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Heidelberg familiär.

der europäische hof in Heidelberg:  
Das ist in erster Linie ein Familien-  
unternehmen. Denn Eigentümer und  
Betreiber ist die Familie von Kretschmann.  
Vielleicht auch deshalb fühlen sich  
Gäste hier – anders als in vergleichbaren  
Hotels der 5-Sterne-Kategorie –  
aufgenommen in den Kreis der Familie.
Gutes Rezept, finden wir.
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gesichter einer familie

Das sind die treibenden Kräfte im  
Europäischen Hof: Ernst-Friedrich  
von Kretschmann und seine Frau 
Sylvia von Kretschmann führen das Hotel  
seit 1965. Sehr spannend: 2013 ist die  
Tochter der beiden, Dr. Caroline  
von Kretschmann, in die Geschäftsführung  
des elterlichen Betriebes  eingestiegen. Ihr 
Bruder, Oskar von Kretschmann, unter-
stützt die Nachfolge als Gesellschafter.
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die geschichte: 1865 wurde der heutige Euro-

päische Hof Heidelberg als Hôtel de l’Europe vom 

damaligen Besitzer Joseph Schrieder eröffnet. Nur 

ein Jahr später folgte die Einweihung des Restaurants 

Kurfürstenstube. Das sind bis heute die Wurzeln des 

Europäischen Hofs in Heidelberg.

Im Jahr 1906 kauften Fritz und Luise Gabler das 

Hotel zum Preis von 1,1 Millionen Goldmark. In 

den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wird der 

Europäische Hof Heidelberg um einen Seitenflügel 

erweitert und erhält neben 20 neuen Zimmern auch 

eine zentrale Heizungsanlage. 1936 wird Fritz Gabler 

zum Präsidenten der Alliance International de l’Hôtel- 

lerie, dem Welthotelverband mit Sitz in Paris, ge-

wählt.

1965 übernehmen Ernst-Friedrich von Kretsch-

mann, ein Enkel der Gablers, und seine Frau Sylvia 

von Kretschmann die Führung des Hotels. 

Unter ihnen wird das Hotel mit An- und Umbauten 

stark erweitert, zusätzlich entsteht eine Tiefgarage 

sowie Büro- und Geschäftsräume.

die mitarbeiter: In einem familiengeführten 

Hotel wie dem Europäischen Hof Heidelberg sind 

nicht nur diejenigen Familienmitglieder, die den 

Namen von Kretschmann führen. Hier gehören auch 

Herr und Frau El Kehl, Herr Binz, Herr Grün, Herr 

Szofer, Frau Cassagne und jeder weitere Mitarbeiter 

zur Familie. Dass auch die Zimmermädchen und die 

Damen der Wäscherei dazu zählen und nicht etwa 

von Fremdfirmen gestellt werden, ist selbstverständ-

lich. 

Daraus folgt: Jede und jeder, der für den Europä-

ischen Hof Heidelberg arbeitet, fühlt sich in beson-

derem Maße verantwortlich. Für seinen Bereich 

sowieso, aber auch weit darüber hinaus. Die beinahe 

150 Jahre Gastfreundschaft, die in diesem Haus 

 inzwischen gelebt wurden, sind immer wieder beson-

derer Ansporn und Verpflichtung. Und dass seit na-

hezu 50 Jahren Familie von Kretschmann mit ihrem 

guten Namen und inzwischen in vierter Generation 

für den Europäischen Hof steht, belegt eine Konti-

nuität, die für ein Grand Hotel außergewöhnlich ist. 

die gäste: In unserem Kennenlern-Termin sagte 

uns Sylvia von Kretschmann, dass sie sich oft so fühle, 

als führe sie einen besonders großen Haushalt mit 

ein paar mehr Angestellten als üblich. Und natür lich 

auch mit mehr Gästen, die aber alle in den Genuss 

einer sehr persönlichen Gastfreundschaft kommen 

sollen – familiär eben. Ein Besuch im Europäischen 

Hof Heidelberg fühlt sich für viele Gäste ähnlich an 

wie Nach-Hause-Kommen, ohne dass wir hier den 

überstrapazierten Begriff vom „your home away from 

home“ benutzen wollen. 

Eine besondere Situation ergibt sich auch dadurch, 

dass oft Gäste im Hotel wohnen, die einen nahen 

Angehörigen haben, der in einer der vielen Spezial-

kliniken in Heidelberg behandelt werden muss. 

