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Geburtstagsausgabe 
18 Jahre Gebäudereinigung Wasserle 

Ein Familienunternehmen „breit“ aufgestellt bringt die Belange Familie & Beruf unter einen Hut.

In dieser Ausgabe nehmen wir Euch mit in die Geschichte unserer Firma 
und lassen anlässlich unseres 18-jährigen Bestehens einige Ereignisse aus 
dieser Zeit wieder aufleben. Die Erfahrungen, die wir über diesen langen 
Zeitraum gesammelt haben, wollen wir in dieser Ausgabe mit Euch teilen. 
Wir werden auch in Zukunft zusammenhalten und keine Aufgabe wird 
zu groß für uns sein. Wir lieben unsere Arbeit und kommen als Team ge-
meinsam zum Erfolg. Für alle, die noch nicht so lange bei uns sind, wird es 
interessant zu lesen sein und für die, die dabei waren, mit Sicherheit eine 
schöne Erinnerung. Einen sonnigen Start in den Frühling!
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Unsere Firma wird 18 und damit „volljährig“ 
- ein besonderes Ereignis - auch für mich 
persönlich

Unternehmer zu sein und eine „große“ Firma zu 
leiten, war schon als Kind mein Wunsch. Als es dann 
am 01.03.2004 soweit war und die Firma Wasserle 
gegründet wurde, ging ein Lebenstraum in Erfüllung. 

Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen mit und dank Euch zu einer 
großen Firma entwickelt. Diese hat es sich bewahrt, trotz mittlerweile 
rund 350 Kolleginnen und Kollegen, Euch alle als einzigartige Menschen 
zu sehen. Ihr seid es, die unsere Kultur ausmachen. 

Wenn ich rückblickend die 18 Jahre anschaue, sind es die ersten acht 
Jahre, in denen es am verrücktesten zuging. Hier hat dann insbesondere 
Margret Willus dazu beigetragen, dass aus dem zarten Pflänzchen etwas 
werden konnte und so gut es ging eine Struktur entstehen zu lassen. 

In den Jahren danach gab es weiterhin ein starkes Wachstum. Dies brach-
te den Umzug nach Martinsried, der einen gewissen Abstand zum Unter-
nehmen für mich bedeutete. Letztlich förderte dies aber die Entwicklung 
und lies es möglich werden, mit der Gründung der Kletterei im Jahr 2016 
ein zweites Unternehmen entstehen zu lassen. 

Die Jahre ab 2014/2015 haben uns strukturell auch dank Fabian, Julia und 
meiner Frau Bianca auf ein neues, professionelles Niveau gehoben. Wir 
sind ein strategisch arbeitendes Unternehmen geworden, das sein Han-
deln nach wie vor an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden 
ausrichtet und damit langfristige Bindungen eingehen kann. 

Dies alles macht mich sehr glücklich. Menschen die alle Phasen unserer 
Entwicklung mitmachten und sich immer wieder neu erfunden haben sind 
beispielsweise Sabrina, Yadgar und Warvan. Euch und allen langjährigen 
Kolleginnen und Kollegen gilt mein größter Respekt und mein Dank für 
die vielen Jahre in denen wir gemeinsam für unsere Firma gelebt haben. 

Euer Markus Wasserle

WASSERLE18 Jahre



Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:  
Gelernt habe ich Industriekauffrau bei der Firma Hummel GmbH, Beton-
rundbau/Kranverleih in Landsberg. 1997 fing ich bei der Raiffeisenbank 
Weilheim eG in der Marketing-Abteilung an. Anschließend war ich bis 
2019 (mit kurzer Unterbrechung) in der Bank in Garmisch-Partenkirchen 
tätig. Im Anschluss habe ich mich dann an eine neue Herausforderung 
gewagt - ich arbeitete bei einem Notariat in Weilheim. Habe aber sehr 
schnell gemerkt, dass mein Herz einfach durch und durch für Marketing 
und „kreativ-sein“ schlägt. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Das Bewerbungsgespräch, die Broschüren mit den Grundsätzen und  
das „grün“ in den Büros hat mir vom ersten Augenblick an gefallen!

