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Zeit für Vorhaben und Ziele
                                                      
Der Jahresbeginn steckt voller Energie

Der Wunsch nach Neuem steckt in uns allen – mal kräftiger und mal unter-
schwellig, aber ständig da. Wer sich zu viel vornimmt, sollte sich daran er-
innern, dass man nicht alles sofort erledigen oder erreichen muss. In den 
ersten Monaten ist die Motivation grandios, aber auf dem Weg geht diese 
manchmal verloren – ein wichtiges Ziel sollte daher sein: Niemals aufge-
ben! Jedes Projekt und jede Veränderung beginnt als Idee – als der Traum 
eines Menschen, der wächst und sich entwickelt und andere in seinen 
Bann zieht, nur um sich schließlich zu etablieren. Trau dich zu träumen 
und tu, was nötig ist, um deinen Traum wahr werden zu lassen. So ist die 
Firma Wasserle einst auch entstanden. 

Passend zum neuen Jahr: Unser neues Team in der Münchner Pressestadt. Mehr dazu ab Seite 7.
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Grüß Gott

Es mag nicht jeder Tag gut sein, aber in jedem 
Tag steckt etwas Gutes. 

Kennen Sie die Vorgehensweise, sich morgens 
eine Hand voll Bohnen in die rechte Jacken- oder 
Hosentasche zu stecken und bei jedem schönen 
Vorkommnis eine der Bohnen in die linke Tasche 
wandern zu lassen? So senisbilisiert man sich auf 
das Gute am Tag und noch wichtiger: Am Abend 
kann man die Bohnen der linken Tasche herausnehmen und sich an 
jedes schöne Ereignis noch einmal erinnern. 

Auch für mich ist es eine Lernaufgabe, sich auf positive Dinge zu kon-
zentrieren. Strömt doch jeden Tag einerseits extrem viel Volumen un-
terschiedlicher Themen auf mich ein und sind das andererseits häu�g 
eher schwierige oder sogar negative Dinge. Wenn die Führungskräfte 
nicht mehr weiter wissen, wenden sie sich richtigerweise an mich. 

Umso wichtiger ist es mir, ein positives Mindset zu haben und zu hal-
ten. Das Leben ist so viel leichter und ich gehe optimistischer an Dinge 
heran, was oft auch hilfreich für Entscheidungen ist. Denn: Wenn es um 
Glück geht, denkt man meist, dass man es hat oder eben nicht. Besser 
ist, das Glück anders zu betrachten, nämlich als Gewohnheit. Und wie 
kann man sich nun Glück angewöhnen? Indem man das kleine, alltäg-
liche Glück bewusster wahrnimmt.

Mit der Erkenntnis möchte ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dazu aufmuntern, etwas zu tun, wofür dir dein zukünftiges Ich danken 
wird. Selbstfürsorge bedeutet auch, sich selbst Gefallen zu tun. Das 
kann heißen, Arbeiten sorgfältig zu erledigen, um später nicht hinter 
diesen herräumen zu müssen, etwas Gutes zu essen, um dein körper-
liches Wohlbe�nden (auch in Zukunft) zu steigern, sichere Wege zu 
verlassen, um deinen Träumen zu folgen, oder auch, dir Zeit für wichti-
ge Menschen und Hobbys zu nehmen, um schlussendlich auf ein Leben 
voller Freude blicken zu können.

Euer Markus Wasserle



Bei Wasserle wird Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Ökonomie großge-
schrieben

Gerade wurde uns das Prüfsiegel 
für „gesicherte Nachhaltigkeit“ 
überreicht. Die Prüfung und Ertei-
lung dieses begehrten Prüfsiegels 
erfolgten durch das in Münster 
liegende Institut für Nachhaltigkeit 
und Ökonomie, welches es schon 
seit 1991 gibt.

