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UALITRAUEN

Während die Politik sich noch müht, einen gemeinsamen Blick 

nach vorne zu finden, können wir schon den Blick zurück wagen – 

und eine sehr positive Bilanz für 2017 ziehen. Auf den folgenden 

Seiten lassen wir einige Höhepunkte dieses Jahres noch einmal 

Revue passieren. Vorab möchten wir uns aber bei all denen 

bedanken, die diese schönen Momente, gelungenen Veranstal-

tungen und positiven Entwicklungen möglich gemacht haben: 

Sie, unsere Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten 

und all die weiteren Akteure. Herzlichen Dank für die tolle  

Zusammenarbeit und auf ein ebenso erfreuliches nächstes Jahr.

Ihr Mario Wodara

Information für Mitarbeiter und Kunden

RÜCKBLICK 
DAS WAR 2017

Sevilay Bedir (Unterhaltsreinigung)

Gebäudeservice Wodara

Frohe 
Weihnachten



2017
JAHRES
RÜCKBLICK

„Meine Aufträge reichen von A wie Abfall
entsorgung bis Z wie Zementschleierentfer
nung. Zu fein bin ich mir jedenfalls für keine 
Arbeit. Umso mehr freue ich mich, wenn 
Kunden meine Arbeit zu schätzen wissen:  
sei es Lob oder ein kleines Trinkgeld.“

„Manchmal ist es nicht leicht, einen Kunden
wunsch sofort zu erfüllen, aber irgendwie 
schafft man es dann doch. Eine große Rolle 
dabei spielt aber auch, den richtigen Kollegen 
dabei zu haben.“

„Herr Wodara hat mich damals aufgenommen, 
obwohl ich kein Wort Deutsch sprach. Unser 
erstes Interview war auf Englisch ... Danke für 
das Vertrauen. :)“

„Die Sonderreinigungsabteilung ist mit ihrem  
motivierten und langjährigen Mit arbeiter stamm  
ein wichtiger Motor für unser Unternehmen.“

„In der Sonderreinigung müssen  
wir uns immer wieder neuen 
Herausforderungen stellen –  
sei es im Umgang mit dem 
Steiger oder mit hartnäckigem 
Schmutz. Da wir als Sonderrei
niger die Baustelle sauber hin
terlassen möchten, ist es oft 
schwer, alles von den anderen 
Gewerken mit zu beseitigen. 
Aber wir schaffen es.”

„Ich bin erst seit Kurzem bei 
Wodara und freue mich, dass 
ich sofort einen Auftrag als 
Bauhelfer bekommen habe, 
bei dem ich mich beweisen 
kann und der mir auch über 
die Winterzeit genug Arbeit 
sichert.“

„Ich finde die Tätigkeit sehr 
abwechslungsreich. Positiv 
ist auch, dass wir immer mit 
einem erfahrenen Kollegen 
zusammenarbeiten.“

„Wir versuchen immer unsere Zeit optimal zu 
nutzen. Manchmal wird das auch erschwert. 
Z. B. wenn Aufzüge nicht zu nutzen sind.  
Meistens klappt aber alles gut und die Kolle
gen sind eine gute Unterstützung.“

„In unserer Abteilung gibt es so viel Abwechs
lung, dass ich Tag für Tag neue Erfahrungen 
sammeln kann.“

DANIEL UHLEMANN

RENE BEYER

MÁTÉ  SÁNDOR DÉCSEI 

MARIO WODARA

ANDREAS OLLHÄUSER KAI SCHILLINGROMAN VON STADEN 

FRANK BRAUN

MARIO SCHÖPP 

TOOOOR!
Seit Anfang 2017 sponsern wir die F-Jugend des BSV Eintracht Mahlsdorf e.V. – 

nicht nur, weil wir selbst gerne Fußball spielen, sondern weil etwa Teamfähigkeit 

und sportliches Verhalten gar nicht früh genug trainiert werden können.

KITAUMBAU MALERABTEILUNG
Es war ein bisschen, als würden wir nach Hause 

kommen. Schließlich hatten wir sechs Wochen in der 

Kita am Teterower Ring 34 gearbeitet, um die Küche 

komplett umzubauen.

Die neue Küche mit modernsten Edelstahlgeräten 

lässt sich sehen – und schmecken. Davon konnten 

sich die beteiligten Mitarbeiter bei einem Danke-

schön-Festessen am 08.11.2017 überzeugen.

SATTE ERNTE
In diesem Jahr konnten wir in unserem 

IP-Garten erstmals eine volle Obst- und 

Gemüseernte einfahren. Nach diesem 

Erfolg freuen wir uns umso mehr darauf, 

unseren IP-Garten auch im nächsten Jahr 

virtuell zu bestellen und später 

real zu ernten. www.ipgarten.de.

1:1 MACHT ZWEI GEWINNER
Im Rahmen des Planting-Fruit-Trees-Projekts wird für jeden Obstkorb, den wir 

abnehmen, ein Baum in Malawi gepflanzt. Wir haben neun Körbe Obst abgenom-

men und damit für neun Bäume mehr in Malawi gesorgt. Also: Esst mehr Obst!

SPORTLICH, SPORTLICH!
Sportlichkeit im geschäftlichen Alltag ist für uns 

selbstverständlich. Doch wir haben auch echten 

Sport gemacht. So haben wir am 31. August 2017 

am 3. Fußballtreff von MHWK und Gesundheits-

wirtschaft in Biesdorf teilgenommen – und sind 

nach dem 1:0 im Finale gegen die MHWK Allstars 

mit dem Siegerpokal vom Platz gegangen.