Meine Tätigkeiten: 
Facebook/Instagram Beiträge für „Die Kletterei“, für das „Restaurant Edel-
weiss“ sowie die Mitarbeiter-Broschüre „Wasserle´s Welt“ so zu gestalten, 
dass es Freude bereitet, diese anzuschauen. Ich mache die Welt gerne 
ein bisschen bunter...  
 
Was ich in meiner Freizeit mache: 
Ich koche & fotografiere sehr gerne. Auch engagiere ich mich für den 
SPD-Ortsverein Schongau und poste die Facebook/Instagram-Beiträge. 

Mein Lebensmotto: every picture has a story

Name: Patricia Erhard 
Wohnort: Schongau 
Alter: 51 
Einsatzort: Kaufering 
Position: Marketing 
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Herzlich willkommen
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Im Dezember 2011 kamen Anna 
und Elias, sozusagen als verspäte-
te Christkinder, auf die Welt. Sie ist 
direkt in die Zeit geboren, als wir 
das Büro in Windach wieder er-
weitert haben. Das Bild zeigt einen 
Bürocontainer, der uns als Über-
gangsbüro gedient hat. 

Wettbewerbe, wie die Deutsche 
Glasreiniger Meisterschaft, an der 
wir erfolgreich teilgenommen 
haben, sind immer willkommene 
Gelegenheiten, unser Handwerk 
einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Daher haben wir an 
Wettbewerben wie „Great Place 
to Work“ oder dem „großen Preis 
des Mittelstands“ teilgenommen. 

Bei den Wettbewerben sind wir 
gezwungen, uns mit den Prozes-
sen in der Firma zu beschäftigen 
und reflektieren unser Verhalten. 
Dies dann im Vergleich mit ande-
ren sehen zu können, förderte die 
Entwicklung unserer Firma fast von 
Anfang an. 

Gabriel ist dann im Juni 2013 
geboren, dem Jahr in dem wir in 
Martinsried unser Büro ausgebaut 
haben. Die Glasreinigungsabtei-
lung ist immer größer geworden, 
was letztlich zwei Jahre später 
dazu geführt hat, dass wir unsere 
eigene Hubarbeitsbühnenflotte 
angeschafft haben.

„Die Firma ist wie unser Kind“ 
sagt Markus Wasserle immer 
wieder mal. Da liegt es doch nahe, 
ein Ereignis wie den 18. Geburts-
tag zu feiern und entsprechend zu 
würdigen. 

Auf der Titelseite seht Ihr unsere 
Kinder mit den Jahren in denen sie 
geboren sind und anhand die-
sen Jahreszahlen stellen wir Euch 
einige Ereignisse unserer Firmen-
geschichte vor:

Benedikt ist im Mai 2009, dem 
Jahr in dem sich alles um das The-
ma Ausbildung drehte, auf die Welt 
gekommen. Zu der Zeit haben die 
ersten Azubis in der Firma Wasserle 
ihre Ausbildung abgeschlossen 
und Warvan mit Maxi Ihre Ausbil-
dung begonnen. In dem Jahr war 
es auch, als wir die Ausbildungs-
messe Landsberg zum ersten Mal 
richtig groß aufgezogen haben.  
Markus konnte dazu damals sogar 
den Wirtschaftsminister empfan-
gen.

Valerie kam im Juni 2010 auf die 
Welt, dem Jahr als wir zum ersten 
Mal im Fernsehen waren. Das ZDF 
hat einen Beitrag über unseren 
Kollegen Janosch gemacht, der 
sich als Rentner etwas dazu ver-
diente. Die Sendung „37 Grad“ hat 
die Geschichte hervorragend ver-
arbeitet. 
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2016

Beim Bau der Kletterhalle haben wir alle mit angepackt. 

2018

Teile des Führungsteams auf Bildungs-

reise in China bzw. USA.

2019

Gemeinsame Feiern waren all die Jahre fester Bestandteil unserer Firmenkultur. 

Beim GPTW erreichten wir den 3. 

Platz.