Der Anspruch des Instituts ist die 
nachhaltige Entwicklung und Do-
kumentation von Verantwortung 
und Qualität zukunftsorientierter 
Unternehmen. Eine nachhaltige 
und umweltfreundliche Gebäude-
reinigung war für die Firma Was-
serle schon immer wichtig. Heute 
jedoch setzen immer mehr Unter-

nehmen auf Nachhaltigkeit und 
verlangen diese auch von ihren 
Zulieferern und Dienstleistern.

Die Zufriedenheit unserer Stamm-
kunden hängt ebenfalls davon ab. 
Teilweise be�nden sich Kunden 
oder Anfrageobjekte in bestimm-
ten Zerti�zierungen, bei denen 
beispielsweise keine chemischen 
Produkte verwendet werden dür-
fen, oder nur bestimmtes Toiletten-
papier und keine Wegwerfhand-
tücher. Bei all diesen Themen sind 
wir von der Gebäudereinigung 
Wasserle ein kompetenter Partner 
unserer Kunden.

Ökonomische Gebäudereini-
gung rückt in den Fokus

Unser Leitsatz lautet, dass Energie, 
kosten-, sowie auch materiale�-
zient gearbeitet werden soll. Es 
besteht derzeitig ein großes Inter-
esse an hochwertigen, sozial fairen, 
sowie ressourcen-und umwelt-
schonenden Produkten. Auch das 
Bescha�ungsamt BMI verlangt dies 
in ihrem Tätigkeitsbereich, denn 
dieses Siegel soll in ö�entlichen 
Vergabeverfahren bezüglich der 
Nachhaltigkeit von den bundes-
weiten Vergabestellen beachtet 
werden.
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Gebäudereinigung Wasserle überzeugt mit Prüfsiegel 
für „gesicherte Nachhaltigkeit“



Im ehrenden Gedenken
Ich bin tief betroffen vom Tod meines Vorgängers und Ehrenkreishand-
werkermeisters Franz Lanzinger. Wie er es geschafft hat die Familie, den 
Betrieb und sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement unter einen Hut 
zu bringen, ist großartig und für unsere Firma ein großes Vorbild. Franz 
Lanzinger stand wie kein anderer für das ehrbare Handwerk, wozu auch 
der Beruf des Gebäudereinigers gehört. 
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Herzlich willkommen

Name: Martin Moser
Wohnort: Gilching
Alter: 32
Einsatzort: Kaufering
Position: Referent der Geschäftsführung 

Beru�iche Quali�kation und vorherige Tätigkeiten:
Nach meiner Berufsausbildung zum Großhandelskaufmann arbeitete ich 3 
Jahre als Veranstaltungstechniker und –logistiker. Anschließend erwarb ich 
die allgemeine Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg und studierte 
Staatswissenschaften und Internationale Beziehungen. Weitere Berufs-
erfahrung konnte ich als wissenschaftliche Hilfskraft an der Professur für 
Internationale Politik der Uni Passau und als Politikberater an der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften sammeln.

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Integre Unternehmensführung und wertschätzendes Miteinander in einem 
soliden mittelständischen Unternehmen mit Potenzial. 

Meine Tätigkeiten:
Der Referent der Geschäftsführung unterstützt als Assistenz die Unterneh-
mensleitung und arbeitet dennoch selbstständig.

Was ich in meiner Freizeit mache:
Ich spiele Schlagzeug und mache gerne Sport. 

Mein Lebensmotto:
Steter Tropfen höhlt den Stein
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Petra Waschbichler Anton Peischl-Waschbichler

Diana Deleanu

Cosmin Paun

Martin Vasilev



Zum ersten Januar hin konnten 
wir in der Olympia-Pressestadt in 
München unseren Vertragsumfang 
ausweiten. Für uns ist die größte 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
Münchens längst altbekannt. Wir 
reinigen dort bereits seit 16 Jahren. 
Neben der klassischen Unterhalts- 
und Glasreinigung haben wir bei 
der Neuvergabe nun die Hausmeis-
tertätigkeiten mit dazugewinnen 
können.

