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Zimmer frei?
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Wir sind auf eure Mithilfe angewiesen. Damit jeder im Sommer in den 
Urlaub gehen kann, wann er möchte, besuchen uns für einige Monate 
in dieser Zeit zahlreiche slowakische Studenten. Diese brauchen alle eine 
Unterkunft. 

Es hat sich bewährt, dass unsere Stammbelegschaft ihre Wohnungen für 
die Studenten zur Verfügung stellt. Ihr könnt euch damit die Mieteinnah-
men dazu verdienen und die jungen Menschen haben eine vernünftige 
Bleibe, während sie eure Vertretung übernehmen. Wer dazu bereit ist, 
meldet sich bitte bei Julia unter:  0176 15506528 

#shareyourroom 

share_your_room 
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Euer Markus Wasserle

Ein wichtiger Wert für uns ist, dass in der Gebäude-
reinigung alle Kolleginnen und Kollegen der Stamm-
besetzung in den Urlaub gehen können, wann sie 
möchten. Gerade auch in den Sommermonaten, in 
denen viele Menschen auf einmal verreisen, gelingt 
es unseren Personaldisponenten, alle Vertretungen 
zu organisieren. Der Urlaubsantrag unserer Beleg-
schaft ist automatisch genehmigt, sofern er min-
destens 6 Wochen vor Urlaubsantritt eingereicht 
wurde. Um dies zu ermöglichen, werden wir jedes 
Jahr von mittlerweile 36 slowakischen Studenten 
unterstützt, die unsere Reinigungsaufträge derweil 
übernehmen. 

Sie werden ausführlich eingearbeitet und während ihrer Einsatzzeit be-
gleitet, damit wir als Firma sicherstellen, dass die Leistungen für unsere 
Kunden in gewohnt einwandfreier Qualität abgeliefert werden. Einziger 
Engpass ist nur der Wohnraum. In München ist es bekanntlich fast unmög-
lich Wohnungen zu finden, insbesondere nicht nur für ein paar Monate, 
da er unbezahlbar teuer ist. Oder es herrschen unmenschliche Zustände. 
Dies mussten wir leider in Arbeiterwohnheimen feststellen, in denen wir 
einige Studenten einquartiert hatten. 

Deshalb sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Wenn ihr beispielsweise 
vier Wochen im Sommer in den Urlaub fahrt, steht eure Wohnung in die-
sem Zeitraum leer. Es wäre sehr hilfreich, wenn ihr diese für die Zeit eurer 
Abwesenheit unseren Studenten zur Verfügung stellt. 

Ganz nebenbei erhaltet ihr dafür auch die Mieteinnahmen und bessert 
eure Urlaubskasse auf. Wer sich also bereit erklärt, wie bei „Airbnb“ seine 
Räumlichkeiten zu vermieten, kann sich jederzeit bei Julia unter:   
 0176 15506528 melden. 

Grüß Gott



Die EXPO ist eine Ausstellung, bei der die meisten Länder, die es auf der 
Erde gibt, einen Pavillon erarbeiten, um die Themen, die den Staaten 
wichtig sind, darzustellen. 

Die EXPO 2020 hat mit etwas über einem Jahr Verspätung von Oktober 
2021 bis März 2022 mit insgesamt 25 Millionen Besuchern stattgefunden. 
Markus hat sich die Ausstellung angesehen, um einen Eindruck über die 
Dinge zu bekommen, die die Welt bewegen. Hier berichten wir, was sich 
für uns daraus in unserer weiteren Unternehmensentwicklung für Chan-
cen und Möglichkeiten ergeben.

Auf dem Gelände der Expo, das 1000 Hektar groß ist, wurden die Bereiche 
in den sich die Länder dargestellt haben, in drei Zonen aufgeteilt. Nach-
haltigkeit, Investitionen und Mobilität. Deutschland hat sein Gebäude im 
Bereich der Nachhaltigkeit aufgebaut und einen Überblick über erneuer-
bare Energien bis hin zur Darstellung der Kreisläufe in der Natur gegeben. 
Es wurden Bodenaufbauten dargestellt, die verdeutlichten, wie wichtig 
es ist, auf einen lebendigen, funktionierenden Boden zu achten. Dieser 
bildet die Grundlage der Nahrungsmittelproduktion.
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Expo Dubai 2022 - Die Welt im Überblick
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Expo Dubai 2022 

Was sich für viele von uns als völlig normal und logisch darstellt, ist jedoch 
wichtig zu erklären und darf nicht als selbstverständlich hingenommen 
werden. Viele Menschen haben wenig Bewusstsein, wie wichtig eine in-
takte Umwelt für unser Überleben ist. 