ZU TISCH, BITTE!  
Als kleines Dankeschön an un-

sere persönlichen Kontakte 

bei den Vertragspartnern AVM, 

Hochtief und Scandic Hotel für 

die Zusammenarbeit in diesem 

Jahr, haben wir am 28.11.2017 

zwölf Mitarbeiter zu einem Koch-

event eingeladen. Sehr lecker 

und locker war’s!

VON HERZEN GERNE
Am 8. April 2017 waren wir mit 15 Mitarbei-

tern im Kinder- und Jugendhospiz Berliner 

Herz. Einen Tag lang haben wir uns um  

notwendige Maler-, Reinigungs- und Garten-

arbeiten gekümmert. Hinterher waren wir 

uns einmal mehr einig: 2018 wird es wieder 

einen Social Day geben!

WODARA MACHT SCHULE 
Auch unsere Schulpatenschaften mit zwei  

Marzahner Grundschulen haben wir fort-

gesetzt. So wird Kindern der Paavo-Nurmi- 

Grundschule, im Rahmen des Programms 

„Abenteuer Beruf“, ein erster Eindruck 

von der Berufswelt des Glas- und Gebäude-

reinigers vermittelt. Bei der Wilhelm- 

Busch-Schule Ende November haben  

Mario Wodara und Roman von Staden 

den Kindern der 5. Klasse ebenfalls das 

Berufsbild des Glas- und Gebäudereinigers 

beim dortigen Berufe-Tag vorgestellt. 

GRÜNE GABEN
Wie schon in den vergangenen Jahren spenden wir auch  

2017 wieder Weihnachtsbäume an die von uns betreuten  

Kitas sowie das Kinder- und Jugendhospiz Berliner Herz. 

Insgesamt wurden 35 Bäume aufgestellt.

GEWACHSENER GERÄTEPARK
Auch 2017 haben wir wieder in unsere technische Ausstat-

tung investiert. Angeschafft wurden ein Rucksackstaub-

sauger für die Abteilung Unterhaltsreinigung sowie eine 

sogenannte Hochdruckkrake für die Ausbau- und Maler-

abteilung. Mit dieser leicht bedienbaren Reinigungshaube 

können mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang hoch-

effizient entfernt werden. 
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OLAF HARDER
(Abteilungsleiter Maler- und Ausbau)

Das Tätigkeitsspektrum reicht vom Fliesen übers Malern bis zum Bodenbelag. 

Für Abteilungsleiter Olaf Harder gehören dazu auch: Besichtigung, Aufmaß,  

Angebote, Abrechnungen sowie Akquise und Kundenpflege. Diese Vielfalt schätzt  

der 53-jährige Olaf Harder an der Maler- und Ausbauabteilung besonders. 

Allerdings bleibt für das eigentliche Handwerk immer weniger Zeit. „Die ad-

ministrativen Auflagen von der Abnahme bis zur Widerrufsbelehrung werden 

immer mehr. Mittlerweile verbringe ich nur noch 40 Prozent meiner Zeit auf der 

Baustelle“, sagt der gelernte Bau- und Fliesenleger. Das hält ihn und seine fünf 

Mitarbeiter aber nicht davon ab, etwa eine Kita innerhalb von sechs Wochen 

komplett umzubauen.

Getragen wird die Abteilung vor allem von Stammkunden. Dazu gehören neben 

Kitas zum Beispiel auch Hotels. Schon jetzt liegt Harder und seinem Team eine  

Vielzahl von Aufträgen für 2018 vor. Sieht also alles gut aus  – wenn das Nach-

wuchsproblem nicht wäre. Junge Mitarbeiter braucht er auch, um seine Ab-

teilung zu verstärken. Das Umfeld dafür stimmt: „Ich kenne Herrn Wodara seit 

2006. Er ist ein toller Chef, bei dem alles auf den Tisch kommt.“ Eingestiegen 

ist Olaf Harder 2013 als Haushandwerker. Im nächsten Schritt übernahm er die 

Leitung der Hausmeisterabteilung und dann schließlich die Handwerksabteilung.

WODARA QUIZ
Für dieses Quiz haben wir uns ein besonderes Rätsel ausgedacht. 

Der fleißige Schneemann, der hier abgebildet ist, hat sich auf 

der www.qualitrauen.de Seite versteckt. Wer ihn gefunden hat, 

schickt uns einfach den Link der Seite, auf der sich der Schnee-

mann befindet. Viel Spaß beim Suchen!

INFO@QUALITRAUEN.DE
Einsendeschluss: 22.12.2017
Der Gewinner wird nach der

Auslosung per Mail informiert. 

Der Gewinner erhält einen IKEA- 

Gutschein über 25 €. Bei mehreren  

richtigen Einsendungen wird der 

Preis verlost. Mitarbeiter dürfen 

ausdrücklich am Gewinnspiel teilneh-

men. Der Gewinner wird nach der 

Auslosung per E-Mail informiert und wird neben der Auf-

lösung außerdem in der nächsten Ausgabe des WODARA 

Magazins bekanntgegeben.

Die richtige Lösung des 

letzten Wodara-Quiz war:

Ein Putzlappen. 

Wir gratulieren den 

Gewinnern Frau Médea, 

Judit Vida und 

Alexander Grimaud 

ganz herzlich.

M
A

IL

25€

VIEL GLÜCK!

http://www.qualitrauen.de