Für die Olympischen Spiele 1972 in 
München wurde die Wohnanlage für 
Unterkünfte der etwa 4000 Jounalis-
ten genutzt. Ein beliebter Tre�punkt 
war die Lobby im Erdgeschoss mit 
ihren 120 Sitzplätzen und einer riesi-
gen Wand an Monitoren, auf denen 

zeitgleich alle gerade statt�ndenden 
olympischen Wettkämpfe zu sehen 
waren. Für damalige Verhältnisse 
waren die Wohnungen überdurch-
schnittlich gut ausgestattet und er-
möglichten es den Reportern in nur 
wenigen Minuten zu den Kampfstät-
ten zu gelangen, weil Shuttlebusse 
sie zu den Sportstätten brachten. 
Die damalige Bushaltestelle, von 
den Bewohnern „Pavillon“ genannt, 
steht heute noch im Zentrum der 
Olympia-Pressestadt.

Nachdem die Olympischen Spiele 
vorbei waren, wurden die Gebäude 
als Wohnungen vermietet. Heute 
leben in den 28 Wohnhäusern der 
Pressestadt in 780 Wohnungen rund 
2.500 Menschen – viele schon seit 
kurz nach den Olympischen Spielen.
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Neujahr = Neustart



In der großen Wohnanlage bietet 
sich im Bereich der Tiefgaragen 
genügend Platz, um unsere Kär-
chermaschinen dort zu lagern und 
zu reparieren. Ebenso ist geplant, 
auch unsern Maschinenfuhrpark 
aus der Tiefgaragenreinigung 
dort zu verwalten. Wir sparen uns 
dadruch viel Fahrerei. 

Im Rahmen unserer Unterhalts-
reinigung sind wir täglich mit 4 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 
Hierbei werden Treppenhäuser, 
Aufzüge, Etagen�ure und Ein-
gangsbereiche gereinigt. Diese 
Allgemein�ächen entfallen somit 
nicht auf die Mieter, sondern wer-
den durch uns übernommen. 

4-mal jährlich wird zu-
sätzlich die Glasreini-
gung in der gesamten 
Wohnanlage durchge-
führt. Wir rücken dafür 
mit mehreren Glasrei-
nigern gleichzeitig an 
und sorgen wieder für 
einen freien Blick. 

Neu dazugekommen 
ist, wie erwähnt, die 

Freie Flächen sinnvoll nutzen

Abteilung „Hausmeisterdienste“ in diesem Objekt. Von jetzt an übernehmen 
wir daher auch den Winterdienst, also Schneeräumen und Streuen, sowie 
die Grünanlagenp�ege und das Ablesen der Zählerstände, z.B. bei einem 
Mieterwechsel. 8

Maschinenlager in der Pressestadt



In der Stadt München betreuen 
wir rund 200 Kunden. Neben 
unseren Standorten in Kaufe-
ring und Gilching gibt es ab 
jetzt auch ein voll ausgestatte-
tes Büro in der Olampia-Pres-
sestadt. Der Münchner Ortsteil 
Mppsach ist ein ideal gelegener 
und zentraler Drehpunkt für 
unsere Kundenbetreuer und 
auch unsere Personaldisponen-
ten, um dort eine Anlaufstelle 
zu haben, die die periphere 
Arbeit erleichtert. Auf dem Foto 
sehen Sie unsere Mannschaft 
vor Ort und das neu eingerich-
tete Büro. Sabrina Wasserle, 
die das Objekt seit nun mehr 
15 Jahren betreut. Wolfgang 
Preiss, der sich als unser Haus-
meister vollumfänglich um die 

gesamte Anlage kümmert. Daneben noch 
zwei unserer vier  Reinigungskräfte, die die 
tägliche Unterhaltsreinigung durchführen. 
Sie sorgen mit ihrer Arbeit dafür, die Le-
bensqualität der Menschen in der Anlage 
täglich zu verbessern. Wir freuen uns nun, 
dass wir uns in noch erweitertem Umfang 
für die dort lebenden Menschen einsetzen 
können - und das die nächsten 16 Jahre. 
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Wasserle Büro in der Olympia-Pressestadt
Ein neuer Standort in München
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Die gute Nachricht:

Ein Kind macht das Haus glücklicher,
die Liebe stärker, die Geduld größer,
die Hände ruhiger, die Nächte kürzer

und die Zukunft heller!

