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ZIMMER BESETZT - HERZLICHEN DANK
Dank unseres Aufrufes „share_your_room“ konnten wir fünf Unterkünfte 
an unsere slowakischen Studenten vermitteln.

Hilfsbereitschaft ist ein hoher Wert in jeder sozialen Gemeinschaft. Viel-
leicht sogar die uneigennützigste Eigenschaft, die ein Mensch haben 
kann. Und das haben unsere KollegInnen hier bei dieser Aktion mehr als 
bewiesen. Daher möchten wir uns bei allen, die eine Wohnung oder ein 
Zimmer an unsere Studenten vermietet haben, recht herzlich bedanken. 
Somit können unsere MitarbeiterInnen entspannt in den wohlverdienten 
Jahresurlaub gehen. Auch unsere Wasserles Welt geht in die Sommerpau-
se und erscheint erst im September 2022 wieder. Doch vorher findet noch 
unser traditionelles Familien-Sommerfest am 23. Juli 2022, ab 14 Uhr in 
Kaufering statt. 

Wir freuen uns auf Euch!
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Euer Markus Wasserle

Partnerschaften in schwierigen Zeiten

Gerade jetzt, wo gefühlt alles in der Welt drunter 
und drüber geht, ist es wichtig sich auf seine Part-
ner zu verlassen. Das beginnt in der Familie, geht in 
der Arbeit weiter und hört in der Freizeit beim Sport 
noch lange nicht auf.

Ein Spruch, der mir in dem Zusammenhang immer 
wieder einfällt ist: „Gesundheit ist zwar nicht alles 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts“. Dies ist die 
Grundlage um das Leben genießen zu können. 

Ein Partner der uns als Unternehmen, aber auch Sie als Mitarbeitende ein 
Leben lang begleitet, ist die Krankenkasse AOK. 

Als ich noch jünger war, habe ich mir oft gedacht, dass es doch egal ist, 
welche Krankenkasse ich nehme, da ja alle dasselbe verlangen und auch 
ähnliche Leistungen haben. Gott sei Dank habe ich eine stabile Gesund-
heit und brauche außer zur Vorsorgeuntersuchung einmal im Jahr nicht 
zum Arzt zu gehen. Nachdem bei uns aber schon sehr lange, sehr viele 
Mitarbeitende beschäftigt sind, werden wir immer wieder mit Krankhei-
ten konfrontiert. Dabei lernte ich, dass es sehr wohl einen Unterschied 
macht, bei welcher gesetzlichen Krankenkasse jemand versichert ist. 
Wenn die Krankenkasse anonym irgendwo ihren Sitz hat, hat dies zahlrei-
che Nachteile. Auch bei den anderen großen Kassen ist es oft schwierig, 
einen persönlichen Ansprechpartner ans Telefon zu bekommen. Wir sind 
deshalb schon jahrelang im ganz engen Austausch mit der AOK Bayern 
und speziell mit Herrn Graf, wie Ihr auf der nächsten Seite lesen könnt.

Eingangs habe ich geschrieben, dass starke Partnerschaften sich in unsi-
cheren Zeiten auszahlen. Ich bitte Sie, falls Sie nicht bei der AOK versichert 
sind, sich einen Wechsel dorthin zu überlegen. Wir sind bei einem Wech-
sel gerne behilflich. 

Partnerschaft lebt vom Austausch und das wir uns als eine große Familie 
persönlich kennen. Daher hoffe ich, dass viele von Euch zu unserem Som-
merfest am 23.07.2022 nach Kaufering kommen. Darauf freue ich mich 
schon sehr, da wir uns nach nunmehr drei Jahren in dem Rahmen hoffent-
lich wiedersehen. 

Grüß Gott



Warum sollte ich wechseln?

Egal, wo Ihr jetzt gerade im Leben steht - Herr Graf von der AOK Ge-
schäftsstelle in Landsberg ist immer persönlich für Euch da. Er steht 
Euch mit Rat und Tat zur Seite und hilft Euch vor Ort in allen Belangen. 
Den Kontakt zu ihm stellt Euch gerne Frau Julia Baur aus der Personalab-
teilung her. Falls Ihr eine Beratung in Eurer Heimatsprache benötigt, stellt 
die AOK nicht nur eine professionelle Beratungshotline in 10 Fremd-
sprachen (Mo-Fr von 09:00 -15:00 Uhr wie z.B. Rumänisch, Türkisch, Pol-
nisch, Englisch...) zur Verfügung sondern auch einen Krankengeldberater 
für den Ernstfall. Die AOK bietet Zuschüsse für Reiseimpfungen, Familien-
planung (unerfüllter Kinderwunsch), erweiterte Haushaltshilfe, Präven-
tionsangebote, erweiterte Früherkennung für Kinder und Jugendliche, 
Check-Ups, Zuschüsse für Homöopathische Arzneimittel, Zahnersatz und 
einem AOK-Bonustarif. Kostenfrei mitversichert sind Kinder, Ehepartner 
oder eingetragene Lebenspartner. 

