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Eindrücke vom Sommerfest 2022
Corona hat uns - Gott sei Dank - in diesem Jahr keinen Strich durch unser 
traditionelles Sommerfest gemacht. Wir haben uns sehr über den Besuch 
von unseren zahlreichen Mitarbeiter*innen, über viele kleine und große 
Gäste sowie über die AOK Landsberg und die VR-Bank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg eG gefreut! Beim Tiger-Enten-Rodeo tummelten sich 
nicht nur die Kinder, sondern es drehten auch viele Erwachsene ihre Run-
den. Wie viel Spaß alle hatten, seht Ihr auf den nachfolgenden Seiten in 
der Bildergalerie. Zum Glück spielte auch das Wetter mit, so dass auch 
in der Surferei einige die perfekte Welle „catchen“ konnten. Für das leib-
liche Wohl sorgte unser Team aus der Edelweiss Küche. Unser Grill- und 
Salat-Buffet lies keine Wünsche offen. Auch unsere Kletterer/Boulderer 
kamen auf ihre Kosten. Vielen Dank an alle, deren Bilder wir auch auf un-
seren Social Media Kanälen veröffentlichen durften. Das Sommerfest war 
wirklich ein gelungener Abschluss, bevor sich alle in die wohlverdienten 
Sommerferien verabschiedeten. 
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Euer Markus Wasserle

Unser Familienfest...

...ist für mich immer etwas ganz Besonderes. 

Endlich konnten wir uns wieder persönlich treffen. 
Vielen Dank Euch allen, die Ihr Euch oft mit Fami-
lien die Zeit genommen habt und am 23. Juli zu uns 
nach Kaufering gekommen seid. Ein paar Eindrücke 
von dem Tag seht Ihr in dieser Ausgabe.

Gemeinsame Erlebnisse sind es, die unser Leben 
bereichern. Wenn es gut läuft, genauso, wie wenn 
es mal nicht so laufen mag oder besondere Heraus-
forderungen anstehen. Sind es doch die Verbindungen zu anderen Men-
schen die helfen, mit Situationen umgehen zu können. Umso mehr wird 
es nun im Herbst darauf ankommen, dass wir die Hygieneregeln best-
möglich beherzigen, um die Freiheit nicht wieder durch Corona-Ausbrü-
che zu gefährden. 

Momentan ist es aus unserer Sicht ganz besonders wichtig, dass wir auf-
einander schauen und zusammenhalten, damit niemand auf der Strecke 
bleibt. Wenn Ihr also Unterstützung braucht, wie z.B. beim Schulstart Eu-
rer Kinder oder Ihr wegen hohen Nebenkosten-Abrechnungen Gesprä-
chen mit Eurem Vermietern führen müsst,  sprecht uns an - wir helfen 
Euch, wo wir können.

Finanziell stellen uns die momentanen Preissteigerungen vor enorme 
Herausforderungen. Einen Beitrag leisten die anstehenden Sonderzah-
lungen bzw. Tarifanpassungen. Mit dem Septemberlohn, also Anfang 
Oktober, zahlen wir Euch die Energiekostenpauschale in Höhe von 300 
Euro brutto aus. Ab Oktober gilt dann der neue Lohn von 13 Euro für alle 
Reinigungsarbeiter*innen. Wir fangen damit einen Teil der gestiegenen 
Preise auf. 

Nachdem wir uns in der Firma kennen und aufeinander verlassen können, 
bin ich sehr sicher, dass wir alles, was in den kommenden Monaten auf 
uns zukommt, gemeinsam meistern werden. Wichtig ist nur, dass wir mit-
einander sprechen. Lasst uns also im Austausch bleiben, dann freue ich 
mich auf einen schönen Herbst und Winter mit Euch allen.

Grüß Gott
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Bildergalerie  Sommerfest 2022
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 Sommerfest 2022 Bilder sind auch auf der Kletterei-Homepage
zu finden: www.die-kletterei.de

Schön war´s - bis zum nächsten Jahr!
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Am Samstag, den 1. Oktober 2022 findet von 
10-16 Uhr der erste Kreis-Handwerkstag in 
Kaufering statt. Im Festzelt gibt es ein Weiß-
wurstfrühstück, einen Experten-Talk über das 
Thema „Energiesparend bauen & modernisie-
ren“ sowie eine Moden- und Frisurenschau. 
Außerdem sind aus den verschiedenen Kreis-
handwerker-Innungen einzelne „Handwerks-
meister“ vor Ort, um das Handwerk und ins-
besondere auch den Ausbildungsverlauf 
vorzustellen. Somit sind auch alle jungen 
Leute herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. 

