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Neujahrsfeier Augustiner Keller 
Was für ein Team - was für ein Festsaal! Unsere traditionelle Neujahrsfeier 
(Betriebsversammlung) konnten wir mit fast 250 Mitarbeitern*innen im  
Augustiner Keller in München abhalten. 

Auf der Tagesordnung standen nicht nur die wichtigsten Betriebsthemen 
mit  besonderen Ehrungen sondern natürlich auch das schmackhafte Es-
sen, das frisch gebraute Bier sowie die stimmungsvolle Musik. Es ist extra 
ein Band aus Ganesti (Rumänien), dem Heimatdorf vieler unserer Mit-
arbeiter angereist und der Sänger „Leslie Jaymes“ (The Voice Rumänien) 
heizte uns mit seinen Bandkollegen kräftig ein! 

Wir sind stolz, dass wir mit einer großzügigen Spende die dortige Schule 
mit den Arbeiten im Außenbereich/Schulhof unterstützen können. 
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Euer Markus Wasserle

Es ist ein Geschenk,

in einer so schwierigen Zeit, langjährige Mitarbeiter 
*innen ehren zu dürfen. 

Die Jobangebote sind derzeit so groß wie nie und 
ein Arbeitsplatz zählt ja auch schon inzwischen als 
eine Art Statussymbol. Daher ist es für mich umso 
schöner zu sehen, dass so viele Mitarbeiter*innen 
unserer  Gebäudereinigungsfirma so viele Jahre 
treu sind und ihren Weg mit uns gehen. 

Unsere interne Struktur ermöglicht kurze Entscheidungswege, die Löhne 
werden jeden Monat pünktlich bezahlt (sogar 10 Tage früher als im Ta-
rifvertrag vereinbart) und unsere zahlreichen Angebote, wie die kürzlich 
vorgestellten „Hilfen im Alltag“, unterstützen unsere Belegschaft in ihrem 
Privatleben. Auch sonst versuchen wir alles, um unseren Titel „Great Place 
to Work“ (GPTW) gerecht zu werden. Und wenn ich dann noch so viele 
strahlende Gesichter bei den Ehrungen sehe, dann weiß ich, dass wir als 
Firma Wasserle mit dem gesamten Führungsteam alles richtig gemacht 
haben. 

Damit wir aber mit unserer Firma noch weiter wachsen können und im-
mer auf dem neuesten Stand bleiben, steht im nächsten Monat wieder 
eine USA Reise auf unserer To-Do-Liste. Die Führungsebene und ich wer-
den wieder einige Unternehmen besichtigen, die entweder schon einen 
Schritt weiter sind als wir oder die von unserer Unternehmensführung 
noch was lernen möchten. Die Vorbereitungen hierfür sind sehr komplex, 
aber:

„Jede Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen“
 (Ernst Ferstl, 1955)

Auch für mich als Unternehmer ist so eine Reise nicht selbstverständlich. 
Ich sehe diese Art der Weiterbildung als großes Geschenk an und freue 
mich schon jetzt auf viele neue Eindrücke, Impulse und tolle Menschen. 

Grüß Gott



Viele gemeinsame Jahre Betriebszugehörigkeit & vertrauensvolle Zusam-
menarbeit verdienen selbstverständlich eine besondere Ehre. Wir sind 
dankbar für so viele Jahre hervorragender Zusammenarbeit mit Euch!

Ehrungen von langjährigen Mitarbeitern*innen

Manuel EndhartUrkunden für 10 & 15 Jahre Betriebszugehörigkeit

David Dossou entgegengenommen für:  Tahsin Yasin Mulud

Georgina Dossou Nada Knezevic
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Weitere Ehrungen: 
Peischl-Waschbichler Anton, Palic Sefija, Wegele Ulrike, 
Knezevic Nada sowie Bolden Gerald. 
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Ehrungen von langjährigen Mitarbeitern*innen

Birgit und Claus Röder

Aikaterini Bakoula



5

Impressionen Neujahrsfeier 2023
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Herzlichen Glückwunsch!

Warvan Burkart Mesarosi Silviu AlexandruKlara Glasner

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

Fabian ScheidlerAmiri Mohammad Kobar
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Krankmeldung / Ärzteverzeichnis

„KRANK IST KRANK“ -  dafür haben wir Verständnis!

