Unternehmen im Profil

SCHAUFENSTER
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bedachungen

Alexander Grupe (links) übernimmt mit seinem Betrieb Grupe Zimmerei und Holzbau mit Wirkung zum 1. August das Dachdeckerunternehmen von Heinz Luchnik,
der aus Altersgründen aufhört. 
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Grupe übernimmt Luchnik
Firmenfusion in Coppenbrügge / „Beste Lösung“
Große Veränderungen in
Traditionsunternehmen
sind nicht immer einhergehend mit positiven
Auswirkungen auf Betrieb und Branche. Nicht
so bei Heinz Luchnik. Der
Dachdeckermeister beendet aus Altersgründen
zwar in dritter Generation die Geschichte seines
Familienbetriebs im 95.
Jahr des Bestehens – weil
aber Grupe Zimmerei und
Holzbau die Dachdeckerei übernimmt, bleiben
Knowhow und Mitarbeiter in Coppenbrügge
erhalten.

W

ill heißen: Das
hohe Maß an
Fachwissen und
Qualität – im Handwerk
ohnehin von enormer
Wichtigkeit – wird durch
diese Firmenübernahme
bewahrt. Die soliden, gut
ausgeführten Dacharbeiten werden in Zukunft

Heinz Luchnik
Dipl.-Ing. Bau
Dachdecker-Fachbetrieb

also unter der Regie von im Jahr 1924 gegründet.
Alexander Grupe ausge- Aber in die Melanchoführt. Eine Lösung, mit der lie von Firmenchef Heinz
alle zufrieden sind. Und Luchnik mischt sich vor
aus zwei Firmen wird eine, allem Freude. „Es ist toll,
die ab heute den Namen dass es mit dieser Lösung
Grupe Zimmerei, Holzbau der Betriebsübernahme
weitergeht. Es ist die besund Bedachungen trägt!
te
Lösung.
„Wir haben
Darüber bin
alle Mitarbei„Der Kunde
ich erfreut,
ter seit Beginn
und ich danunserer Übermöchte alles
meinen
legungen mit
aus einer Hand.“ ke
vielen treuins Boot ge– Das bekommt
en Kunden
holt, und ich
für ihr jahrglaube, dass
er jetzt.
zehntelanalle hochmoges Vertrautiviert
sind,
um die anstehenden Auf- en“, sagt Heinz Luchnik.
Die ersten Projekte sind
gaben auch in Zukunft optimistisch anzugehen und schon angelaufen; die
die Arbeiten fachgerecht Zusammenarbeit funktiauszuführen“, sagt Alexan- oniert wie erwartet sehr
der Grupe. Die Mitarbeiter gut. Heinz Luchnik steht
könnten voneinander pro- mit Rat und Tat zur Seifitieren – und das wiede- te. Grupe Zimmerei und
rum komme den Kunden Holzbau hat aber auch
schon seit Längerem leichzugute.
Es ist ohne Frage ein Ein- te Dacharbeiten im Portschnitt, den die scheidende folio. „Der Kunde möchCoppenbrügger
Dachde- te alles aus einer Hand“,
ckerei da gerade erfährt. sagt Alexander Grupe.
95 Jahre gab es das Unter- Das bekommt er jetzt.
ey/mr
nehmen Luchnik, es wurde 
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