2021

2022

Strategiewochenenden gab es immer wieder. Sie konzentrieren unsere Kräfte. 

Landsberger Tagblatt, 15.07.2016.



menschlich-ganzheitlich-erfolgreich

Jetzt wären wir ja nicht die 
Wasserle´s, wenn nicht mit Josef 
im Januar 2022 noch ein Kind das 
Licht der Welt erblickt hätte. Mitt-
lerweile sind wir es gewohnt, Pläne 
zu schmieden und diese gegebe-
nenfalls im Anschluss komplett 
über den Haufen zu schmeißen. 
Was uns aber natürlich nicht ab-
hält, gleich wieder neue Pläne zu 
machen. 

So werden wir auch dieses Jahr 
wieder nach Amerika fliegen und 
uns vor Ort im Silicon Valley über 
die Fortschritte der sensorbasier-
ten Reinigung informieren. 

Auch steht ein Fest des Handwerks 
als Verlängerung der Ausbildungs-
messe zum ersten Mal auf dem 
Plan. Unser Strategieprozess ist so 
breit aufgestellt, dass jeder seine 
Ziele erarbeitet hat und die ganze 
Firma weiß, wo wir zusammen mit 
unseren Kunden hinwollen. 

Es wird uns daher auch weiterhin 
eine Freude sein, Euch alle mit der 
Wasserle´s Welt über unsere Pläne 
zu informieren, Euch mitzunehmen 
und gemeinsam die Zukunft zu 
gestalten. 
  
Was uns ganz besonders wichtig 
ist, sind die Begegnungen mit 
Euch, die wir hoffentlich bald 
wieder bei unseren Firmenfeiern 
haben können. 

Zwischen Gabriel und Franz, der 
im Oktober 2019 geboren ist,  
haben wir uns intensiv mit der 
Planung und dem Bau der Kletter-
halle in Kaufering beschäftigt. So 
gesehen ist mit der Gründung der 
Kletterei im Jahr 2016 auch unser 
nächstes Kind dazu gekommen. 

Bei der Eröffnung im September 
2017 kamen mehrere tausend 
Menschen in die Kletterei und 
haben auch unsere Gebäuderei-
nigungsfirma vielfach zum ersten 
Mal wahrgenommen. Daraufhin 
haben wir zahlreiche Bewerbun-
gen bekommen und konnten so 
unser Team stark ausbauen.

Schon ein paar Jahre vorher eta-
blierten wir Reisen, bei denen wir 
einmal im Jahr nach Amerika und 
2019 sogar nach China gefahren 
sind, um uns mit anderen Firmen 
auszutauschen. 

Als Franz im Oktober 2019 end-
lich da war, standen wir ohne es zu 
wissen, vor der Corona-Pandemie. 
Der größten gesellschaftlichen Ver-
änderung, die uns dann ein paar 
Monate danach völlig überrannte. 
Wir blieben uns treu, hielten zu-
sammen und haben die Zeit der 
Pandemie zusammen mit unseren 
Kunden hervorragend gemeistert. 
Hygiene und Sauberkeit hat ins-
gesamt einen höheren Stellenwert 
bekommen, was dem Ansehen 
unseres Berufes geholfen hat. 
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Strategiewochenenden gab es immer wieder. Sie konzentrieren unsere Kräfte. 



Zeitstrahl von 2004 bis 2022

Unternehmenshistorie 

2004

2008

2009

2010

2011

2014

2016

2017

2019

2021

2022

2015

Gründung des Unternehmens als  „Ein-Mann-Betrieb“ durch 
Markus Wasserle in Kaufering.  

Wir stellen den 100. Mitarbeiter ein und erarbeiten miteinander Werte 
und eine gemeinsame Philosophie.

Die Gebäudereinigung Wasserle gewinnt den Temp-Award von Tempus.

Eine weitere Führungsebene wird installiert: d.h. Reinigungskräfte haben 
jetzt nicht mehr den Firmeninhaber als direkten Ansprechpartner, 
sondern einen Objektleiter bzw. Personaldisponenten. 

