
Das Jahr 2022 war ein Jahr mit 365 Tagen, in dem nicht nur auf der ganzen Welt 
sehr viel Bewegendes passiert ist, sondern auch bei uns - bei der Firma Wasserle. 
Hiermit lassen wir Sie noch einmal an unserem Jahresrückblick teilhaben und infor-
mieren Sie über die wichtigsten Highlights aus dem letzten Jahr. Es tut einfach gut, 
sich die kleinen und großen Momente nochmals in Erinnerung zu rufen. 

Und gerade die Ergebnisse, Ziele und Maßnahmen der Strategietage tragen dazu 
bei, dass wir 2023 noch einiges bewegen werden, um immer ein Stück besser 
zu sein. Wir alle hoffen auf mehr Kontinuität und Stabilität nach diesen turbulenten 
Zeiten.

Der Jahreswechsel ist immer auch eine gute Gelegenheit, um Danke zu sagen. Wir 
danken Euch allen von Herzen für Euer fleißiges Engagement und die großartige 
Zusammenarbeit und freuen uns, zusammen mit Euch auch im neuen Jahr wieder 
durchzustarten. Für 2023 wünschen wir Euch Gesundheit, Erfolg bei all Euren Vor-
haben, Mut, neue Wege zu gehen und ein Quäntchen Glück. 

Jahresrückblick
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Euer Markus Wasserle

Grüß Gott

Mit Plan voraus

Wir haben nun drei Jahre hinter uns gebracht, die 
davon geprägt waren, dass alles sehr spontan und 
flexibel umorganisiert werden musste. Was heute 
richtig war, ist morgen schon veraltet. Das der Wan-
del auch in 2023 anhalten wird ist sicher, aber hof-
fentlich nicht in der Geschwindigkeit. 

Wenn Ihr Euch den Jahresrückblick durchlest, seht  Ihr, dass wir trotzdem 
unsere Firma weiterentwickelt haben. Dies zeichnet uns aus, trotz großen 
Unsicherheiten und schnellen Veränderungen als Team zusammenblei-
ben und hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. 

Es wird im neuen Jahr wichtig sein, das Vertrauen in eine planbare Zu-
kunft zu erhalten und es ist schön, dass wir den Auftakt am 03.02.2023, 
mit unserer Neujahrsfeier machen werden. Auch haben wir wieder die 
Gelegenheit uns persönlich zu treffen, ihr dürft Euch auf einen besonde-
ren Abend mit hoffentlich ganz vielen Kolleg*innen freuen. 

Auf was Ihr Euch bei all Euren persönlichen Plänen verlassen könnt, ist 
dass wir niemanden allein lassen werden. Wir schauen aufeinander und 
wenn etwas Unvorhersehbares kommt, sind wir als starke Gemeinschaft 
da und helfen uns gegenseitig. Damit wir helfen können, ist es wichtig 
auch und als aller erstes auf sich und seine Gesundheit zu schauen. Daher 
freue ich mich sehr, dass Ihr die Vorsorgetermine bei unserer Arztpraxis so 
zahlreich annehmt. Wir haben in den vergangenen drei Monaten schon 
über 30 Termine gemacht. In der nächsten Ausgabe wird es dazu noch 
eine ausführliche Erklärung und ein Update geben. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch und Euren Familien ein gutes neues 
Jahr, viel Glück und Gesundheit sowie Gottes Segen. 
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Alle Ausgaben können auf www.wasserle.de unter der Rubrik
 „Wasserles Welt“ nachgelesen werden!

„Ein Kind macht das Haus glücklicher, die Liebe stärker, die Geduld größer, 
die Hände ruhiger, die Nächte kürzer und die Zukunft heller!“

Einen himmlischen Start in die-
ses Jahr bescherte uns die Ge-
burt unseres jüngsten Mitglieds 
dieses Familienunternehmens. 
Josef kam am 12.01.2022 mit 
52 cm und 3240 Gramm um 
23:06 Uhr in Kaufering zur Welt. 
Danke an dieser Stelle für die 
zahlreichen Gratulationen und 
Aufmerksamkeiten. 