Kreis-Handwerkstag / Vorankündigung

Das diesjährige Motto der Landsberger Aus-
bildungsmesse lautet: „Nimm Dein Leben in 
die Hand!“ - Handwerksberufe sind nach-
haltig!

Blickst Du auch noch unentschlossen und un-
sicher in die Zukunft und kannst Dich nicht 
entscheiden, welche Ausbildung Du begin-
nen willst? Egal für was Du Dich entscheidest, 
wichtig ist, dass Dir Dein zukünftiger Beruf 
Spaß macht. Und welche Berufe es alles gibt, 
kannst Du Dir vor Ort auf der Ausbildungs-
messe anschauen oder Du klickst vorab schon 
mal auf die Homepage: www.ausbildungs-
messe-landsberg.de. Dort findest Du auch die 
Ausbildungsbroschüre zum Download. 

Ausbildungsmesse Landsberg

SCAN ME
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Sonderauszeichnung 2022 - Great Place to Work 

Im Sommer 2022 verlieh Great Place to Work® gemeinsam mit dem Di-
plomatic Council (DC) den diesjährigen Sonderpreis „Chancengleich-
heit & Diversity“ des Arbeitgeberwettbewerbes «Deutschlands Beste 
Arbeitgeber 2022». Das Forschungs- und Beratungsinstitut verlieh im 
Rahmen des Sommerfestes des DC in Frankfurt a.M. die Auszeichnung 

„für die aktive Förderung von Vielfalt im Unternehmen“ an das 
Gebäudereinigungsunternehmen Wasserle GmbH in Bayern.

Unser Unternehmen wurde bereits mehrere Jahre in Folge sowohl bei 
„Deutschlands Beste Arbeitgeber“ als auch bei „Bayerns Beste Arbeit-
geber“ ausgezeichnet. Beide Auszeichnungen basieren auf einer reprä-
sentativen Befragung aller Mitarbeitenden. Die Gebäudereinigungsfirma 
Wasserle beschäftigt derzeit 350 Mitarbeitende, 90 % von ihnen mit Mig-
rationshintergrund.

Wir als familiengeführtes Unternehmen treten in besonderer Weise für 
eine nachhaltige Unternehmensführung ein. Ziel ist es die Chancen für 
Menschen zu verbessern und Vielfalt zu fördern. 
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Menschen mit Migrationshintergrund erfahren durch das Unternehmen 
vielfältige Unterstützung, in Deutschland Fuß zu fassen und eine Willkom-
menskultur zu erleben. 

So unterstützen wir Mitarbeitender mit Flüchtlings- und Migrations-
hintergrund bei der Wohnungssuche, mieten Wohnungen für Mitarbei-
ter*innen an und planen in Zukunft den Bau eines Wohnheims für Mit-
arbeitende, die auf dem angespannten Wohnungsmarkt von München 
noch keine Wohnung finden konnten.

Auch die Integration der Angestellten in Deutschland ist uns in der Ge-
schäftsführung wichtig: Um eine bestmögliche Sprachintegration zu 
ermöglichen, werden spezialisierte Deutschlehrer*innen angestellt. 
Ein eigenes Sprachkurs-System wurde implementiert. Besondere Inten-
siv-Kurse wird für Migrant*innen angeboten, die auf Führungspositionen 
vorbereitet werden sollen. Um Angestellten die Reise in ihre Heimatlän-
der zu ermöglichen, wurde eine flexible Urlaubsregelung eingeführt, die 
ganz auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingestellt ist. 

Markus Wasserle, Geschäftsführer der Wasserle GmbH: „Es ist uns eine 
große Ehre, den Sonderpreis stellvertretend für unsere Mitarbeiten-
den entgegen nehmen zu dürfen. Sie sind es, die unser Unternehmen 
zu einer leistungsstarken Gemeinschaft aus unterschiedlichen Natio-
nen in gegenseitigem Respekt und Wertschätzung werden lassen.“

„Die Auszeichnung steht für eine strategisch orientierte Personalarbeit, 
die die Vielfalt und Chancengleichheit der Kulturen, Geschlechter, sexu-
ellen Orientierungen und Generationen durch integrierte Konzepte und 
Maßnahmen in besonderer Weise fördert. Die Wasserle GmbH schafft mit 
ihrer Wertschätzungs- und Fürsorgekultur eine moderne und sinnstif-
tende Unternehmenskultur, die nachhaltigen unternehmerischen Erfolg 
und Wettbewerbsfähigkeit mit sich bringt.“ sagt Great Place to Work® Ge-
schäftsführer Frank Hauser, der den Preis überreicht hat. 