Wir freuen uns riesig über die Geburt unseres Sohnes 

Josef
Er kam am 12.01.2022 mit 52cm und 3240 Gramm 

um 23:08 Uhr in Kaufering zur Welt. 

Alle sind wohlauf!

Markus und Bianca Wasserle mit

Benedikt, Valerie, Elias, Anna, Gabriel und Franz
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Serbien

Lelicia 
Drexl

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

aus Metall, Glas und Zement für Be-
ton. Auch technische Produkte wie 
Telefone und viele andere werden 
hergestellt, ebenso viele Arten von 
Maschinen. Eine Leitung bringt Erd-
gas aus Russland nach Europa. Auch 
damit verdient Serbien viel Geld.

Seine Energie hat Serbien vor allem 
aus Kraftwerken, die mit Braunkohle 
betrieben werden und Wasserkraft. 
An der Donau und an anderen Flüssen 
gibt es große Wasserkraftwerke. Viel 
Elektrizität wird aber auch mit Erdöl 
erzeugt.

Der Tourismus wird immer wichtiger. 
Kurorte und die Donau ziehen Tou-
risten an. Die besuchen aber auch 
alte Festungen und Klöster, Seen und 
Schluchten. Die bekannteste ist das 
„Eiserne Tor“. 

Serbien ist ein Staat im Südosten 
Europas. Das Land ist etwa dop-
pelt so groß wie die Schweiz und 
hat 7 Millionen Einwohner. Die 
Hauptstadt heißt Belgrad. Serbien 
hat keinen Zugang zum Meer, es 
ist also ein Binnenstaat. Der Süden 
von Serbien besteht vor allem aus 
Gebirgen, der Norden ist �acher. 
Dort leben die meisten Einwohner. 
Serbien liegt am Rand der Sub-
tropen und ist deshalb ein eher 
warmes Land. Die Sprache der Ser-
ben ist sehr mit dem Kroatischen 
verwandt. 

In Serbien gibt es fünf National-
parks, viele Naturparks und sehr 
viele Naturschutzgebiete. Die 
Byzantinische P�ngstrose ist die 
Nationalblume Serbiens. 

Die Wirtschaftskraft dort kommt 
aus Dienstleistungen. Vor allem in 
großen Städten gibt es viele Ban-
ken, Versicherungen und Zentren 
für den Handel und den Verkehr.

Die Industrie produziert Nah-
rungsmittel, Textilien, Produkte 
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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

ZUM SCHMUNZELN

Vater zum Sohn:
„Hast du jetzt schon eine feste 
Freundin?“
„Nein... 
immer noch die wabbelige“

Grundreinigung 
über die Urlaubs-
zeit
Auf dem Bild ist Raed Kaky zu se-
hen, der zusammen mit einem Kol-
legen den Boden unseres Kunden 
grundreinigt. In vielen Objekten 
bot es sich an, die Urlaubszeit zum 
Jahreswechsel für Reinigungen zu 
nutzen, die beispielsweise mit Tro-
ckenzeiten verbunden sind, da die 
Räume dann nicht in Benutzung 
sind. Raed saugt auf dem Foto die 
Flüssigkeit ein, die von der Ein-
scheibenmaschine rechts im Bild 
auf den Boden aufgebracht wird. 
So ist der Boden nur kurze Zeit der 
Feuchtigkeit ausgesetzt und gelös-
ter Schmutz wird aufgenommen. 

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2022
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