Wie kann ich wechseln?

Ein Wechsel zur AOK ist ganz einfach und ohne viel Bürokratie. Als Neu-
kunde muss hierbei nichts beachtet werden.  Das übernimmt alles der 
Berater. Wir als Unternehmen würden es begrüßen, wenn Sie zur AOK-
Bayern wechseln!

Des weiteren können wir von der Firma Was-
serle GmbH Euch mit Hilfe des AOK Ärzte-
verzeichnisses aus dem Landkreis LL auf 
einem Blick helfen, wenn Ihr aufgrund eines 
Notfalles einen Arzt oder auf die Schnelle 
einen Spezialisten vor Ort benötigt. 

Weitere Vorteile,  wenn Ihr bei der AOK ver-
sichert seid:  Innovative Therapien, abge-
stimmte Behandlungen, telefonische Ex-
perten bei Verdacht auf Behandlungs- oder 
Pflegefehlern oder Hilfe bei chronischen 
Krankheiten. 
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AOK Bayern - Die Gesundheitskasse
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Kreishandwerkerschaft Landsberg 

Wann kommt es schon mal vor, dass ein Firmengründer und Chef einer 
großen Reinigungsfirma auch zeitgleich Kreishandwerksmeister ist? Da-
rüber kann nicht nur Markus Wasserle selbst, sondern auch die Kreishand-
werkerschaft Landsberg am Lech und die Firma Wasserle dankbar sein! 

Sein persönliches Highlight in diesem Jahr war der Handwerkerempfang 
am 23. Mai 2022 im Bürger - und Vereinszentrum in Denklingen mit dem 
besonderen Ehrengast, Staatssekretär Roland Weigert.  

v.l.n.r.: Hans Friedl, MdL, Roland Weigert, Staatssekretär, Doris Baumgartl, Oberbürgermeisterin, Markus 
Wasserle, Kreishandwerksmeister, Michael Kießling, MdB, Foto: Markus Kroha

“Auf den Hund gekommen!“ So 
fing die Rede von Markus Was-
serle an. Das bedeutet, dass es je-
mandem gar nicht gut geht. Zum 
Beispiel ist seine Gesundheit rui-
niert oder er hat sein ganzes Hab 
und Gut verloren. Aber zum Glück 
trifft das so nicht auf das Hand-
werk zu. Aber neben viel Lob gibt 
es auch Optimierungsbedarf an 
den politischen Rahmenbedin-
gungen.



5

Trotz steigender Rohstoff- und Energiepreise, Materialengpässen und 
Fachkräftemangel steht das Handwerk im Landkreis Landsberg stabil da 
und überstand die Corona-Pandemie nicht zuletzt durch Zusammenhalt. 
Das war die Botschaft beim Handwerkerempfang der Kreishandwerker-
schaft. Wie das Handwerk in die Zukunft blickt und welche Forderungen 
an die Politik gestellt werden.

Sehr Stolz dürfen auch alle sein, die eine Ehrenurkunde für ihre langjähri-
gen Dienste überreicht bekamen. So viele Jahre in einem Unternehmen, 
das ist heutzutage schon etwas ganz Besonderes. 

Und nicht zu vergessen ist die sehr gute Zusammenarbeit mit den Banken, 
die uns immer sehr unterstützen sowie den amtierenden Obermeistern.  
So kann die  KHS viel auf die Beine stellen, das sieht man auch an dem 
leckeren Buffet, welches im Anschluss für alle Gäste aufgebaut wurde.  
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Sind umweltfreundliche Reinigungsmittel besser? 

In der Gebäudereinigung wurden um-
weltfreundliche Reinigungsmittel lange 
nur von Visionären beachtet. Viele Reini-
gungsunternehmen konzentrierten sich 
nur auf die Wirksamkeit und den Preis der 
Putzmittel. 

Ein Fehler! Denn Nachhaltigkeit spielt ge-
rade im Unternehmensbereich eine gro-
ße Rolle. 