Wasserle Büro in der Olympia-Pressestadt 
Ein neuer Standort in München 

In der Stadt München betreuen 
wir rund 200 Kunden. Neben 
unseren Standorten in Kaufe-
ring und Gilching gibt es ab  
Anfang diesen Jahres auch ein 
voll ausgestattetes Büro in der 
Olympia-Pressestadt. 

Der Münchner Ortsteil Moosach ist ein ideal gelegener und zentraler 
Drehpunkt für unsere Kundenbetreuer und auch unsere Personaldis-
ponenten, um dort eine Anlaufstelle zu haben, die die logistische Arbeit 
erleichtert.

Februar
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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 verkauft, Angebote erstellt und Kunden-
kontakte 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 ausgezeichnet. 

Bildungsreise mit einem Teil des Führungsteams in die USA

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

Unternehmenshistorie - Zeitstrahl von 2004 bis 2022

Im März diesen Jahres hat die Gebäudereinigung Wasserle ihren 18. Ge-
burtstag gefeiert. Die Volljährigkeit war uns eine Sonderausgabe wert mit 
zahlreichen Anekdoten auf dem Weg von damals bis heute. Die Erfahrun-
gen, die wir über diesen langen Zeitraum gesammelt haben, zeigen uns: 
Wir wollen und werden auch in Zukunft zusammenhalten und keine Auf-
gabe wird zu groß für uns sein. Wir lieben unsere Arbeit und kommen als 
Team gemeinsam zum Erfolg. 

Geburtstagsmonat 
18 Jahre Gebäudereinigung Wasserle 

18 Jahre



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

Im April ist unser neues Peloton-Laufband im Büro ein-
gezogen. Es hilft unseren Kolleg*innen, auf ihre täg-
lichen Schritte zu kommen und trotz Büroarbeit oder 
körperlichen Tätigkeiten in Bewegung zu bleiben.

Wie wirkt sich dies auf die Produktivität und den Ar-
beitsalltag aus? Studien zeigen, dass ein Laufband nie-
manden daran hindert, die meisten Arbeiten im Büro 
mit der gleichen Produktivität zu erledigen. Persönli-
chen Ziele oder Trainingsprogramme kann jeder indi-
viduell festlegen. 

Somit steht einer Work-Life-Balance nichts mehr im 
Wege. 

Fit im Büro - bei uns kein Problem 

Im Frühjahr diesen Jah-
res war ganz Europa in 
Schockstarre über den 
hereinbrechenden Krieg 
in der Ukraine. Gerade in 
dieser Situation wollten 
wir zeigen, dass wir unse-
re Firmenwerte leben. 
Denn einer unserer Werte 
lautet: „Ich bin ein zuver-
lässiger Partner“.  Wir sind 
uns unserer aktuellen, 
gesellschaftlichen Ver-
antwortung bewusst und 
wollen den geflohenen 

Menschen, die nun in unserer Region leben, auf kurzem Dienstweg helfen. 
Wir haben angeboten, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, wo mög-
lich auch Wohnraum und natürlich unsere Infrastruktur, wie beispielswei-
se die wöchentlichen Deutschkurse. Bis heute haben wir einigen neuen 
Kolleg*innen aus der Ukraine eine berufliche Heimat geben können. 
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Mai 

Bereits seit 2016 bereisen wir einmal jährlich ein anderes Land, um uns er-
folgreiche Unternehmen anzusehen, aber auch, um einen anderen Blick-
winkel auf unsere Firma von außen bekommen bzw. um unser Unterneh-
men neu wahrnehmen zu können. In diesem Jahr ging es deshalb zu siebt 
nach Amerika.  Am 19. März starteten wir in München und nutzen die 
Woche, um mit 5 Führungskräften zusammen von den Besten zu lernen. 
Fazit dieser Reise ist: Früher haben die schnellen Firmen, die langsamen 
gefressen. Heute schlucken die lauten Firmen die leisen! Unsere Maßnah-
men gehen daher in die Richtung, immer wieder auf sich aufmerksam zu 
machen. 

Perspektivwechsel - USA

Bewertungsgrundlage beim Wettbewerb war eine ausführliche anony-
me Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie 
Vertrauen in Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschät-
zung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. 