Das erfordert einen besonders rücksichtsvollen und 

aufmerksamen Umgang mit den Gästen – der den 

meisten Mitarbeitern überhaupt nicht schwer fällt. 

Sich gut aufgehoben zu wissen, auch in Ausnahme-

situationen – das ist es, was die Gäste hier wirklich 

schätzen.
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(Von links oben nach rechts unten) 
1 Ernst-Friedrich und Sylvia von Kretschmann 1975

2 Der Hoteleingang heute
3 „Graf Zeppelin“ über dem Hotel 1930

4 Salon Ladenburg heute
5 Winston Churchill zu Gast im Hotel 1932

6 Zimmer 206
7 Eine Aufnahme aus dem Jahr 1865, damals Hôtel de l’ Europe

8 Die Eingangshalle heute
9 Von Rolls Royce bis Daimler alles da: 

der Fuhrpark der Gäste aus den 30er-Jahren
10 Hôtel de l’ Europe 1886

11 Die 50er-Jahre
12 Edward VIII, Prince of Wales, am Vorabend 

des Ersten Weltkrieges zu Gast im Europäischen Hof
13 Luxuriöses Ambiente 1933

14 Fritz Gabler begrüßt 1906 seine prominenten Gäste

vergangenheit und zukunft: Die Aufgabe, die 

Dr. Caroline von Kretschmann übernimmt, ist an-

spruchsvoll. Wie führt man ein Grandhotel mit 

großer Vergangenheit in eine vielversprechende 

 Zukunft? Und das, ohne eine spezielle Ausbildung in 

diesem Bereich genossen zu haben? Reicht es, wenn 

man in oder mit einem Hotel aufgewachsen ist, wenn 

man sozusagen Hoteliersblut in den Adern hat?

Auf den nächsten Seiten hat uns Dr. Caroline von 

Kretschmann freundlicherweise unsere neugierigen 

Fragen geduldig beantwortet. 

in bewährten händen – 

und das seit 1965. Bei unserem ersten 
Aufenthalt im Europäischen Hof trafen  
wir Sylvia von Kretschmann bereits  
um 6.30 Uhr in der Hotelhalle. 
Jeden Morgen richtet sie den Blumen-
schmuck des Hotels. Damit ist sie 
mindestens zwei Stunden gut beschäftigt.
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 montag früh um neun: frau dr. caroline von kretschmann 
kümmert sich um gegenwart und zukunft

dr. caroline von kretschmann 

 verlässt Montag für Montag ihre  

jetzige Heimatstadt Berlin, um mit  

dem ICE 597 in ihre frühere Heimat-

stadt  Heidelberg zu fahren. In den 

Europäischen Hof Heidelberg, den ihre 

Eltern im Jahr 1965 in dritter 

generation über nommen haben. Jetzt 

ist die Reihe an Frau doktor, wie sie 

von Ihren Mitarbeitern genannt wird.

Abfahrt!
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Frau Dr. Kretschmann, Sie waren 17 Jahre erfolgreich als  
Unternehmensberaterin tätig, davon 10 Jahre mit einer eigenen Firma.  
Sie sind Mitglied im Stiftungsrat des Stadtmuseums Berlin, Expertin  
im Bereich Systemische Beratung und haben zahlreiche Publikationen  
veröffentlicht. Sie leben in Berlin-Charlottenburg.

Ende 2012 haben Sie beschlossen, in den elterlichen 
 Betrieb, das Hotel Europäischer Hof in Heidelberg, mit 
einzusteigen bzw. die Geschäftsführung (mit) zu über-
nehmen. Wie kam es dazu?

2005 hatten mir meine Eltern schon einmal die 
 Unternehmensnachfolge angeboten. schweren Herzens 
hatte ich mich damals nach einem nicht einfachen 
Abwägungs prozess dagegen entschieden. Ich fühlte  
mich meiner eigenen Beratungsfirma mit den damals  
15 festangestellten Mitarbeitern auch sehr verbunden 
und verpflichtet und darüber hinaus fest verwurzelt  
in Berlin in meiner Partnerschaft und meinem 
 Freundeskreis. Meine Eltern haben das verstanden  
und toll reagiert. Es gab keinen druck. 