Da wird bei uns keine Ausnahme gemacht. Denn als innovatives Unter-
nehmen der Reinigungsbranche lautet unser Leitsatz, dass wir material-
effizient und energiesparend arbeiten. Wir von der Firma Wasserle waren 
schon immer in vielen Bereichen Visionäre. Zudem gibt es verschiedene 
Arten von Gebäuden, die unterschiedliche Reinigungstechniken benöti-
gen und zum Beispiel ohne chemische Reinigungsmittel gereinigt wer-
den müssen. Hier zeigt sich, dass umweltfreundliche Reinigungsmittel 
genauso gut wirken, wie konventionelle. Unsere Gebäudereinigungsfir-
ma ist nicht nur begeisterter Anwender von umweltfreundlichen Putzmit-
teln, sondern wir sind auch stolz darauf, dass unser Einsatz für die Umwelt 
durch das Prüfsiegel für „gesicherte Nachhaltigkeit“ offiziell bescheinigt 
wurde. 

Wir freuen uns, dass viele unserer Stammkunden im Großraum München 
uns als umweltbewussten Dienstleister der Gebäudereinigung wertschät-
zen.  
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Als Arbeitgeber sind wir verpflichtet, unsere Mitarbeitenden einmal jähr-
lich umfassend zu unterweisen. Dabei geht es um das Thema Arbeits-
schutz und weitere fachpraktische Inhalte, die für das tägliche Arbeiten 
wichtig sind. 

Dies ist z.B. unser Farbsystem bei den Reinigungstüchern, der Verwen-
dungszweck der einzelnen Reinigungsmittel sowie der Umgang mit elek-
trischen Geräten und den Reinigungsmaschinen.

Normalerweise haben wir diese Schulung immer in Präsenz durchgeführt, 
nämlich bei der alljährlichen Neujahrsfeier im Januar. Corona geschuldet 
war dies nun nicht mehr möglich.  

Neue digitale Wege

Um unserer Pflicht aber dennoch 
nachzukommen, haben wir uns eine 
Alternative einfallen lassen. 

Dies erhalten nun alle Kolleginnen 
und Kollegen, um trotzdem auf dem 
aktuellen Stand zu sein. 

Statt der Unterschriftenliste, die wir 
bisher durch die Reihen haben ge-
hen lassen, wird einfach digital ge-
antwortet mit „erhalten und verstan-
den“. 

In den nächsten Tagen werdet ihr 
alle das Video zugeschickt bekom-
men. 
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Sevie Ismailova Kadrie Seidali

Hristov Hristov Mehrabi MalalaiAdelina Savu

Durcia Stanojcic
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Gulsan Chasan Matija Steko 

Stefanie Schöpf Saskia Horstmann Beyhan Sali

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

Wir wünschen Dir rasche 
Genesung und hoffen, 
dass Du schnell wieder auf 
die Beine kommst!
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Morgens halb zehn in Kaufering

Schulklassenbesuche sind bei uns in der Kletterei keine Seltenheit, aber
so viele SchülerInnen hatten wir schon lange nicht mehr zur Besichtigung. 
Der fachliche und kurzweilige Vortrag von Markus Wasserle über die ver-
schiedenen Ausbildungsberufe / Ausbildungsmöglichkeiten bei uns im 
Haus hat doch viele überrascht. Es wurden auch einige Fragen zur Bewer-
bung sowie zum Bewerbungsgespräch beantwortet und unser Azubi Sa-
muel (1. Lehrjahr, Kaufmann für Büromanagement) durfte berichten, wel-
che Aufgaben er bei der Firma Wasserle hat und wie viel Spaß es macht, 
hier zu arbeiten.

Also wir finden, Samuel hat alles super 
erklärt und macht sich sehr gut als Red-
ner vor einer Klasse! Fast schon wie ein 
Profi! Es ist für uns schon beeindru-
ckend zu sehen, wie schnell Azubis in 
das Berufsleben hinein- und auch über 
sich  selbst hinauswachsen. Sie machen 
im ersten Lehrjahr einen unglaubli-
chen Schub und werden auch noch so 
ganz nebenbei volljährig/erwachsen 
(18).  Toll Samuel, wie Du hier alles so 
wuppst! 
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ZUM SCHMUNZELN

Sommerferien / Sommerpause 2022

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

Meine Eltern haben mir als Kind 
verboten, den Schrank mit Putzmittel 
zu öffnen. 

Das wirkt bis heute!
Julia, 39 Jahre
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 www. wasserle.de 
info@wasserle.de

Die nächste Wasserles Welt erscheint 
erst im September wieder. Schickt uns 
gerne für diese Ausgabe Eure Urlaubs-
bilder!

Wir wünschen Euch schon jetzt schöne 
Ferien mit Eurer Familie und allen Kin-
dern viel Spaß am Strand, in den Bergen, 
zuhause  oder wo auch immer.

#sommer #ferien #urlaubdahoam

Zur Info: Unsere Kletterei/Surferei hat auf jeden Fall geöffnet! Es ist 
lediglich unser Restaurant vom 15.08. - 04.09.22  eingeschränkt besetzt. Es 
gibt keine Speisen - nur Getränke!