Die arabischen Länder haben sich stark mit den Möglichkeiten des Was-
sers auseinandergesetzt. Da Dürre und Wüsten weite Teile der Länder un-
bewohnbar machen, ist das ein elementares Thema dieser Regionen. Die 
Erklärung, wie Regen künstlich erzeugt werden soll, war sehr interessant 
und faszinierend zugleich. Wasserstoff als Lösung vieler Energieprobleme 
wurde stark thematisiert. 

Gesundheit und alles was mit einem gesunden Leben zusammenhängt, 
waren hier ebenso wichtige Themen. Investitionen und wie schnell man 
in manchen Ländern Firmen gründen kann, brachten einige Länder sehr 
intensiv in ihre Stände ein. Dass wir uns hier als reiches Land nicht abhän-
gen lassen und uns auf dem erreichten Wohlstand auch nicht ausruhen 
dürfen wurde sehr deutlich. 
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Expo Dubai 2022 

Auch müssen wir uns bewusst sein, dass die Vielfalt der Menschen in 
unserem Unternehmen ein Geschenk ist, für das wir sehr dankbar sein 
können. Die Seiten mit den Geburtstagsgeschenke-Übergaben in der 
Wasserles Welt zeigen diese kulturelle Vielfalt sehr eindrücklich. 

Das Fazit aus den gewonnen Erkenntnissen ist, dass wir uns mit Respekt 
zuhören müssen und die Stärken der jeweiligen Länder ohne Vorurteile 
zusammenlegen. Dabei ist ein Bewusstsein für den Anderen sehr wich-
tig. Wenn bittere Armut in einem Land herrscht oder gar Krieg, ist das 
Verständnis für einige Themen im Umweltschutz, die uns auf den Nägeln 
brennen, momentan nicht so wichtig. Dies darf uns aber nicht davon 
abhalten, trotzdem weiter zu machen und daran zu arbeiten, dass die 
Ressourcen auch für zukünftige Generationen auf der Erde reichen.

Zur Info: Die nächste Expo findet 2023 in Buenos Aires statt. 
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Psychologische Impulse für Unternehmen

Wie werden MitarbeiterInnen gesünder, 
zufriedener, produktiver und schaffen un-
tereinander ein gutes Arbeitsklima? 

Zur Beantwortung diese Fragen und zur 
Verbesserung unserer Personalprozesse 
haben wir Herrn  Philipp Hubert, einen 
Experten für Arbeitspsychologie, hinzu-
gezogen. In seinen Vorträgen kombiniert 
er Wissen aus der Psychologie mit Fragen 
aus dem Arbeitsalltag. 

Daher verbrachte er mit jedem unserer Personaldisponenten einen gan-
zen Arbeitstag in München. So hatte er die Möglichkeit, gleich vor Ort 
die Problematiken zu analysieren und sofort umsetzbare Tipps  geben zu 
können. Im Workshop entwickelten wir gemeinsame Lösungen und nah-
men hierfür verschiedene Perspektiven und Blickwinkel ein. Als Haupt-
problematiken sah er die ständige Erreichbarkeit über das von der Firma 
zur Verfügung gestellte Mobiltelefon, sowie die Sprachkenntnisse, die wir 
in unseren Deutschkursen zusammen mit den einzelnen MitarbeiterIn-
nen verbessern. 

Weitere Punkte, wo er als Experte ansetzte, waren Arbeitskleidung, Schu-
lungsunterlagen und Dienstpläne bzw. Vertretungspläne.

Philipp Hubert
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Deutschkurse für unsere MitarbeiterInnen

Jeden Samstag online (Skype) 
Anmeldung beim Personaldisponenten
oder bei Julia unter: 0176 15506528

Bei unseren kostenlosen online Deutschkursen (via Skype) treffen ver-
schiedenster Nationalitäten aufeinander. Bei uns in der Firma sind es so-
gar 28 Nationen! Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, dass wir unse-
re MitarbeiterInnen dabei unterstützen, unsere Sprache zu erlernen. Die 
Unterrichtssprache ist von der ersten Stunde an in Deutsch. Jeder Mitar-
beiterIn bekommt 2 Deutschbücher an die Hand, die Ihnen per Post nach 
Hause geschickt werden.  