Nach einem Jahr habe ich allerdings gemerkt, dass 
mich das Familienunternehmen nicht loslässt. Es ist für 
Außenstehende häufig schwer nachvollziehbar, wie viel 
emotionale Bindungs- und Anziehungskraft Familien-
unternehmen entwickeln können. Ich fühlte, ich müsste 
mir das Hotel zumindest einmal von innen unterneh-
merisch angeschaut haben; ihm zumindest eine Chance 
gegeben haben, auch in der vierten generation in 
privater Hand bleiben zu können. 

Zu 10 Prozent war ich damals überzeugt, dass ich  
das Hotel übernehmen werde, mittlerweile hat sich das 
Blatt zugunsten des Hauses gewendet. 

Wie fühlt man sich als Tochter der Eigentümer und 
als Quereinsteigerin in einem 5-Sterne-Hotel? Gibt es da 
nicht an jeder Ecke jemanden, der es besser weiß?

Ich fühle mich sehr wohl. dies liegt  wahrscheinlich 
auch daran, dass wir den Nachfolgeprozess sehr 
 systematisch und bedacht angegangen sind. so habe ich 
mich ab 2010 zunächst tageweise und wie ein Berater 
in die Branche und das Unternehmen eingearbeitet. Im 
 Rahmen einer strukturierten strategieentwicklung hatte 
ich dadurch die Möglichkeit, nicht nur den Markt, 
sondern auch die internen Prozesse und strukturen und 
auch die Mitarbeiter kennenzulernen. Und diese mich 
natürlich auch. 

Nach einem Jahr habe ich dann 2011 meine erste ope-
rative Leitungsfunktion im neu gegründeten Bereich 
Marketing und Vertrieb übernommen. Erst im dezem-
ber 2012 schließlich die gesamtverantwortung für alle 
Bereiche und die 140 Mitarbeiter als geschäftsführerin 

gemeinsam mit meiner Mutter. Mein Vater managt 
die Immobilien. den Respekt und das Vertrauen der 
Mit arbeiter musste ich mir natürlich verdienen. Meine 
Eltern haben mich dabei sehr gut unterstützt. sicherlich 
hat es auch geholfen, dass sie auch schon einmal Nach-
folger waren. 

Meine Kernaufgabe verstehe ich in der Führung des 
Unternehmens. das mache ich auch sehr gerne.  
Und in meinem Verständnis habe ich diese Aufgabe 
dann erfolgreich erfüllt, wenn ich es geschafft habe,  
an jeder stelle einen Kollegen zu haben, der es in  
seiner bestimmten Rolle und in seiner speziellen 
Aufgabe „besser weiß“ als ich. Und wenn wir als Team 
gut zusammenarbeiten. Wir spielen hier nämlich ein 
Mannschaftsspiel, das sehr auf Vertrauen basiert. 

In wie weit bringen Sie Ihre Erfahrung aus Ihrer Zeit als 
Unternehmensberaterin mit ein?

Immer. Vor allem und immer wieder in der Führung. 
Ob inhaltlich in der strategischen Unternehmens-
führung oder in der Mitarbeiterführung. Und mir nutzt 
natürlich auch meine Ausbildung im Bereich Coaching 
und Konfliktmanagement. 

Hotellerie ist eine eigene Welt: hochwertigste Dienst-
leistung, sehr viel Arbeit und ein Leben für den Gast. 
War das eine Umstellung für Sie?

Nein. Ich habe immer schon für mein Leben gerne 
 gearbeitet. das machen wir alle so in unserer  Familie. 
das ist quasi angelegt in unserer Familien-dNA. 
 deswegen ist es auch folgerichtig, dass unser Familien-
unternehmen ein Hotel ist, in dem sichergestellt ist,  
dass die Arbeit nie ausgeht. Und wenn man fertig ist, 
fängt man wieder von vorne an. 

Auch das Leben für den gast ist mir nicht neu. In der 
Beratung hieß er Kunde. Ich bin sehr glücklich, dass ich 
in meiner Aufgabe das Credo des Europäischen Hofs 
leben kann: „Wir lieben, was wir tun“.

Fühlen Sie sich als Berlinerin? Zu Gast in Heidelberg? 
Oder andersrum? Wie kommen Sie damit zurecht?

Berlin ist mein Zuhause. Heidelberg mein schicksal. Im 
Moment liebe ich das spannungsfeld. Und dank meiner 
Bahncard 100 kann ich die Zeit im Zug herrlich nutzen. 

Wie lässt sich Ihr Verhältnis zum Europäischen Hof am 
besten beschreiben?

das ist sehr vielschichtig. Vielleicht beschreiben es 
Tradition, Verbundenheit und Familie am besten. das 
Hotel ist einfach wie ein Familienmitglied. 