Im Frühling erhielten wir 
die Great Place to Work Aus-
zeichnung:  „beste Arbeit-
geber Bayerns“ (1. Platz), 
deutschlandweit konnten 
wir  in unserer Firmengrö-
ßenklasse den 3. Platz bele-
gen! 

Great Place to Work 2022

Verdient habt ihr diesen Preis, daher gilt Euch unser herzlicher  Dank! 
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Juni

EXPO Dubai 2022 - Die Welt im Überblick 
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, darzu-
stellen. Die EXPO 2020 hat mit et-
was über einem Jahr Verspätung 
von Oktober 2021 bis März 2022 
mit insgesamt 25 Millionen Besu-
chern stattgefunden. Markus hat 
sich die Ausstellung angesehen, 
um einen Eindruck über die Din-

ge zu bekommen, die die Welt bewegen. Anschließend stellte er uns sei-
ne Schlussfolgerungen für unser Unternehmen vor und erörterte, welche 
Chancen und Möglichkeiten sich dabei ergeben.

Zimmer frei /Zimmer besetzt - Herzlichen Dank!

Dank unseres Aufrufes „share_your_room“ konnten wir fünf Unterkünf-
te an unsere Studenten vermitteln. Daher möchten wir uns bei allen, die 
ihre Wohnung oder ein Zimmer vermietet haben, recht herzlich bedan-
ken. Hilfsbereitschaft ist ein hoher Wert in jeder sozialen Gemeinschaft. 
Vielleicht sogar die uneigennützigste Eigenschaft, die ein Mensch haben 
kann. Und das haben unsere Kolleg*innen hier bei dieser Aktion mehr als 
bewiesen. 

Damit jeder im Som-
mer in den Urlaub 
gehen kann, wann 
er möchte, besuchen 
uns für einige Mona-
te in dieser Zeit zahl-
reiche slowakische 
Studenten. Diese 
brauchen alle eine 
Unterkunft. 
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Juli

Als Arbeitgeber sind wir verpflichtet, unsere 
Mitarbeitenden einmal jährlich umfassend 
zu unterweisen. 

Dabei geht es um das Thema Arbeitsschutz 
und weitere fachpraktische Inhalte, die für 
das tägliche Arbeiten wichtig sind. Dies ist 
z.B. unser Farbsystem bei den Reinigungs-
tüchern, der Verwendungszweck der einzel-
nen Reinigungsmittel sowie der Umgang mit 
elektrischen Geräten und den Reinigungs-
maschinen.

Neue digitale Wege

Unterstützung, die ankommt
Mit der AOK Bayern, ganz konkret der Direkti-
on Landsberg, verbindet uns eine jahrelange 
gute Zusammenarbeit. Sowohl im betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement, wo wir 2 
mal jährlich einen Vortrag oder Workshop fi-
nanziert bekommen, als auch in der persönli-
chen Beratung, sogar in Eurer Heimatsprache 
(Beratungshotline in 10 Fremdsprachen, 
Mo-Fr von 09:00 -15:00 Uhr wie z.B. Rumä-
nisch, Türkisch, Polnisch, Englisch...) Die AOK 
bietet Zuschüsse für Reiseimpfungen, Fa-
milienplanung (unerfüllter Kinderwunsch), 
erweiterte Haushaltshilfe, Präventionsange-
bote, erweiterte Früherkennung für Kinder 
und Jugendliche, Check-Ups, Zuschüsse für 
Homöopathische Arzneimittel, Zahnersatz 
und einem AOK-Bonustarif. Kostenfrei mit-
versichert sind Kinder, Ehepartner oder ein-
getragene Lebenspartner. 
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September

Eindrücke vom Sommerfest 2022
Corona hat uns - Gott sei Dank - in diesem 
Jahr keinen Strich durch unser traditionel-
les Sommerfest gemacht. Wir haben uns 
sehr über den Besuch von unseren zahl-
reichen Mitarbeiter*innen, über viele klei-
ne und große Gäste sowie über die AOK 
Landsberg und die VR-Bank Starnberg-
Herrsching-Landsberg eG gefreut! Beim 
Tiger-Enten-Rodeo tummelten sich nicht 
nur die Kinder, sondern es drehten auch 
viele Erwachsene ihre Runden. Wie viel 
Spaß alle hatten, seht Ihr in der Bilderga-
lerie. Zum Glück spielte auch das Wetter 
mit, so dass auch in der Surferei einige die 
perfekte Welle „catchen“ konnten. Für das 
leibliche Wohl sorgte unser Team aus der 
Edelweiss Küche. Unser Grill- und Salat-
Buffet lies keine Wünsche offen. 

