
Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Wirtschaften in Partnerschaft 
eröffnet neue Horizonte 
Mit innovativen Kooperationen und Gemeinwohl-Orientierung zum Geschäftserfolg

Der demographische Wandel trifft 
manche Branchen besonders hart. 
Welche Innovationen braucht es, um 
trotzdem eine dynamische Unter-
nehmensentwicklung zu sichern?

Es braucht Unternehmer, die den Mut 
haben neue Wege zu gehen und das 
zu tun, was noch keiner vor Ihnen ge-
tan hat. Mit Markus Wasserle von der 
Gebäudereinigung Wasserle GmbH 
haben wir einen Mit-Gastgeber, der 
dies erfolgreich lebt. Die beeindru-
ckende Unternehmensentwicklung ist 
geprägt von klaren Werten in deren 
Dienstleistungsanspruch, der Verant-
wortung, Transparenz und Wettbe-
werbsorientierung. 

Integration nach dem Motto "Wir 
schaffen das" ist bei Wasserle gelebte 
Realität. Sie gehen neue Wege in der 
Rekrutierung, Integration und Qualifi-
zierung von Fachkräften aus über 20 
Nationen. Der innovative ehrenamtliche 
Beitrag für Initiativen in der Region, 
macht die Firma Wasserle zu einem 
geschätzten Arbeitgeber. 

Mit dem jüngsten Investitionsvorhaben 
geht Wasserle neue Wege der Partner-
schaften auf Augenhöhe, woraus neue 
kreative Angebote entstehen. In Zeiten 
der Digitalisierung wird das Geschäfts-
modell und die Führung umgedacht. 
Fachkräfte werden zu Mit-Unternehmern 
gemacht und können sich mit ihren 
Stärken fürs Unternehmen einsetzen. 

Es wird ein Abend gespickt mit inno-
vativen Ideen und einem dynamischen 
Unternehmer, der den Artikel 151 der 
Bayerischen Verfassung vorlebt: "Die 
gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient 
dem Gemeinwohl."

Hinweise: 
Die Veranstaltung ist eine geschlosse-
ne und private Veranstaltung. Während 
der Veranstaltung werden Foto- und/
oder Filmaufnahmen gemacht, die 
eventuell veröffentlicht werden (Print 
und/oder Web). Wer dies nicht möchte, 
teilt dies bitte zu Beginn mit. 
Anmeldung über Email erforderlich.

Wertschätzungsbeitrag 
zur Kostendeckung: 15,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & 
Getränke)

Verbindliche Voranmeldung 
bis Do 08.11. bei: 
wir@denkraum21.de

 Mo 12.11. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
www.denkraum21.de  •  wir@denkraum21.de
XING: Denkraum21
Ralf A. Schnabel – Denkraum21-Gastgeber:
"Ich verstehe mich als Impulsgeber für
spürbaren Fortschritt"
Markus Wasserle – Mit-Gastgeber
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