass 
gefühlt eins der kälteren und nässeren war. Es bleibt zu hoffen, dass 
wir nicht zu früh mit Salz auf den Straßen und damit auch in den Haus-
eingängen konfrontiert werden, aber selbst wenn, wir sind. wie Ihr in 
dieser Ausgabe lest, bestens vorbereitet.

Im kommenden Jahr wird es hoffentlich wieder möglich sein, dass wir 
miteinander unsere Neujahrsfeier stattfinden lassen können und uns 
bei vielen Gelegenheiten das ganze Jahr über austauschen werden. 
Dazu bitte ich Euch, dass sich jeder der noch nicht geimpft ist, überlegt, 
dies noch zu tun. Es ist noch nicht zu spät und die Diskussionen, die wir 
uns alle ersparen, würden unser Leben wesentlich leichter machen und 
vor allem: Ihr selbst seid dadurch geschützt.

Ich respektiere auch jede andere Entscheidung bin natürlich aber auch 
Teil unserer Gesellschaft, die sich wie ich finde, durch Respekt und So-
lidarität von vielen anderen positiv unterscheidet. Dies erfordert aller-
dings unser aller Mitarbeit in dem wir die Verantwortung, zum Beispiel 
in dem wir uns impfen lassen, übernehmen. 

Von daher stehen wir Euch bei Bedarf gerne für Gespräche zu diesem 
wie zu allen anderen Themen zur Verfügung und freue mich trotz des 
bevorstehenden Winters auf die Zeit mit Euch. Bleibt Gesund und lasst 
uns weiterhin zusammenstehen. 

Herzliche Grüße
 
Markus Wasserle



Nach einigen Jahren, in denen wir nominiert waren und teilweise als 
Finalist ausgezeichnet wurden, konnten wir den beliebten Wirtschafts-
preis dieses Jahr gewinnen.  

Der begehrte Preis der Oskar-Pat-
zelt-Stiftung gilt seit Jahren als 
wichtigste Auszeichnung und 
darüber hinaus als Deutschlands 
renommiertester Wirtschaftspreis. 
Der deutschlandweite ausgelobte 
Preis wird seit 1995 an herausra-
gende mittelständische Unterneh-
men verliehen, die nicht nur wirt-
schaftlich erfolgreich sind, sondern 
sich auch durch einen engagierten 
Kundenservice, Innovationen, 
die Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen, ein vorbildliches 
Betriebsklima und breite Mitarbei-
terweiterbildung sowie soziales 
und gesellschaftliches Engage-
ment auszeichnen.d

„Wir sind dankbar für 
die Auszeichnung, 
zeigt es uns doch, 
dass unsere bisherige 
Arbeit auch von außen 
wahrgenommen und 
geschätzt wird. Gleich-
zeitig gibt sie unseren 
Kollegen, aber auch 
uns als Firmenleitung, 
Ansporn, in der Sache 
nicht nachzulassen.“ 
Markus Wasserle 
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Wir sind Preisträger 2021 beim „Großen Preis  
des Mittelstands“



Ausbildungsmesse 2021: ein voller Erfolg

Unter den 120 Ausstel-
lern fanden sich haupt-
sächlich mittelständische 
Unternehmen und Hand-
werksbetriebe aus dem 
Landsberger Einzugsge-
biet. Hier war es möglich, 
auf Augenhöhe mit den 
Azubis des Betriebes, 
aber auch mit dem per-
sonalverantwortlichen 

Schon zum 11. Mal organisierte 
Markus Wasserle mit seinem Team die 
Ausbildungsmesse in Kaufering. Es ist 
eine Plattform, bei der Schulabgänger 
und Unternehmen zusammengeführt 
werden. Ziel ist, dass Schüler sich 
ein Bild der verschiedenen Karriere-
möglichkeiten machen können und 
Firmen sich präsentieren können, um 
künftige Auszubildende zu finden. 
Dabei legen wir viel Wert auf den 
regionalen Bezug und das „Begreifen 
und Mitmachen“.  

Fachkräften sprechen – eine 
gute Möglichkeit des ersten 
Kennenlernens!  
 
Das ehrenamtliche En-
gagement begleitet uns 
nun schon sehr lange und 
erfolgreich. So profitiert 
der gesamte Landkreis und 
insbesondere die Schulab-
hänger finden ihre Lebens-
perspektive
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Herzlich willkommen

Name: Samuel Spöttl 
Wohnort: Prittriching  
Alter: 17 
Position: Auszubildener Bürokaufmann

Berufliche Qualifikation und vorherige 
Tätigkeiten: 
Ich habe dieses Jahr meinen Realschulab-
schluss gemacht. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Bei Wasserle gefällt mir die familiäre Atmosphäre, wodurch das Arbeiten 
hier viel angenehmer ist. Außerdem sind alle Mitarbeiter freundlich und 
stets hilfsbereit.

Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit spiele ich in einem Verein namens SV Prittriching Fußball, 
zusätzlich gehe ich gelegentlich laufen, um so ein bisschen die Natur genie-
ßen zu können. Des Weiteren bin ich auch viel mit dem Fahrrad unterwegs.

Mein Lebensmotto:  
Was in der Vergangenheit war, ist vergangen, was in der Zukunft auf mich 
zukommt, entscheide ich selbst. 

Meine Tätigkeiten: 
Während den drei Jahren Lehrzeit durchlaufe ich alle Abteilungen der Ver-
waltung, lerne Prozesse kennen und bringe „frischen Wind“ in die kaufmän-
nischen Abläufe. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit sind die sozialen Medien, 
ohne die es in unserer heutigen Zeit fast nicht mehr geht. 
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Istvan Szabo Minhas Amandeep Kaur

Adrian Savu Theresa Wilhelm

Szász Zoltán-József



Der 3-Monatsplaner mit Fotos von 
unseren Kolleginnen und Kollegen 
hat sich seit vielen Jahren bewährt. 
Er hängt in jedem Büro und in jeder 
unserer Putzkammern. Mit dem 
roten Datumsschieber und jeweils 
dem abgebildeten Vormonat und 
dem kommenden Monat lassen sich  
einige Dinge übersichtlich terminie-
ren. 

Jedes Jahr steht der Kalender unter 
einem anderen Motto. Dieses Jahr 
stellen wir wieder unsere Reini-
gungskräfte in den Mittelpunkt und 
haben sie befragt, warum sie gerne 
bei uns arbeiten oder was die Arbeit 
in unserem Unternehmen ausmacht. 

 
Auf dem Foto ist unser langjähriger 
Fotograf, Markus Kroha zu sehen, 
sowie eines unserer Titelgesichter, 
Sabko. 

Unser besonderer Dank geht an 
dieser Stelle an alle teilnehmenden 
Kolleginnen und Kollegen, die sich 
vielfach auch am Sonntag bereit er-
klärt haben, am Shooting teilzuneh-
men und sich für unseren Kalender 
in Pose geworfen haben. 

Wir sind sehr stolz auf euch und eure 
Statements! Danke für die vielen tol-
len Rückmeldungen. Der Kalender 
wird im Dezember gedruckt sein. 
Eine Ansicht wird hier in der Wasser-
les Welt auf jeden Fall abgedruckt. 
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Kalender 2022 steht in den Startlöchern



Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ihr bekommt bekanntlich regelmä-
ßig von uns Post. Zum Anfang jeden 
neuen Monats wird beispielsweise 
die Lohnabrechnung verschickt. 
Aber auch Pakete mit Gesamtaus-
stattungen an Arbeitskleidung 
sollen euch postalisch zugestellt 
werden. 

Leider kommt es immer wieder vor, 
dass der Briefträger oder Paket-
zusteller euch diese Dinge nicht 
einwerfen oder übergeben kann. 
Meist weil der Name am Briefkas-
ten/Klingelschild nicht angebracht 
wurde oder nicht mit der Anschrift 
übereinstimmt, die wir drauf ge-
schrieben haben. 

Auch bei Namensänderungen 
kommen die Zusteller schnell 
durcheinander oder wenn jemand 
zur Untermiete bei Freunden oder 
Bekannten wohnt. 

Der Briefträge nimmt das Kuvert 
dann wieder mit und schicke es an 
uns zurück. Ein Paket müsstet ihr 
in der nächsten Postfiliale einige 
Tage später abholen. Dies führt 
also zu einer Verzögerung und zu 
Mehrkosten. 

Unsere Bitte ist daher: Teilt uns 
im Falle eines Umzugs sofort eure 
neue Adresse (über Personaldis-
ponent) mit und beschriftet eure 
Klingeln und Briefkästen korrekt. 
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Eine Bitte:
Wir benötigen eure Mithilfe!



Wasser und Strom passen nicht 
zusammen. Bei der Eingangsschu-
lung werden alle Kolleginnen und 
Kollegen zum richtigen Umgang 
mit dem Staubsauger geschult. 
Insbesondere geht es dabei auch 
um auftretende Defekte.

Nochmal zur Auffrischung:

Keine nassen Teppiche oder gene-
rell Wasser saugen!

Kabel regelmäßig kontrollieren 
und bei Knicken oder offenen 
Stellen, direkt an den Personaldis-
ponenten melden. 

Auch bei allen anderen techni-
schen Defekten, wie heiß werden, 

Rauchentwicklung, Wackelkontakt 
und sonstigen Auffälligkeiten, bitte 
sofort eine Rückmeldung geben. 
Ihr bekommt dann für die Dauer 
der Reparatur ein Leihgerät oder 
einen ganz neuen Staubsauger. 

Bitte keinesfalls selber Hand an-
legen und versuchen das Gerät zu 
reparieren, z.B. mit Klebeband. Das 
ist zu gefährlich!

Dafür haben wir ausgebildete Fach-
kräfte, die eure Maschinen wieder 
zum Laufen bringen. 

