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Solidarität für unsere Mitmenschen
Eine Selbstverständlichkeit für uns als Familienunternehmen
Einer unserer Werte ist: Wir sind ein zuverlässiger Partner. Gerade in dieser Situation können wir zeigen, dass wir unsere Firmenwerte leben. Wir
sind uns unserer aktuellen, gesellschaftlichen Verantwortung bewusst
und wollen den geflohenen Menschen, die nun in unserer Region leben,
auf kurzem Dienstweg helfen. Unsere Infrastruktur ist bekanntlich darauf
ausgerichtet, Kolleg*innen nach ihrem Zuzug aus dem Ausland zeitnah
bei der Integration zu helfen. Neben der Zurverfügungstellung von Arbeitsplätzen gibt es bei uns Deutschkurse in verschiedenen Niveaustufen.
Ebenso die Wohnungssuche ist essenziell, wobei wir gerne unterstützen.
Der Ukraine-Krieg lässt Unsicherheit und Ängste auf eine komplett neue
Ebene ansteigen. Er lässt Fundamentales - wie Leben und Freiheit - wieder
stärker in den Fokus rücken. Wenn euch irgendetwas bekannt ist, wo und
wie wir konkret helfen können, wendet euch gerne an uns. #helpukraine

Grüß Gott
Auf die Haltung kommt es an!
Momentan geht es gefühlt von einer Veränderung
in die nächste. Seit nunmehr etwas mehr als zwei
Jahren sind wir ständig gefordert sicher geglaubte
Gewohnheiten über den Haufen zu werfen. In der
ganzen Zeit ist es uns gelungen, als Team unseren
Weg zu finden und zusammen mit unseren Kunden
für alle Seiten gute Lösungen zu erarbeiten.
Dies soll auch in Zukunft so sein und hier weichen wir keinen Millimeter
von unserer Haltung ab. Haltung ist überhaupt das wichtigste in der Firma
aber auch im Leben insgesamt. Wissen, wie Entscheidungen entstehen,
sich einbringen und dann dazu stehen. Die Entscheidungen verteidigen,
wenn eine andere Meinung oder ein vermeintlich leichterer Weg ins Spiel
kommt, ist meine und unsere gemeinsame Aufgabe.
Zugegebenermaßen ist es eine Herausforderung für uns alle, uns immer
wieder auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Aber mit unseren Werten und dem Wissen, dass alles am Ende immer gut werden wird,
lassen sich auch heute Pläne für die kommenden Jahre erarbeiten.
Den Auftakt dazu hat nun nach einer zweijährigen Pause, eine Reise ins
Silicon Valley mit insgesamt sieben KollegInnen aus unserer Firma gemacht. In der kommenden Ausgabe berichten wir ausführlich über die
Reise und unsere Erlebnisse sowie die Schlüsse, die wir für die Firma daraus ziehen.
Ich möchte Euch aber auch persönlich in einem Vortrag schildern was wir
alles erlebt haben und Euch so noch mehr teilhaben lassen. Der erste Vortrag ist am 05.05.2022 19 Uhr in Landsberg geplant und der zweite dann
am 03.06.2022 in München. Ich würde mich freuen, mich mit Euch an den
beiden Abenden austauschen zu können.
Euer Markus Wasserle
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Verbrauchsmaterial sparsam verwenden
oder nur einzelne und noch saubere Produkte im Mülleimer vorzufinden sind. Ebenso wird bei uns
Handtuchpapier sparsam verwendet. Bei Bedarf setzen wir sogar
wieder Baumwoll-Handtücher ein.
Der Umwelt zuliebe!

Weltweit steigt die Nachfrage nach
Rohstoffen. Damit verbunden steigen die Preise und die Verfügbarkeit sinkt. Die Rohstoffknappheit
durch den Ukraine-Krieg wird uns
jeden Tag vor Augen gehalten.
Daher müssen auch wir handeln!
Deshalb sind unsere KollegInnen
angehalten, unsere Müllbeutel
„sparsam“ zu verwenden. Unsere
Müllbeutel werden wiederverwendet, wenn: nur Papier im Mülleimer

Global Recycling Day
Dieser Tag soll uns daran erinnern,
dass unsere Ressourcen nicht unendlich sind. Dieser Tag soll uns
ermahnen, einfach bewusster und
sorgfältiger mit ihnen umzugehen.
Auch bei uns im „Restaurant Edel-

