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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. 

Strategietage 2022 - Center Parcs Allgäu



2

Euer Markus Wasserle

Stürmische Zeiten brauchen einen ein stabiles Team 
und einen starken Zusammenhalt. Und dass ich 
mich immer auf mein Team verlassen kann, das hat 
mir das Jahr 2022 gezeigt. Alle Mitarbeiter*innen 
sind einzelne „Glieder“, die sich perfekt ineinander 
fügen. Das haben mir auch wieder unsere Strategie-
tage bewiesen. So viele Teilnehmer, so viele neue 
Impulse und Ideen.  Der Zusammenhalt ist das Fun-
dament für gelebte Kultur, Wertedenken und Erfolg.

Auch möchte ich hiermit die Gelegenheit nutzen, mich bei allen für ihr 
großartiges Engagement, welches auch weit über das normale Arbeits-
verhältnis hinaus geht, zu bedanken. Euer unermüdlicher Einsatz für 
unser Unternehmen ist ein entscheidender Faktor dafür, dass wir auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Für das neue Jahr sind wir auf 
jeden Fall gut gerüstet. Angefangen von der neuen 39 m Teupen-He-
bebühne bis hin zu dem neuen Tiny-House-Baukasten-Büro für unsere 
neuen Mitarbeiter*innen. Wasserle stockt auf und das in jeder Hinsicht. 

Gefeiert wird das erfolgreiche Jahr dann am 03.02.2023 bei unse-
rer traditionellen Neujahrsfeier. Diesmal sind wir im Augustiner-
Keller in der Arnulfstraße in München. Platz ist dort für alle 360 
Kolleg*innen. Die Einladung bekommt Ihr Anfang Januar und ich freue 
mich schon heute Euch alle wieder zu sehen.

Nun wünsche ich Euch und Euren Familien frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

 „Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, 
liegt Weihnachten auch in der Luft.“ 

- William Turner Ellis -

Grüß Gott



Ein Strategietag ist nur eine von vielen möglichen Maßnahmen, um Mit-
arbeiter zu Mitunternehmern werden zu lassen. Gute Kommunikation er-
höht nicht nur die Motivation und die Identifikation der Mitarbeiter*in-
nen sondern es hängt davon auch der Erfolg von Veränderungen ab und  
wie viele aus Überzeugung dabei mitmachen. Und dass bei der Firma 
Wasserle viele motiviert sind, sieht man am Gruppenbild auf der Titelseite. 

Gestartet wurde mit einem Gesundheits-Vortrag von Armin Klingen-
steiner (Heilpraktiker aus Kaufering). Uns wurden verschieden Bereiche 
aufgezeigt, wie sich z.B. Stress auf unseren Körper auswirken kann. Um 
die innere Kraftquelle wieder in Einklang bringen zu können und unser 
Immunsystem zu stärken, reicht oftmals eine kleine Entspannungsübung 
aus:  Einfach leicht, aber kontinuierlich auf die Brust (Thymusdrüse) klop-
fen und sich gleich viel besser fühlen. Wir haben es getestet und es hilft!
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Zu Beginn des Strategie Wochenen-
des stellten sich alle Teilnehmer mit 
ein paar Sätzen vor, gaben ein kurzes 
Statement ab, welche Erwartungen 
sie an diese Strategietage haben, was 
sie in diesem Jahr bei uns in der Fir-
ma erreicht haben und welche Ziele 
für 2023 anstehen. Auch durfte verra-