Vor dem täglichen Arbeitsbeginn 
bitte immer einen kurzen Check 
machen. 

Vorsicht bei Kabelbrüchen. Sie können für euch gefährlich sein. 
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Achtung: Strom!
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Maschinelle Unterstützung

Hartnäckiger Schmutz wie Streusalz-
rückstände auf den Fließen lassen sich 
durch die normale Grundreinigung 
per Mop nur schwer entfernen. 

Für eine kleine Fläche, wie Eingangs-
hallen, Aufzüge und Flure, wäre die 
Verwendung einer Reinigungsmaschi-
ne jedoch zu aufwändig und zu grob-
motorisch. 

Die kleine und wendige Scheu-
er-Saug-Maschine von Kärcher ermög-
licht uns nun eine Intensivreinigung 
solcher Flächen.

Rotierenden Bürsten lösen dabei 
den Schmutz an, saugen ihn im 
nächsten Schritt ein und erreichen 
damit auch die feinen Poren in  
Teppichen und Fließen, über die ein 
klassischer Staubsauger oder der 
Mikrofasermopp nur hinweggeht. 

Vorteil für unsere Kunden dabei 
ist, dass Grauschleier entfernt und 
vermieden werden und auch auf 
kleinen Flächen Ergebnisse er-
zielt werden können, wie bei einer 
Grundreinigung. 

Wir gehen in großen Schritten auf den Winter zu. Gerade in Eingangsbe-
reichen steigt in unseren Objekten zu dieser Zeit das Schmutzaufkommen. 
Um unseren Kunden trotzdem die bewährte Qualität zu liefern, haben wir 
für bestimmte Fälle dieses Gerät angeschafft: 
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Cesare Grosso

Hartnäckiger Schmutz wie Streusalz-
rückstände auf den Fließen lassen sich 
durch die normale Grundreinigung 
per Mop nur schwer entfernen. 

Für eine kleine Fläche, wie Eingangs-
hallen, Aufzüge und Flure, wäre die 
Verwendung einer Reinigungsmaschi-
ne jedoch zu aufwändig und zu grob-
motorisch. 

Die kleine und wendige Scheu-
er-Saug-Maschine von Kärcher ermög-
licht uns nun eine Intensivreinigung 
solcher Flächen.

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

Wer in Italien nach einer Abkühlung 
an heißen Sommertagen sucht, für 
den ist das Meer natürlich die erste 
Wahl. Durch die langgezogene Form 
des Mittelmeerstaates hat man es 
auch aus dem Landesinneren nie weit 
bis zur Küste. Aber auch majestätische 
Berge locken in bis zu 4.700 Metern 
Höhe zum Skilaufen. Oder zu Schlit-
tenfahrten durch verträumte Berg-
dörfer. Die „Stiefelspitze“ reizt, durch 
farbenfrohe Töpfer-Märkte schlen-
dern zu können und bei einem Glas 
„Limoncello“ auf antike, von Wasser 
umgebene Burgen zu blicken. Wem 
hingegen Sightseeing und Shoppen 
mehr liegt, für den eignet sich ein 
Städtetrip in Mittelitalien; etwa in 
den Metropolen Mailand, Florenz und 
Rom. 

Italien
 
Italien hat eine Größe von 300.000 
Quadratkilometer und beherbert 
rund 60 Mio. Menschen. Das Land 
liegt am Mittelmeer und ist für viele 
Deutsche ein beliebtes Urlaubsziel. 
Italien grenzt direkt an Schweiz, 
Österreich, San Marino, Frank-
reich, Slowenien und den Vatikan. 
Letzterer ist ein Stadtstaat inner-
halb Roms. Italien bietet herrliche, 
abwechslungsreiche, mediterrane 
Landschaften, besitzt schöne Inseln 
und eindrucksvolle Städte, die zu 
jeder Jahreszeit einen Besuch wert 
sind. 

Historisch bedingt hat jede Region 
Italiens ihren eigenen Charme. 
Diese Gebiete haben sich ihre spe-
zifischen Traditionen, Dialekte und 
eine lokale Küche bewahrt.

Martin Gebhardt  / 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 Freundin meint ich wäre 
neugierig... 
...zumindestens steht das in 
ihrem Tagebuch.

15 Jahre wollen ge-
bührend gefeiert 
werden
In der letzten Ausgabe haben wir 
über das Betriebsjubiläum von 
Sabrina Wasserle berichtet. Seit 15 
Jahren bringt sie sich nun für unser 
Unternehmen ein. Das haben wir zum 
Anlass genommen und im kleinen 
Rahmen gefeiert. Bei einem gemein-
samen Abendessen mit ihren direkten 
Kollegen konnten wir alte Zeite revue 
passieren lassen und gemeinsam auf 
viele weitere Jahre anstoßen. Bedankt 
für ihre Treue und ihr Engagement 
haben wir uns mit einem Blumen-
strauß und einem Thermengutschein, 
für einen Erholungstag zwischen-
durch!

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de