weiss sind wir umweltbewusst z.B.
mit Glasstrohhalmen, Bio „to-go“
Boxen aus Zuckerrohr usw. Auch
sind wir bei dem deutschlandweiten RECUP Becher Pfandsystem dabei.
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Fit im Büro - bei uns kein Problem
Laufband und Schreibtisch?
Unser Büro-Laufband hilft unseren Mitarbeitern, auf ihre täglichen Schritte
zu kommen und trotz Büroarbeit oder
körperlichen Tätigkeiten in Bewegung
zu bleiben.
Wie wirkt sich dies auf die Produktivität und den Arbeitsalltag aus?
Studien zeigen, dass ein Laufband niemanden daran hindert, die meisten
Arbeiten im Büro mit der gleichen Produktivität zu erledigen. Langfristig ist
möglicherweise sogar eine Verbesserung zu erwarten. Wer bei uns fit, wach
und motiviert durch Tag kommen will,
für den steht das Laufband bei uns zur
Verfügung.
Persönlichen Ziele oder Trainingsprogramme kann jeder individuell festlegen. Somit steht einer Work-Life-Balance nichts mehr im Wege. Interesse?
Terminvereinbarungen nimmt Frau
Stefanie Schöpf gerne entgegen.
Definitio
n „Work-L
ife-Balan
Der Begri
ce“
ff Work-L
if
e-Balanc
einen Zu
e steht fü
stand, in
r
dem Arb
Privatleb
eits- und
en mite
in
a
n
d
er in Ein
stehen. D
klang
ie Begriff
sbildung
„Work-Lif
:
e-Balanc
e“ stamm
Englisch
t aus de
en: Arbe
m
it (work),
Gleichge
L
e
ben (life
wicht (ba
),
lance).
wikipedia

.org/wik

Unser Praktikant Markus Partusch.
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Einen zusätzlichen Mehrwert bieten

v.l.n.r. Fabian Scheidler, Markus Wasserle und Josef Augustin von der Firma Augustin Catering.

Wir sind Gebäudereinigungsexperten, möchten unseren Kunden aber
auch in anderen Bereichen einen
Mehrwert bieten. Daher haben wir
uns etwas umgesehen und sind auf
die Firma Augustin Catering aus
Denklingen gestoßen. Die Firma
stellt Automaten mit Snacks und
belegte Semmeln etc. in Firmen auf

und kümmert sich auch um die
Aufstellung und Betreuung von
Kaffeemaschinen und Wasserspender. Wenn Ihr von unseren Kunden
gefragt werdet, ob wir wen kennen
der wen kennt :-) haben wir nun
eine zuverlässige und kompetente
Firma, die wir voller Überzeugung
weiterempfehlen können.

Erste Hilfe Kurs für den Anhängerführerschein
Unsere Mitarbeiter haben sich zu
einem „Erste-Hilfe-Kurs“ angemeldet und mit Erfolg abgeschlossen.
Im Kurs werden grundlegende
Verfahrensweisen in Notsituationen erläutert und beigebracht. An
sogenannten Dummys (die einen
Verletzten simulieren) wurde kräftig geübt. Wir als Firma Wasserle
fördern und unterstützen diese
Kurse zu 100%.
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag!
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

Cristian-Rares Precub

Marlene Nordmann

Jalal Kheder

Mylon Gonzales

Simona Tomkova

Martin Moser
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Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling.
Sonnenschein, Freiheit und eine Blume gehören auch dazu.

Marcus Noack

Serifa Hasanbegovic

Tanja Holze

Klaus Jüngert

Kobar Amiri

Valya Milanoska
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Statement in der Fachzeitschrift „rationell reinigen“
Der Arbeitsmarkt ist gerade in Metropolregionen wie beispielsweise München extrem
angespannt. Gerade im Niedriglohnbereich
geht die Schere zwischen Nettolohn und
Mietforderungen immer weiter auseinander. Unsere Branche bietet hervorragende
Möglichkeiten, in Deutschland anzukommen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Einige nehmen dann die Karriereleiter innerhalb unseres Unternehmens,
andere wechseln nach einer gewissen Zeit
oft in Verwaltung oder Produktion, teilweise
auch bei unseren Kunden. Reinigungskräfte
kommen häufig auf Empfehlung von unserem Stammpersonal oder auch ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Gerade die
werben Bekannte und Verwandte, wenn sie
uns als fairen Arbeitgeber kennengelernt
haben. Im Bereich Verwaltung haben wir
auf Stellengesuche viele Bewerbungen, da
wir uns in den letzten Jahren, z.B. durch die
Auszeichnungen „Great Place to Work“ als
attraktiver Arbeitgeber positioniert haben.

Innerhalb der Probezeit
Geeignete Bewerber zu finden, gelingt uns stellen wir jedoch beideralso meist gut. Allerdings: wenn der Arbeits- seitig eine deutliche Flukvertrag dann zustande kommt, beginnt für tuation fest.
uns das eigentliche Engagement. Für alle
unsere Reinigungskräfte haben wir ein Will- Diese nimmt aber nach den
kommenspaket bereitgestellt, das ihnen ersten sechs Monaten ravon ihrem Personaldisponenten am ersten pide ab. Wir nutzen diese
Arbeitstag übergeben wird. Im Laufe der Phase, um genauestens zu
nächsten Woche erfolgt die fachliche Einar- prüfen, ob neue Kolleginbeitungs-Schulung durch unser hausinter- nen oder Kollegen wirklich
nes Weiterbildungsmanagement. Nach ei- zu unserem Unternehmen
nem Jahr Betriebszugehörigkeit ist es dann passen und wir zu ihnen.
auch möglich, an unserem Mitarbeiter Kapitalbeteiligungsprogramm teilzunehmen.
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Ankündigung „Fest des Handwerks 2022“
Telefon: 08191-59020 oder per E-Mail:
info@khs-landberg.de