Wir beginnen damit, Werkswohnungen zu mieten oder zu kaufen, um sie 
unseren Mitarbeitern kostenneutral zur Verfügung stellen zu können. 

Wir stellen einen Vertriebsleiter ein, der unsere Dienstleistungen ver-
kauft, Angebote erstellt und Kundenkontakte schafft und pflegt. 

Eigene Hubarbeitsbühnenflotte wird angeschafft, statt die Hebebühnen 
immer nur tageweise zu leihen. 

Ein hausinternes Schulungssystem zum Qualitätsmanagement wird 
installiert. Der Qualitätsstandard wird damit deutlich erhöht. 

Die ersten Kollegen/innen können ihr 15-jähriges Betriebsjubiläum in 
unserem Unternehmen feiern. 

Wir werden mit dem 3. Platz bayernweit von Great Place to Work aus-
gezeichnet. 

Bildungsreise mit einem Teil des Führungsteams in die USA

Es gibt jetzt eine kaufmännische Leitung, die uns vom Sprung vom Klein-
unternehmen zum Mittelständler verhilft und die Strukturierung von 
Prozessen sowie die Digitalisierung vorantreibt. 

menschlich-ganzheitlich-erfolgreich18 Jahre
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menschlich-ganzheitlich-erfolgreich

Die Zukunft unseres Unternehmens

• Wir wollen uns zu dem Unternehmen entwickeln, welches das Image 
der Gebäudereinigung in Deutschland nachhaltig verbessert hat.

• Wir leben unsere Werte und schaffen dadurch ein Arbeitsklima, in 
dem sich Menschen wohlfühlen. 

ISO-Zertifizierung erneut erfolgreich erlangt 

Die Gebäudereinigung Wasserle hat sich, wie bereits in den Jahren zuvor, 
einer ISO Zertifizierung unterzogen. Dabei konnten wir nachweisen, dass 
unser Unternehmen alle Anforderungen, die die Normen ISO 9001 und 
14001 aufstellen, erfüllt. Somit weisen wir unseren Kunden und Liefe-
ranten in München gegenüber allgemeingültig nach, dass bei uns ein 
funktionierendes Qualitätsmanagementsystem vorliegt und vollständig 
umgesetzt wird.

18 Jahre
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Maxhari Rudina Ivan Struski

Moheb Rahman Naimi

Jane Milanoski

Zhyar DylanZana Mohammed Saeed
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Ogechi Ukwuoma Ouzile Chilmi

Robert Joszi Reti Adil Adil 

Michi

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



ZUM SCHMUNZELN

Geburtstags-Weißwurstfrühstück... 

*Die Redewendung „aller guten Dinge sind drei“ betont, dass  
  die Zahl „drei“ von einer bestimmten Sache besonders

  positiv hervorzuheben ist.

Jeden Samstag und Sonntag 
Frühstücksbuffet von 08-12 Uhr

restaurant@die-kletterei.de

...bei uns im Restaurant Edelweiss. Aller guten Dinge sind drei!*

TERMINE 
 
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

Erste Hilfe Kurs:
Anmeldung bei Bianca Wasserle:
0176 15506506

An denjenigen, der bei Mc Donald`s 
meine Pommes weggegessen hat, 
während ich im Bällebad war: werde 
mal erwachsen!
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Drei Geburtstage kurz hintereinan-
der sind doch ein Grund zum Feiern! 
Wir gratulieren Bianca, Fabian und 
Warvan recht herzlich. Auf dem Bild 
ist zu sehen, wie wir gemeinsam bei 
Würstl & Brezen drauf angestoßen 
haben. 

#eindreifachesHoch!
#kuhlesWasserleSelfie2022

Sie wollen ein Weißwurstfrühstück 
bei uns buchen? Reservierungen 
nehmen wir gerne entgegen unter: 
08191-6404740. Wir freuen uns auf 
Sie! 
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Wasserle GmbH 
Druck: DruckArt Kaufering 
Kontakt:  Wasserle GmbH 
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86916 Kaufering 
Telefon:  +49 (0) 8191 640470  

 www. wasserle.de 
info@wasserle.de