Verraten Sie uns, was Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit am 
meisten Freude macht. Und auf was würden Sie lieber 
verzichten?

Am meisten Freude macht mir, gemeinsam im Team 
den gast glücklich zu machen. Verzichten könnte ich 
auf IT-Probleme. 

Wir stellen uns vor, dass es in Ihrer Zeit als Beraterin 
 bestimmte Dinge oder Situationen gab, die Sie 
besonders motiviert haben. Erleben Sie jetzt Ähnliches?

Ich erlebe es nicht nur ähnlich, sondern gleich. Mich 
motivieren glückliche Kunden, jetzt  heißen sie gäste, 
und glückliche Mitarbeiter. Und da wir von beiden 
gruppen viele haben, bin ich sehr motiviert. Auch, 
wenn ich nur einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.

Machen Sie Sport?

Jeden Morgen. dann bin ich den ganzen Tag gut 
 gelaunt. 

Wo und wie sehen Sie sich in 5, 10 Jahren?

Mal gucken. Ich bin ein Mensch, der sehr im Hier  
und Jetzt lebt. Im Moment bin ich sehr glücklich,  

wie es ist. SLM

berlin ist mein zuhause. heidelberg mein schicksal. 
im moment liebe ich das spannungsfeld.



Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 511
www.europaeischerhof.com

Grappa Dinner
Die Hotelfamilie von Kretschmann und 
die Familienmanufaktur NONINO Grappa 
geben sich die Ehre: Wir freuen uns, 
Sie zu einem exklusiven Grappa Dinner 
 einladen zu dürfen.
Wir servieren Ihnen in einem darauf ab-
gestimmten 5-Gang-Menü feinste Grappa-
Spezialitäten, die während des Abends 
im Rahmen einer geführten Verkostung 
ausführlich erklärt werden. Auf Wunsch 
schenken wir auch andere Getränke aus.

Pro Person 89 Euro inklusive Aperitif, 
Grappa, Wasser, Kaffee und Musik.
 

28. September 2013, 19 Uhr

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

6. und 20. Oktober,
10. und 24. November:

High Tea
Gehören Sie auch zu denen, die royale 
Gewohnheiten wohl zu schätzen wissen? 
Dann lassen Sie sich im Europäischen Hof 
mit einem echten High Tea-Erlebnis 
verwöhnen. Teegebäck, Sandwiches, 
Scones mit Clotted Cream, Früchtebrot, 
Shortbread Fingers, Tee und Kaffee 
sowie weitere Köstlichkeiten ... 
Ein wahrhaft königliches Sonntagnach-
mittagsvergnügen mit Pianobegleitung 
erwartet Sie – gönnen Sie sich ein wenig 
britische Teetradition.

49 Euro für 1 Etagere für 2 Personen, 
dazu Tee soviel Sie möchten.

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Bergsträsser 
Weinfest
Genießen Sie in exklusivem  Ambiente
eine geführte Weinverkostung der 
 beiden regionalen Spitzengenossen-
schaften aus Heppenheim und 
 Schriesheim.  Begleitet wird diese 
 Präsentation von einem  leckeren 
4-Gang-Menü unseres Küchendirek -
tors Peter Grün.

79 Euro pro Person inklusive Mineral-
wasser, Weine, Kaffee und Musik

26. April 2014, 19 Uhr

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

31. Dezember 2013

Silvester!
Wir lassen das alte Jahr stimmungsvoll 
ausklingen und freuen uns mit Ihnen auf 
das neue! Tanzen, lachen, gemeinsam auf 
die Zukunft anstoßen: Unser Silvesterball 
begleitet Sie glamourös ins Jahr 2014.

6-Gang-Silvestermenü in unseren 
Restaurants, mit Klavierbegleitung
129 Euro pro Person

7-Gang-Gala-Dinner mit Dessertbuffet, 
mit Live Band und atemberaubendem 
Feuerwerk
210 Euro pro Person

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Wild & Bordeaux
Darauf haben wir uns schon den ganzen 
Sommer gefreut: Endlich darf es wieder 
deftig werden in der Küche!

Unser Küchenchef war für Sie auf der 
Genuss-Pirsch und hat köstliche Wild-
spezialitäten aus heimischen Wäldern 
 zusammengestellt. 