Great Place to Work 
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Herzlichen Glückwunsch!

Gyulten Syuleyman Liridone Hajre

Eniko Kinga Reti Gjevahire Mahmutaj Alexandre Rosa Feheira

Irina Candrea

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

Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling.

Donika Xhela 

Kalender 2023 - Mitarbeiterfotos Rezepte & Gerichte

In unserer Firma beschäftigen wir aktuell 350 Mitarbeiter*innen aus 29 
verschiedenen Ländern. Deshalb liegt es nahe, dass wir für den nächs-
ten Kalender Rezepte & Gerichte aus zwölf Ländern vorstellen werden. 
Wir sind schon ganz gespannt, was für leckere Beiträge wir zugeschickt 
bekommen. Also ran an den Herd und bitte die Fototermine telefonisch 
mit unser Marketing-Abteilung absprechen: 08191/64047-38 (Fr. Erhard). 

Traditionen wollen 
beibehalten werden, daher 

planen wir gerade wieder 
unseren Kalender für das 

Jahr 2023. 

Sonnenschein, Freiheit und eine Blume gehören auch dazu.
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TG-Reinigung - Was Sie jetzt beachten müssen    

Eine Tiefgaragenreinigung kann zwei Ergebnisse haben. Im besten Fall 
glänzt die Tiefgarage nach der Reinigung, die Besucher bzw. Benutzer 
der Tiefgarage fühlen sich wohl und die Bausubstanz bleibt erhalten. Im 
schlechtesten Fall bleibt die Garage schmutzig und stinkt, die Benutzer 
rutschen aus oder fühlen sich unwohl und die Bausubstanz wird ruiniert. 
Damit es nicht so weit kommt, sollten Sie als Verwalter einer Tiefgarage 
oder eines Parkhauses unsere Tipps beachten. 

Wir von der Gebäudereinigung Wasserle arbeiten an maßgeschneiderten 
Lösungen für Sauberkeit und Sicherheit. In der Region und je nach Inten-
sität der Winterperiode sollten die Tiefgaragen/Parkhäuser (auch Sonder-
anlagen wie z.B. Duplex-Garagen) mindestens einmal pro Jahr gereinigt 
werden. Übrigens: Kennen Sie unser kurzes Video zur Tiefgaragenreinigung? 

Unsere Spezialisten der Tiefgaragenreinigung betreuen Sie gerne, damit 
eine saubere Tiefgarage für Sie ganz einfach ist. Im ersten Schritt kommen 
wir zu Ihnen und schauen uns die Tiefgarage ganz genau an. Hier nehmen 
wir auch genau Maß, denn ein korrektes Aufmaß ist enorm wichtig. Nach 
dem Vor-Ort-Termin wird aus einem Gesamtpaket mit exakt festgelegten 
Prozessabläufen kostenfrei ein individuelles Reinigungskonzept für Ihre 
Tiefgarage erstellt. Wände und Decken sowie Versorgungs- und Rohrlei-
tungen auf Wunsch inklusive. Mit unserem Umwelt-Konzept können wir 
Tiefgaragen schnell und gründlich sowie material- und umweltschonend 
reinigen. Natürlich mit Entsorgungsnachweis und Endabnahme-Proto-
koll. Anschließend glänzt Ihre Tiefgarage und vermittelt das Gefühl von 
Sicherheit und Sauberkeit. Zufriedene Eigentümer, Mieter, Besucher und 
Kunden werden sich in Ihrer Tiefgarage wohl fühlen.

