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Laudatio
Warum baut und betreibt der Besitzer einer Reinigungsfirma eine Indoor-Kletterhalle? Was hat das
eine mit dem anderen zu tun? Eigentlich nicht wirklich viel. Und dennoch ist es eine grandiose
Idee – und ein cleverer Schachzug! Der Bekanntheitsgrad des gesamten Unternehmens wurde
dadurch in der Öffentlichkeit enorm gesteigert.
Genutzt wird die Halle von Mitarbeitern ebenso wie von Kletter-Fans, dem Deutschen Alpenverein
und – es könnte nicht naheliegender sein – als Schule für Industriekletterer!
Mottos wie „Qualität aus Leidenschaft“ und „Der Mensch steht immer im Mittelpunkt“ sind bei der
Wasserle GmbH gelebte Werte, die überall spürbar sind.
So werden den Mitarbeitenden aus aller Welt Wohnraum zu bezahlbaren Preisen angeboten, was
im Großraum München ein großes Geschenk ist. Urlaubsanträge, die sechs Wochen vorher
eingereicht wurden, werden grundsätzlich genehmigt. In der Sommerzeit übernimmt ein 30köpfiges Studenten-Team aus Slowenien die Urlaubsvertretung und bekommt somit die
Möglichkeit, in Deutschland Arbeitserfahrung zu sammeln. Gratis Fitness-Studio und Klettern in
der eigenen Halle nutzen die Angestellten gerne, um sich fit zu halten. Kostenlose Deutschkurse

erhöhen die Integration und steigern die Qualität des Teams. Dies sind nur einige Beispiele aus
der Fülle an Mehrleistungen, die Angestellte bei der Wasserle GmbH sehr zu schätzen wissen.
Die gegenseitige Wertschätzung ist die Basis für die guten Leistungen und den guten Ruf.
Schließlich werden täglich 300 Büros und wöchentlich ca. 1.000 Treppenhäuser geputzt. Und im
Notfall wird versprochen innerhalb von 45 Minuten vor Ort zu sein. Ein Versprechen, das für die
rund 450 Kunden ein wichtiger Faktor ist.
Was hier in 15 Jahren von einem 1-Mann-Betrieb zu einem 8,5 Mio. Umsatz-Unternehmen
geschaffen wurde, ist enorm!
Neben gewaltigem Ehrgeiz und einer wahnsinnigen Zielstrebigkeit spielte auch die TEMPMethode® seit den Anfängen der Firma eine wichtige Rolle. Beeinflusst durch die strategische
Vorgehensweise konnten sich alle Unternehmensbereiche, also das Management, der Vertrieb,
das Personalwesen und die Prozesse, gleichermaßen gut weiterentwickeln.
Ebenso verhalfen das Netzwerken mit Unternehmerkollegen durch den Austausch im SprinterClub und der Mastermind-Gruppe der stetigen Entwicklung einen weiteren Schub nach vorne.
Schon 2009 waren wir der Meinung, die Wasserle GmbH hat den TEMP-Award verdient. Damals
bekamen sie den Preis als mittelständisches Unternehmen. Doch jetzt, 10 Jahre später, dürfen wir
erneut feststellen, dass die positive Entwicklung eine weitere Dimension angenommen hat und
eine erneute Verleihung als Großunternehmen mehr als gerechtfertigt erscheint.
Es ist uns eine Ehre, dass wir all die Jahre die Entwicklung der Wasserle GmbH beratend und
unterstützend begleiten durften. Zu sehen, was aus der Einzelfirma von einst geworden ist, erfreut
uns unwahrscheinlich.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir bitten den Eigentümer und Geschäftsführer Markus Wasserle auf die Bühne.