Unsere MitarbeiterInnen können so mit diesem Kurs effizient & authen-
tisch Deutsch lernen und auch neue Freude finden. Deutsch zu lernen 
bedeutet Fertigkeiten zu erwerben, mit denen sie Ihre berufliche und pri-
vate Lebensqualität deutlich verbessern können. Auch für schulpflichtige 
Kinder kann es nur von Vorteil sein, wenn ihre Eltern die deutsche Spra-
che beherrschen. Auch ist die Kommunikation auf Deutsch mit unseren 
deutschsprachigen GeschäftspartnerInnen sehr wichtig, denn diese führt 
zu besseren Geschäftsbeziehungen und dadurch zu besseren Chancen 
für effektive Kommunikation. Dies trägt somit auch zum Erfolg unserer 
Firma bei.

Und weil wir so viele verschiedene 
Kulturen bei uns in der Firma haben, 
ist bei einer Schulung die Idee für ei-
nen „Wasserle-Familienkalender“ für 
das Jahr 2023 entstanden. Seid also 
gespannt, was wir alles für tolle Mit-
arbeiterInnen Familien haben. Somit 
steht also einem Kalender 3.0 nichts 
mehr im Wege! 
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Ayshe Hysein

Richard Szabo

Cesare Grosso

Ghaaida Taufik

Julia Baur 

Diana Gabriela Talpos
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Imafidon Okhuomaruyi Claudiu Gaureanu Samuel Spöttl - endlich 18

Felix Szagun Chrysoula Gkouna Nicole Andrae-Böhm 

Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling. 
Sonnenschein, Freiheit und eine Blume gehören auch dazu.
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Fachseminare Firma Heidt & Schwarzfeld GmbH 

Unsere Kundenbetreuer bilden sich bei der Firma Heidt & Schwarzfeld 
GmbH weiter, um professionelle Lösungen für die Reinigung und Kon-
servierung von Fassaden zu finden. Auch in diesem Jahr haben unsere 
Mitarbeiter bei der Firma Heidt & Schwarzfeld GmbH schon die Seminar-
angebote wahrgenommen, um viele nützliche Tipps und Infos zur Fassa-
denreinigung zu bekommen. Pro Seminar werden zwei Personen von uns 
angemeldet um sich bestmöglich weiterzubilden und dieses Wissen bei 
unseren Kunden anwenden bzw. umsetzen zu können. Denn eine falsche 
Produktauswahl kann schlimme Beschädigungen verursachen. 

v.l.n.r.: Fabian Scheidler, Sarhat Hassan, Yadgar Jamal, Robert Haratim

Vorher - Nachher tt

Die richtige Produkt-
auswahl führt zu einer 
gesicherten Bausubs-

tanzerhaltung.
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Einladung zum Sommerfest

23. Juli 2022
ab 14 Uhr

Hiermit laden wir recht herzlich 
zum traditionellen Familien Sommerfest 

der Firma Wasserle ein!

Mit diesem Fest wollen wir wie früher und nach der langen 
Corona-Pause ein kulinarisches & persönliches Zeichen als 

Dank und Anerkennung für diese harte Zeit sichtbar 
zum Ausdruck bringen!

Mit Rahmenprogramm, Buffet, Cocktails und gute Musik!

Gefeiert wird im hinteren Bereich der Surfanlage, 
wo auch alle kostenlos surfen können!

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Anmeldung bitte per WhatsApp (Diensthandy) mit wie vielen Personen ihr zum 

Sommerfest kommen wollt, denn alle Familienmitglieder sind eingeladen!

Wenn ihr mit dem Zug kom-
men wollt: Wir sind gleich 
gegenüber vom Bahnhof 
in Kaufering oder ihr bildet 
Fahrgemeinschaften!



ZUM SCHMUNZELN

Sonnenschutz  

TERMINE + VORTRÄGE 
 
Abgabe der Dienstpläne:  
Am letzten Arbeitstag des Monats

Deutschkurs:
Jeden Samstag online
Anmeldung beim Personaldisponenten

Erste Hilfe Kurs:
Anmeldung bei Bianca Wasserle:
0176 15506506

„Willst du nicht mal wieder richtig 
putzen? Hier rennen schon so kleine 
Dinger rum!“ 

„Das sind meine Kinder!“
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Kontakt:  Wasserle GmbH 

Viktor-Frankl-Straße 5a 
86916 Kaufering 
Telefon:  +49 (0) 8191 640470  

 www. wasserle.de 
info@wasserle.de

So sieht Sonnenschutz bei der Firma Wasserle 
aus. Neben Sonnenhüten und Sonnenbrillen 
ist auch die Sonnencreme ein „must- have“ für 
die Gesundheit und den Arbeitsschutz unse-
rer MitarbeiterInnen. 

Stylisch gesehen: eine 10 von 10

Vielen Dank für die Zusendung von 
diesem netten Foto!