Sie haben noch Fragen zur Tiefgaragen-
reinigung oder Parkhausreinigung in 
Ihrem Objekt? Rufen Sie uns gerne an 
oder  schicken Sie uns Ihre Anfrage zur 
Tiefgaragenreinigung über unser prakti-
sches Formular auf unserer Homepage:  

www.wasserle.de
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Kurzer Reisebericht von unserer Mitarbeiterin Frau Stefanie Schöpf, Assistenz der Ge-
schäftsleitung und begeisterte Schottland- und WWOOF-Liebhaberin (Worldwide Op-
portunities on Organic Farms) / 1200 Meilen in 26 Tagen... Los geht´s:

Kaum in Glasgow angekommen, ging es für mich nach 1 Übernachtung und einer fast 
sechsstündigen Busfahrt nach Lochgilphead. Ich arbeitete dort eine Woche auf einer 
Organic Gardening Farm (Gemüse-/Organic-Farm, mit Kost und Logie frei). Diese Farm 
kenne ich schon aus früheren Zeiten, denn ich war bereits schon einmal 4 Monate zum 
Leben und Arbeiten in Schottland. Ich kenne mich dort aus und die Farm-Besitzer sind 
schon wie eine zweite Familie für mich. Daher bedarf es auch für mich keiner Anlernpha-
se, was es alles auf der Farm zu tun gibt. So durfte ich z.B. auf dem Feld die nicht gegra-
benen Beete mit Erde/Planen bewirtschaften (das nennt man no digging farming), mich 
um die Gäste kümmern, musste nach dem fließenden Wasser sehen uvm. Nach einer 
Woche Farmleben „ohne Internet“ standen natürlich an meinen restlichen Urlaubstagen 
auch noch viele Schlösser, Botanische Gärten, Museen und der „People Palace“ auf 
meinem Reiseplan. Mit meinem Historic Scotland Pass (für ca. 73 Pfund) kosten viele 
Einrichtungen auch keinen Eintritt. Und da es sein kann, dass ich in diesem Jahr nochmal 
nach Schottland reise, rechnet sich der Pass auf jeden Fall für mich :-) Außerdem liebe ich 
Glasgow, denn es ist nicht so mit Touristen überlaufen, wie Edinburgh. Ein besonderes 
Highlight war aber für mich die bekannte North Coast 500 Route. Das ist eigentlich 
eine beliebte Motorrad-Strecke, 516 Meilen lang und geht 1x quer durch die Highl-
and-Westküste. Diese Route ist eine sehr viel befahrene Straße - wohlgemerkt eine ein-
spurige Fahrbahn - aber mit Passing Places. Im Allgemeinen gibt es in dieses Gegend 
sehr schlechte Verkehrsanbindungen/Wege (wegen den Meereszungen) - da fährt auch 
kein Zug, deshalb benötigt man auf jeden Fall ein Auto oder Motorrad. So sind auch für 
mich die 1200 Meilen zustande gekommen. Aber wenn man viel erleben/sehen möchte, 
dann muss man eben auch viel fahren. Außerdem hatte ich auch mit dem Wetter Glück, 
denn ich hatte nur bei der Ankunft Nieselregen und Nebel, aber dann nur noch gutes 
und sonniges Wetter. Und wenn sich irgendwann mal für mich die Gelegenheit bieten 
sollte, dann werde ich auch in dieses Land auswandern. Einmal Schottlandverliebt - 
immer Schottlandverliebt. 

Reisebericht Schottland  



ZUM SCHMUNZELN

Gut gelandet - Herzlichen Glückwunsch 

TERMINE + VORTRÄGE 
 
Abgabe der Dienstpläne:  
Am letzten Arbeitstag des Monats an: 
0172 5818878

Deutschkurs:
Jeden Samstag online
Anmeldung beim Personaldisponenten

Erste Hilfe Kurs:
Anmeldung bei Bianca Wasserle:
0176 15506506

Mein Chef hat mich heute beauftragt, 
Wasser für´s Meeting zu holen. 

Sitze nun im Auto und fahre an´s 
Meer :-) 
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Telefon:  +49 (0) 8191 640470  

 www. wasserle.de 
info@wasserle.de

Wir, als überzeugtes Familienunter-
nehmen, unterstützen selbstver-
ständlich den  „Vaterschafturlaub“ 
nach der Geburt und wünschen unse-
rem Prokuristen Fabian Scheidler und 
seiner Ehefrau eine tolle Elternzeit zu-
hause sowie alles erdenklich Gute für 
die Zukunft als kleine Familie! 

Vielen Dank für das Bild von Eurem 
Nachwuchs - wir finden, „Wasserle“ 
steht dem kleinen David sehr gut!

„Wenn aus Liebe Leben wird, dann 
erhält das Glück einen Namen.“


