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Den idealen
Nachfolger gefunden
Nach drei Jahrzehnten an der Spitze des renommierten Unternehmens
hat Peter Röck die Verantwortung an Ulrich Weninger übergeben
Von unserem Redakteur
Alexander Rülke
Seit 1. September ist das Ilsfelder
Küchenstudio Röck unter neuer
Führung. „Mit Ulrich Weninger
habe ich genau den richtigen Nachfolger gefunden“, sagt Peter Röck.
„Er wird den über drei Jahrzehnte
erfolgreich beschrittenen Weg konsequent weitergehen und sicher
auch die ein oder andere frische
Idee einbringen.“
Schon seit mehreren Monaten ist
der 38-Jährige Teil des eingespielten
Röck-Teams und wurde in dieser
Zeit umfassend eingearbeitet und
mit allen Strukturen, Prozessen und
Abläufen vertraut gemacht. Ulrich
Weninger: „Alle heutigen und künftigen Kunden der Firma Röck können sich darauf verlassen, dass sich
am Geschäftsmodell nichts ändern
wird. Das Küchenstudio Röck steht
auch weiterhin für reibungslosen
Rundum-Service aus einer Hand,
der in der Region einzigartig ist.“

Die Küche – Mittelpunkt für die ganze Familie

Herausforderung Für Ulrich Weninger, der zuvor als Abteilungsleiter im technischen Vertrieb eines regional ansässigen Maschinenbauunternehmens tätig war, ist die Geschäftsführung des Küchenstudios
Röck eine willkommene neue Herausforderung. „Für mich ist die Küche das Herz der Wohnung“, sagt er.
„Sie hat für immer mehr Menschen
einen immens hohen Stellenwert.
Und dem wollen wir mit unserer Arbeit gerecht werden.“ Er freue sich
darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team in die Zukunft zu starten
und den Menschen in der Region

perfekt auf sie zugeschnittene
Traumküchen bieten zu können.
„Bei Peter Röck und mir stimmte
von Anfang an die Chemie“, betont
Ulrich Weninger. „Zudem bin ich begeistert von der Firma und ihrem
Geschäftsmodell sowie den Mitarbeitern und Partnerfirmen.“
Viele treue Kunden „Im Lauf der
vergangenen drei Jahrzehnte haben
wir mehr als 6500 Familien zu zufriedenen Kunden gemacht“, sagt Peter
Röck. „Eine solide Planung, die perfekte handwerkliche Ausführung
und unser Sinn für das gewisse Etwas machen jede unserer Küchen zu
einem Unikat. Und daran wird sich
auch in Zukunft nichts ändern.“
Der Startschuss fiel in der Ilsfelder Dammstraße – damals hatte Peter Röck beschlossen, sich fortan
auf Küchen zu spezialisieren. Aus
dem ehemaligen Kuhstall der Familie Frank formte der Schreinermeister eine erst kleine, später feine
Adresse für Kunden, die beim Küchenkauf Wert auf fundierte Beratung und qualitativ einwandfreie
Umsetzung legen. Der Umzug in die
großzügigen Räumlichkeiten in der
Daimlerstraße 5 erfolgte im Dezember 2000. „Besonders gefreut hat
mich, dass uns viele Kunden über all
die Jahre die Treue gehalten haben“, sagt der scheidende Inhaber.
„Sogar deren Kinder wählten uns als
Partner. Für diese überwältigende
Treue bedanke ich mich herzlich
bei unseren Kunden.“
Rundum-Service Einen ausschlaggebenden Grund für die langjährige
Kundentreue sieht Peter Röck im

konsequent
serviceorientierten
Denken. „Wir fungieren beim gesamten Ablauf als Bauleiter und einziger Ansprechpartner für unsere
Auftraggeber, der Kunde muss sich
also um nichts weiter kümmern.“
Der Mehrfach-Meisterbetrieb garantiert die zugesagten Termine
und den vorher vereinbarten Festpreis. „Da das bewährte Team bereits seit vielen Jahren aus kompetenten Handwerksmeistern besteht,
kann man sich bei uns stets darauf
verlassen, dass Arbeiten fachgerecht und qualitativ hochwertig umgesetzt werden.“
INFO Kontakt
Daimlerstraße 5, 74360 Ilsfeld,
Telefon 07062 67590,
E-Mail: info@roeck-kuechenstudio.de

Exklusiv fürs Pressefoto wird schwungvoll Hände geschüttelt: Der neue Geschäftsführer Ulrich Weninger (links) hat das Küchenstudio von Peter Röck in der Ilsfelder Daimlerstraße übernommen.
Foto: Alexander Rülke

Die großzügige Küchenausstellung von Röck in der Ilsfelder Daimlerstraße mit zahlreichen Parkplätzen direkt vor dem Haus.

Foto: Christiana Kunz
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Schau-Sonntag* von 13 bis 17 Uhr!
Mo. – Fr. 9 – 12 Uhr + 13 – 18.30 Uhr
Sa. 9 – 16 Uhr
* keine Beratung und kein Verkauf

Küchenstudio Röck GmbH