Das Sommerfest war wirklich ein gelunge-
ner Abschluss, bevor sich alle in die wohl-
verdienten Sommerferien verabschiede-
ten. 
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Oktober

Euer Wohlergehen liegt uns am Herzen, daher möchten wir herausfin-
den, wie die Stimmung bei uns im Unternehmen ist. Uns interessiert da-
bei vor allem, was wir tun können, damit  Ihr (weiterhin) gerne zur Arbeit 
kommt. 

Deshalb haben wir im Herbst wieder unsere Mitarbeiterbefragung ge-
meinsam mit Great Place to Work®, einem unabhängigen Befragungs- 
und Beratungsunternehmen, durchgeführt. Schon jetzt liegen uns 
erste Ergebnisse vor, die uns eine hohe Identifikation von Euch, liebe 
Kolleg*innen, mit dem Unternehmen bescheinigen. 

Teilnahme an der Great-Place-to-work-Befragung

Unser neues Schlüssel-Management in Gilching
Wir bekommen von unseren 
Kunden zahlreiche Schlüssel und 
tragen die Verantwortung für die 
sichere Aufbewahrung. 

Ein großer Vorteil ist, dass man für 
die Schlüsselausgabe nicht mehr 
vor Ort sein muss. Unser altes 
Stecksystem war rein analog und 
daher war es nicht immer nach-
vollziehbar, wann ein Schlüssel 
entnommen wurde und wann er 
wieder zurück gekommen ist. 

Insgesamt haben wir gut 25.000 
Euro in den neuen Schlüssel-
schrank investiert und sind mit 
dem neuen System bisher sehr 
zufrieden. 
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November

Vom 24. bis 30. Oktober 2022 fand die 33. Weltleit-
messe für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Berg-
baumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte auf 
dem Messegelände in München statt. Die bauma 
ist auf dem Gebiet der Bauwirtschaft die größte und 
bedeutendste Fachmesse der Welt. Sie ist Drehschei-
be für internationale Geschäfte und eine Informati-
ons- und Kontaktmesse, auf der sich Baufachleute 
aus aller Welt über den neuesten Stand der Technik 
informieren. 

MÜNCHEN 2022

Auf der bauma München wurde unsere neueste Er-
rungenschaft vorgestellt. Damit auch der Testlauf rei-
bungslos funktioniert, waren wir selbstverständlich 
vor Ort. Die Hebebühne wurde nach der Ausstellung 
direkt zu uns geliefert. Die Arbeitshöhe beträgt 39 m 
nach oben und 15 Meter nach unten. Ihre ersten Ein-
sätze wird das gute Stück im kommenden Frühling 
haben! Jetzt ist erst einmal Winterschlaf angesagt...
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Bereis zum weiten Mal in Folge fanden unsere Strategietage im Center 
Parcs im Allgäu statt. Dieses Jahr lautete das Motto: 

Digitalisierung - Gesundheit - Krisenbewältigung

Getagt wurde von Freitagnachmittag bis Samstagabend. Es wurden die 
Ziele und Maßnahmen für das kommende Jahr festgelegt, das neu an-
stehende betriebliche Gesundheitsmanagement ausgearbeitet - inkl. 
einem Gast-Vortrag von Armin Klingensteiner (Heilpraktiker aus Kaufe-
ring), das hochkomplexe Thema „Cybersicherheit“ mit Fabian Scheidler 
erörtert und rechtliche Fragen per Live-Zuschaltung in den Seminarraum 
von Herrn Rechtsanwalt Patrik Beausencourt ausführlich besprochen. 

Ein reger Austausch und ein informatives Programm  zeichneten die dies-
jährigen Strategietage aus. 

...und 2023 geht die Erfolgsgeschichte weiter!

Strategietage 2022 - Center Parcs Allgäu