ten werden, was die Kollegen*innen noch nicht über einen wissen. Und 
wir waren überrascht, welche verborgenen Talente bei unseren Mitarbei-
ter*innen schlummern wie z.B. dass eine Kollegin die Gebärdensprache 
kann, ein Kollege einen Podcast hat, eine Kollegin ein besonderes Mu-
sikinstrument beherrscht oder eine Kollegin, zur Weihnachtszeit aktiv 
im Theaterverein ist und und und. Wir waren sehr beeindruckt von den 
außergewöhnlichen Fähigkeiten und freuen uns, dass alle unsere Firma 
mit so vielen Begabungen bereichern. 
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Bei den Gruppenarbeiten wurden auch „Hilfen im Alltag“ ausgearbei-
tet. D.h. Was kann die Firma Wasserle tun, um die Mitarbeiter*innen in 
außergewöhnlichen (Not) Situationen zu entlasten? Dazu gehört z.B. ein 
Leihauto (nach einem Unfall), eine schnelle und unkomplizierte Hilfe, 
falls eine Waschmaschine ausfällt (inkl. Lieferung und Anschluss-Service 
durch unseren Hausmeister), Beratungshilfe bei einem Rechtsstreit oder 
dass unsere Mitarbeiter*innen  (gerade die, die in der Stadt wohnen) „kos-
tengünstig“  in den „Urlaub“ fahren können. D.h. es soll zukünftig eine 
ganzjährige Unterkunft in einem Wander/Ski/Erholungsgebiet in näherer 
Umgebung gemietet werden, wo sich alle zu einem geringen Selbstkos-
tenbeitrag beteiligen (einmieten) können. 

Wir bei der Firma Wasserle brauchen uns auch keine Sorgen um Nach-
wuchs machen. Benedikt, Valerie und Franz Wasserle waren auch Teilneh-
mer an der Konferenz. Sie sind geborene Mitglieder unseres Familienunter-
nehmens. Hier seht ihr Franz live in action bei der Handcreme-Verteilung.
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Die psychische Analyse eines jeden einzelnen (Belastung in der Arbeit 
oder auch privat) kam bei uns natürlich auch nicht zu kurz. Dank unseres 
Betriebs Psychologen Philipp Hubert, wurden viele Dinge nicht nur an- 
sondern auch ausgesprochen. Am Ende des Workshops hatten wir auch 
genügend Präventionsmaßnahmen ausgearbeitet. Vieles ist leicht um-
setzbar und praxisnahe Lösungsideen tragen wiederum dazu bei, dass 
unsere Mitarbeiter*innen gesund, zufrieden und engagiert arbeiten kön-
nen. 

Erweitung des Betrieblichen Gesundheits Managements (BGM)

Die betriebliche Gesundheitsförderung in der Firma Wasserle ist vielfältig. 
Ein neuer Bestandteil ist das Angebot und die finanzielle Übernahme von 
regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt. Wir wollen damit die 
gesundheitlichen Ressourcen erhalten und stärken. Mit unseren Gesund-
heits-Check-ups sollen Risikofaktoren und Erkrankungen möglichst früh 
entdeckt werden – noch bevor sie zu Problemen führen. Im Anschluss 
werden diese ggf. weiterbehandelt und therapiert. Weiterhin berät der 
Arzt zu einem gesunden Lebensstil. 

Wer sich angesprochen fühlt, darf sich gerne an seinen Personaldispo-
nenten wenden. Wir kommen aber auch auf Euch zu und erklären Euch 
was in den Untersuchungspaketen enthalten ist.
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Das Thema Cybersicherheit war ein wichtiges Thema. Fake E-Mails stehen 
ja schon fast bei jedem an der Tagesordnung. Gut, dass wir mit einem sehr 
professionellem IT Team zusammenarbeiten und eine Cyberversicherung 
abgeschlossen haben. 

Jeder einzelne ist aufgefordert, bei seltsamen E-Mails besonders aufzu-
passen und diese nicht zu öffnen. Oft erkennt man am schlechten Deutsch 
oder an einer besonders seltsamen Absender-E-Mail Adresse, dass es sich 
hierbei um eine Fake E-Mail handelt. Wenn es doch mal passiert haben wir 
einen ausgearbeiteten Notfallplan - auch in Papier ausgedruckt. :-)