Die Kreishandwerkerschaft Landsberg am Lech, freut sich, dass in
diesem Jahr am 1. Oktober 2022
das Fest des Handwerks in Landsberg (Waizinger Wiese) stattfinden
wird.
Daher bitten wir schon jetzt um
eine kurze Anmeldung von allen,
die kommen möchten.
Der Ort in München wird in der
nächsten Ausgabe von Wasserles
Welt bekannt gegeben.

Social Media / Facebook / Instagram / YouTube
Social Media dominiert das Marketing von heute und morgen. Schon
heute nutzen mehr als 3,4 Mrd. Menschen die sozialen Netzwerke um miteinander zu kommunizieren, informieren und um Produkte zu bewerben.
Personen besuchen Seiten, um Updates zu erhalten und zu sehen, was es
bei einem Unternehmen Neues gibt.
Auch wir von der Firma Wasserle, „Die Kletterei“,
„Die Surferei“ und dem „Restaurant Edelweiss“ haben das erkannt. Wir sind mit allen Bereichen auf
Facebook/Instagram vertreten und würden uns
daher über viele neue Follower und Kommentare
freuen. Wir posten alles rund ums Reinigen, Klettern, Surfen und leckeres Essen. Klickt einfach mal
auf unsere Seiten und hinterlasst einen Like. Zur
Info: Ganz neu ist unser Kinderparadies auf Instagram. Dort informieren wir Euch über Kindergeburtstage, Kletter-, Boulder- und Surfkurse sowie
nützliche Spiele-Tipps und Kochrezepte für Kinder.
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Arbeitskleidung

Jacken, T-Shirts, Pullover und Hosen der Firma Wasserle gehören zur Grundausstattung.

Die Arbeitskleidung der Firma Wasserle soll nicht nur zur Schonung
der eigenen Kleidung während der
Arbeit dienen, sondern soll auch
die Zuordnung zum Unternehmen
optisch darstellen und müssen ge-

tragen werden. Unsere Arbeitskleidung soll unsere Mitarbeiter stärker
vor Einflüssen wie z.B. Kälte schützen. Die Bestellungen erfolgen
über unsere Personaldisponenten.

Weltfrauentag bei der Firma Wasserle GmbH
8. März 2022 weltweiter
Weltfrauentag. Seit mehr
als 100 Jahren wird weltweit am Internationalen
Frauentag auf Frauenrechte & die Gleichstellung der Geschlechter
aufmerksam
gemacht.
Die Frauenquote bei der
Firma Wasserle liegt bei
fast 50%.
#keinfriedenohnefrauen
10

Herzlich willkommen
Name: Markus Partusch
Wohnort: Hurlach
Alter: 17
Einsatzort: Kaufering
Position: Marketing

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Johann Winklhofer Realschule; Abschluss: Mittlere Reife
Aktuell: Schüler an der FOS Landsberg
Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Mein Praktikum übe ich sehr gerne bei der Firma Wasserle GmbH aus,
weil ich dort einige sehr interessante Einblicke und Erfahrungen aus der
Wirtschaftswelt sammeln kann. Zu den Bereichen, in denen ich eingesetzt werde, zählen neben der Marketingabteilung auch Verwaltung
und Organisation. Im Zuge dessen, gehören auch die Vor- und Nachbereitungen von Rechnungen und Lieferscheinen sowie die Einteilung/
Planung der Mitarbeiter. Besonders gefällt mir der Kreative Bereich und
die Rechnungswesenabteilung.
Meine Tätigkeiten:
Allgemeine Bürotätigkeiten, Post und Telefon, Text- und Bildverarbeitung sowie Videoplanung und Gestaltung.
Was ich in meiner Freizeit mache:
Schützenverein, Modellbau
Mein Lebensmotto:
Do what you want to do

menschlich-ganzheitlich-erfolgreich
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Im ehrenden Gedenken

NACHGEDACHT

TERMINE + VORTRÄGE

1. April - Der einzige Tag im Jahr, an
dem Menschen genau überlegen,
ob das wirklich stimmt, was sie im
Internet/Zeitung lesen.

Abgabe der Dienstpläne:
Am letzten Arbeitstag des Monats
Massagen:
Auf Wunsch jederzeit möglich
Anmeldung bei Sabrina Wasserle:
0176 15506507
Deutschkurs:
Jeden Samstag online
Anmeldung bei Sabrina Wasserle:
sabrina.wasserle@wasserle.de
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