Wenn Du nicht zur Arbeit erscheinen kannst, weil Du krank bist, musst Du 
(oder ein Angehöriger) uns dies sofort mitteilen. Ein Anruf beim Personal-
disponenten oder im Büro ist Pflicht. Wenn Du mehr als 1 Kalendertag 
krank bist, musst Du eine Krankmeldung vom Arzt vorlegen. 

Ihr benötigt Hilfe bei der Wahl des richtigen Arztes? 

Dank der sehr guten Zusammenarbeit/Vernetzung mit der AOK Lands-
berg und unserem BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) kön-
nen wir Euch anhand unseres Ärzteverzeichnisses (von A-Z) helfen, den 
richtigen Facharzt in Eurer näheren Umgebung zu finden. Aufgelistet sind 
dort neben Allgemeinmedizinern, Zahnärzten auch Ärzte für chronische 
Beschwerden wie z.B. Kreuzschmerzen, Migräne oder Gelenkschmerzen.
 
Wir geben Euch die Kontaktdaten weiter oder stehen Euch unterstützend 
bei der Terminvereinbarung zur Seite.
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Herzlich willkommen Jonas!

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten: 
Von 2016-2019 habe ich meine Ausbildung als Gebäudereiniger erfolg-
reich abgeschlossen. Anschließend arbeitete ich 4 Jahre lang als Geselle 
im Bereich Sonderreinigung. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Bei Wasserle bekomme ich viele Möglichkeiten der Weiterbildung und 
habe die Chance, meine Fähigkeiten vielseitig einzusetzen. Ebenso wird 
meine Erfahrung und mein Wissen anerkannt. Ich freue mich darauf, die 
ganzen verschiedenen Kulturen und die familiäre Atmosphäre kennen-
zulernen. 

Meine Tätigkeiten: 
Qualitätsmanagement und Schulungen:  z.B. unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu geben, ihr Wissen bzw. ihr Handwerk weiter ausbauen zu 
können und somit die Qualität in der Reinigung zu steigern.    
 
Was ich in meiner Freizeit mache: 
Bouldern & Klettern und ich interessiere mich für Fußball. 

Mein Lebensmotto: You are your own limit, rise above it.  

Name:   Jonas Biber 
Wohnort:  Neusäß/Augsburg 
Alter:   22 
Einsatzort:  Kaufering 
Position:  Qualitätsmanagement
                    und Schulungen 
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Unser Bestreben ist es, unseren 
neuen Mitarbeiter*innen gleich 
von Anfang an das richtige Fach-
wissen und den korrekten Um-
gang mit den unterschiedlichen 
Reinigungsmethoden zu vermit-
teln. 

Hierfür haben wir auch inzwi-
schen ein eigenes Schulungskon-
zept entwickelt, welches zukünf-
tig durch unseren Gesellen, Herrn 
Jonas Biber, geleitet wird. 

Hier ein kurzer Auszug von unserem Schulungskonzept: 

1) Wir treffen uns mit der Reinigungskraft im Objekt und schauen uns die 
Leistungen, die wir für unseren Kunden erbringen sollen, ganz genau an. 
Bei der Begehung wird kontrolliert, ob der/die Mitarbeiter*in die Reini-
gung in den einzelnen Bereichen sorgfältig und ordnungsgemäß aus-
führt - denn wir setzen z.B. bei starken Verschmutzungen in erster Linie 
auf die richtige Ausrüstung, anstatt auf aggressive oder schädliche Reini-
gungsmittel. 

2) Sobald diese Punkte verstanden wurden und die Reinigungsutensilien 
vorbereitet sind, starten wir mit der Reinigung in verschiedenen Berei-
chen: Sanitärbereiche, Küchen, Büros und Böden mit verschiedenen Ober-
flächen. Die Arbeiten werden Schritt für Schritt genauestens erklärt. Auch 
wird das vier Farben-System (auch Quatro System genannt) geschult und 
im Nachgang geprüft, ob es richtig angewendet wird inkl. ergonomischer 
Arbeitsdurchführung und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

3) Kontrolle der Reinigungskammer - ist alles an seinem Platz, ist alles 
richtig sortiert und sind die Reinigungsgeräte funktionsfähig. 