Bei unserer Live-Zuschaltung vom Herrn Rechtsanwalt Patrik Beausen-
court konnten viele rechtliche Fragen wie z.B. wie verhalte ich mich bei 
einem Verkehrsunfall während der Arbeitszeit (aber auch privat) oder Fra-
gen zum Thema Anmeldungen auf der Gemeinde oder Fragen zum Pass
beantwortet werden. Selbst rechtliche Folgen wurden genauer unter die 
Lupe genommen. Wichtig waren hierbei auch die privaten Kosten, die bei 
einem Rechtsbeistand auf einen zukommen sowie was wir aktuell schon 
unseren Mitarbeiter*innen an Vergünstigungen bieten bzw. wie wir sie 
bereits schon unterstützen. 
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2 Tage „Kopfarbeit“ erlauben eine schöne Feier



Insgesamt hatten wir vier Ferienhäuser (für bis zu 6 Personen) im Center 
Parcs gemietet.  In jedem Haus wurde in unterschiedlichen Gruppen ge-
kocht. Im Haus 1 gab es „veganes Essen“, im Haus 2 „Burger“, im Haus 3 
„Thai Curry“ und im Haus 4 „Spaghetti Bolognese“. Somit konnte sich jeder 
aussuchen, wo er essen möchte. Die Kisten mit den Zutaten wurden liebe-
voll von unserem Edelweiss Küchenchef Janni gepackt, so dass wir vom 
Salz bis hin zum Zucker für unseren Kaffee alles dabei hatten. Jede Grup-
pe hatte viel Spaß und hat nebenbei eine astreine Teambuildingmaßnah-
me absolviert. 

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch hilft einem während der Arbeit die 
Gesundheit und Fitness zu fördern, in dem man seine Position stets von 
sitzenden in stehende Arbeiten wechselt (und umgekehrt). Daher haben 
wir unsere Büros für unsere Mitarbeiter*innen mit diesen Schreibtischen 
ausgestattet. Mit diesem Link können Sie auch die 15 Gründe nachlesen, 
warum es gut ist, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu verwenden:
https://www.ergotopia.de/blog/gute-gruende-hoehenverstellbarer-schreibtisch
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... und wer feiern kann - kann auch kochen!

 ... und anschl. gesund & aktiv arbeiten
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Herzlichen Glückwunsch!

Mohammad Emal Azizi

Grciela Angelova

Vizdhan Sadakov

Heidi Secerovic

Enikö Szabo

Nayle Dzhambaz

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! 
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.
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Den Gutschein-Code bekommt Ihr mit Eurer Lohnabrechnung zugeschickt und 
falls er Euch mal abhandenkommen oder nicht vorliegen sollte - keine Sorge! Meldet 
Euch über das Dienstplan-Handy und wir schicken Euch diesen erneut zu. Nutzt die-
se Gelegenheit, gerade jetzt zur Weihnachtszeit! Ihr könnt Euch viel Geld sparen. 

Passend zur Weihnachtszeit! Rabatt - Gutscheine 



Unser 3-Monats-Planer ist da

12

Jedes Jahr steht der Kalender unter einem an-
deren Motto. Dieses Jahr stellten wir das  Thema   
„Kochen“ in den Mittelpunkt. Wir  beschäftigen 
aktuell 360 Mitarbeiter*innen aus 29 verschie-
denen Ländern bei uns in der Firma. Daher woll-
ten wir Euch 12 unserer Mitarbeiter*innen vor-
stellen, die für uns ihr Lieblingsgericht gekocht 
haben. Und das Ergebnis kann sich wirklich 
sehen lassen! Herzlichen Dank für Euren tollen 
Kocheinsatz - wir sind STOLZ auf Euch! Wasserle 
Mitarbeiter*innen können einfach mehr! 

Das dazugehörige Fotobuch (Blick hinter die Ku-
lissen), kann gerne auf unserer Homepage/Start-
seite/ganz unten angeklickt werden.

Neujahrsfeier & Betriebsversammlung 

Save the Date !
Wann?  Freitag, den 03. Februar 2023 

Wo?   Augustiner-Keller
  Arnulfstraße 52, 80335 München

Uhrzeit?  19 Uhr 

- Einladung folg t -


