Erweiterung der Geschäftsleitung bei möbel mayer in Kempten
–
Prokura für Kristina Kreck und Angela Weiß

Das Einrichtungshaus möbel mayer in Kempten hat zum Jahresbeginn zwei
Änderungen in der Geschäftsleitung vorgenommen. Die Inhaber der MAYER
Unternehmensgruppe Rüdiger Mayer und Wolfgang Mayer erteilten Prokura an
ihre Mitarbeiterinnen Kristina Kreck und Angela Weiß.

Kempten, 16. März 2015 – Seit Anfang diesen Jahres dürfen sich Rüdiger und Wolfgang

Mayer, Inhaber der MAYER Unternehmensgruppe, auf weibliche Verstärkung im Team der
Geschäftsleitung bei möbel mayer freuen. Sie erteilten Prokura an Kristina Kreck und Angela
Weiß, die bereits seit einigen Jahren zum festen Mitarbeiterstamm gehören. Der Begriff
Prokura wird vom lateinischen „procurare“ abgeleitet, was so viel bedeutet wie „für etwas
Sorge tragen“. Wer für etwas Sorge trägt, bekommt auch entsprechende Verantwortung
zugeteilt. Die Geschäftsführer Rüdiger und Wolfgang Mayer können schließlich nicht immer
überall sein, darum benötigen sie zuweilen eine handlungsfähige Vertretung. Diese
Unterstützung haben sie in zwei kompetenten Frauen gefunden, die ihnen unter anderem in
den Bereichen Betriebsorganisation und im Marketing & POS-Management mit viel
Engagement und kreativen Ideen zur Seite stehen.
„Wir haben uns aus mehreren Gründen für die doppelte Frauen-Power in der
Geschäftsleitungsebene entschieden. Zum einen, weil das ‚Einrichten‘ mit allen Facetten
überwiegend ein Frauen-Thema ist und somit eine deutlich emotionalere Note bekommt und
zum anderen, weil Frauen der männerdominierten Möbelbranche frischen Wind verleihen
und völlig neue Perspektiven aufzeigen“, erklären Rüdiger und Wolfgang Mayer. Die beiden
Cousins sind sich sicher, eine optimale personelle Entscheidung für das Unternehmen
getroffen zu haben: „Unser Haus profitiert enorm von dem zunehmenden ‚weiblichen Input‘.
Mit diesen Ansätzen erreichen wir auf dem stark rabattorientierten Markt eine gesunde
Alleinstellung und bleiben mit unserer ehrlichen Preisdarstellung ein vertrauenswürdiger
Partner für unsere Kunden.“
Kristina Kreck, verheiratet und Mutter einer Tochter, freut sich über ihre Beförderung und
kann auf jahrelange Erfahrungen im Bereich Marketing in unterschiedlichen Branchen
zurückgreifen. Sie absolvierte ein BWL Vollzeit-Studium an der Hochschule Kempten mit den
Schwerpunkten Marketing und Unternehmensentwicklung und –beratung und schloss dieses
mit sehr gut ab. Die ausgebildete Werbekauffrau ist bereits seit knapp vier Jahren als
Marketingleiterin bei möbel mayer und der r&s mayer Hotel und Objekt GmbH beschäftigt
und seit anderthalb Jahren mitverantwortlich für den Einkauf, die Warenpräsentation und die
Ausstellungsgestaltung im Einrichtungshaus. „Wir orientieren uns stark an den Kunden- und
Markt-Bedürfnissen sowie an den regionalen Besonderheiten, statt nur am reinen Herstellerund Lieferantenangebot, und gleichen diese Bedürfnisse fortwährend mit unseren
Sortimenten, Services, Strukturen und Kompetenzen ab“, betont Kristina Kreck. So ist
Kristina Kreck auch für die aufwändige und auffallende Prospektgestaltung von möbel mayer
federführend. „Wir erstellen und gestalten alle Prospekte und Werbemittel komplett
eigenständig – so können wir unser Einrichtungshaus und die Marke möbel mayer
konsequent optisch und inhaltlich von den Mitbewerbern in der Werbung abheben und die
Andersartigkeit in Sortiment, Gestaltung, Kompetenz und Service stetig darstellen.“
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Angela Weiß ist bereits seit 1994 bei möbel mayer beschäftigt. Die ausgebildete
Bürokauffrau, die zuvor bei einem Allgäuer Bauunternehmen als Assistentin der
Geschäftsleitung angestellt war, ist nun bei möbel mayer in Kempten in die Geschäftsleitung
aufgestiegen. Hier ist sie verantwortlich für das Kosten- und Personalmanagement sowie die
Betreuung der EDV- und Software.
Angela Weiß ist überzeugt von dem bodenständigen Familienunternehmen: „Der langjährige
Erfolg und vor allem die Entwicklung in den letzten Jahren bestätigen mich in meinem
täglichen Engagement. Hier kann ich was bewegen und voranbringen. Und dass die
Attraktivität des Hauses mittlerweile über die Grenzen des Allgäus bekannt ist, ist zudem die
ideale Motivation.“
Das Einrichtungshaus möbel mayer (r&s mayer GmbH) ist ein Unternehmen der MAYER
Unternehmensgruppe, das von den beiden Inhabern und Cousins Rüdiger Mayer und
Wolfgang Mayer bereits in zweiter Generation erfolgreich geführt wird. MAYER hat sich voll
und ganz dem Thema Einrichten gewidmet und bedient die Segmente SB-Möbel, Küchen,
Möbel im gehobenen Segment, Planung/Design und komplette Hotel- und Objekteinrichtung.
Die Unternehmensgruppe beschäftigt an fünf Standorten rund 140 Mitarbeiter und verfügt
über eine Gesamtausstellungsfläche von 22.000 Quadratmetern. Zum Unternehmen gehören
möbel mayer, küchen mayer, Clevermaxx, die r&s mayer Hotel und Objekt GmbH und die
Service- und Dienstleistungs GmbH.

Weitere Informationen unter:
www.moebelmayer.de
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