Schulungskonzept 
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Schulungsvideos 

Wir,  von der Firma Wasserle GmbH, 
haben im Zuge des Schulungskon-
zeptes auch verschiedene Schu-
lungsvideos für unsere neuen Kolle-
gen*innen ausgearbeitet. 

Aus Arbeitgebersicht hat ein Schu-
lungsvideo viele Vorteile z.B. sind 
diese überall und jederzeit abrufbar, 
können wiederholt, vorgespult, zu-
rückgespult oder pausiert werden. 

Gerade für unsere neuen Kolle-
gen*innen, die unsere Sprache 
nicht zu 100% beherrschen, ist 
dies ein effektives Tool der Aus-
bildung (Weiterbildung) und der 
Versand über WhatsApp einfach. 

Des Weiteren zeigen Studien, dass sich 95 % der „Zuschauer“ an den In-
halt eines Videos erinnern, im Vergleich zu denen, die den gleichen Inhalt 
lesen. 

Wir erreichen mit unseren Schulungsvideos unsere Mitarbeiter*innen mit 
geringem Aufwand, vermitteln fachliche Inhalte auf eindrückliche Art 
und können komplexe Abläufe einfach erklären bzw. gezielt einsetzen. 

Mit Herrn Jonas Biber haben wir einen Qualitätsmanager und Schulungs-
leiter gefunden, der unser Schulungskonzept auf ein neues Level anhe-
ben wird. 

Außerdem: 

GUT AUSGEBILDETE MITARBEITER SIND SCHLIESSLICH
GLÜCKLICHE MITARBEITER!
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Saisonstart Glasreinigung

Unsere Spezialisten der Gebäuderei-
nigung Wasserle reinigen in München 
und Umgebung die anspruchsvollsten 
Fassaden – gründlich, zuverlässig, um-
weltverträglich, termintreu und diskret. 
Mit modernstem technischem Equip-
ment. Jalousien und Sonnenschutz in-
begriffen. 

Auch für Sonderwünsche haben wir 
immer ein offenes Ohr.

IHR DIREKTER DRAHT:

Nutzen Sie unser E-Mail-Kontaktformular auf unserer Homepage. Gerne 
erstellen wir Ihnen ein kostenloses Angebot. Oder rufen Sie uns an unter 
Tel.: 0800 – 200 66 40. 

GLAS UND FASSADENREINIGUNG:

Wir können jedes Gebäude reinigen, 
egal wie hoch bzw. groß es ist!

Glasdächer in offenen Gebäuden fordern die Reinigungskräfte in Mün-
chen besonders heraus. Gearbeitet wird auf Hebebühnen und ausschließ-
lich über Kopf. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die das Team der Glas- und 
Fassadenreinigung jedes Mal mit Bravour meistert.

Wir bieten Glas- und Fassadenreinigung in München und Umgebung an. 
Dazu gehören herausfordernde Fassadenreinigungen und die Glasreini-
gung an den höchsten Gebäuden in München z.B. dem Bavaria Tower in 
München. Für unsere Stammkunden bieten wir die Fassadenreinigung 
nicht nur im Umkreis von München, sondern auch in weiteren Städten an.



ZUM SCHMUNZELN

Was ist der Unterschied zwischen Putzen & Reinigen?

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

Ich: „Was für eine langweilige Serie.“

Mein Chef: „Nochmal, das ist eine 
Videokonferenz!“
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Immer wieder kommt die Frage auf, worin der 
Unterschied zwischen Putzen und Reinigung 
liegt. Ganz grob kann man darin unterschei-
den, dass es sich beim Putzen um eine laien-
hafte, grobflächige Reinigung handelt, wäh-
rend bei der Reinigung eine tiefengründliche 
Reinigung durchgeführt wird. Um sich als 
Reinigungskraft zu qualifizieren, ist eine aus-
führliche Eingangsschulung zu den Themen 
Chemie, Reinigungsmaschinen und Arbeits-
techniken erforderlich. Unsere perfekte Reini-
gungskraft bringt mit: Flexibilität, eigenstän-
diges Arbeiten, Verlässlichkeit, Diskretion und 
eine strukturierte Arbeitsweise. 

In diesem Sinne - Helau!