Genießen Sie in  unserer Kurfürsten-
stube unser 5-Gang Degustationsmenü 
„Wild & Bordeaux“

99 Euro pro Person inklusive korrespon-
dierender Weine, Wasser und Kaffee.

1. Oktober 
bis 21. November
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der wunsch des Kunden ist Befehl für uns. 

Im Europäischen Hof in Heidelberg wünschte  

man sich schöne Plakate, die auf die zahlreichen

kulinarischen Veranstaltungen hinweisen.  

sie sollten eine einheitliche Bildsprache aufwei-

sen, so dass sie überall in der stadt eindeutig   

identifiziert werden können.

Spargel, Schnaps 
und Clotted Cream

zugegeben: kein alltäglicher Job für uns. 

sind wir doch eher mit der Erstellung von 

Magazinen,  Broschüren, Anzeigen, Flyern und 

Homepages beschäftigt. Natürlich ist auch 

ab und zu mal ein Plakat dabei. Aber eine 

Plakat serie? Inklusive Fotoerstellung? Neu 

und aufregend. Was tun, wenn in ganz Berlin 

keine scones aufzutreiben sind, nicht mal im 

 KadeWe? Was zeigen wir, wenn es um  

Wild geht? Und wie kriegen wir silvester-

stimmung auf’s Plakat? 



Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Tea-Time-Konzerte
In Kooperation mit dem „ Heidelberger 
Frühling“ zeigen junge Nachwuchs-
künstler ihr Können – genießen Sie 
dazu britische Teetradition: mit Gebäck, 
Sandwiches, Scones mit  Clotted Cream, 
 Früchtebrot, Shortbread Fingers, Tee 
und Kaffee sowie weitere Köstlichkeiten. 
Ein wahrhaft königliches Sonntagnach-
mittagsvergnügen erwartet Sie!

Pro Person 35 Euro

16. März und 6. April 2014
17 bis 19 Uhr

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

„Für die Mütter 
dieser Welt!“
Wenn auch Sie guten Grund haben, 
Ihrer Mama zum Muttertag etwas Gutes 
zu tun, hätten wir einen Vorschlag 
für Sie: Ein besonderes 4-Gang-Menü, 
 liebevoll  zubereitet von Küchenchef 
 Michael Szofer, erwartet Sie im stilvollen 
Ambiente der Kurfürstenstube. Und wir 
freuen uns  darauf, jede Mama zu einem 
Muttertags-Cocktail einzuladen.

75 Euro pro Person

11. Mai 2014

Europäischer Hof 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg 
Tel: 06221-515 512
www.europaeischerhof.com
f-b@europaeischerhof.com

Frohe Ostern!
20. April 2014, 11:30 Uhr
Treffen Sie sich zum Osterbrunch im 
 Europäischen Hof und genießen Sie unser 
 üppiges Gourmet-Buffet.
64,50 Euro pro Person inklusive Aperitif, 
ausgesuchten Weinen, Kaffee und Saft.
Kinder bis 10 Jahre sind eingeladen.

20. April und 21. April 2014
Lassen Sie sich am Ostersonntag und 
 Ostermontag in unserer  Kurfürstenstube 
mit Spezialitäten vom Lamm,  Spargel, 
 Bärlauch und  Frühlingsmorcheln 
 traditionell österlich verwöhnen. 
5-Gang-Ostermenü 82 Euro pro Person
4-Gang-Ostermenü 75 Euro pro Person
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Im ersten Fall backen wir die scones einfach 

selbst, dank der praktischen Backmischung, die 

dann doch noch aufzutreiben war (schmeckten 

gar nicht schlecht!). Im zweiten Fall musste der 

dekohirsch her halten, um für die Wildwochen 

zu werben. Und im dritten Fall haben wir uns 

die Finger an den Wunderkerzen verbrannt 

beim Fotografieren. Um auf jedem Plakat ein 

wenig Europäischer-Hof-Atmosphäre zu zeigen, 

werden umfangreiche Pakete aus dem südwe-

sten der Republik in den Nordosten geschickt. 

sorgfältig ver packte Accessoires erblicken ab 

und zu das Licht, wenn sie gebraucht werden. 

Teekannen, Fischbesteck, schlüsselanhänger, 

silberne Platzteller und stoffservietten, alles aus 

gutem Haus.

Vor jedem shooting wird akribisch gebügelt 

und silber poliert, Blumen, Champagner, 

grappa eingekauft. Kochzutaten wie gemüse 

oder Fisch werden besorgt. Alles wird sorgfältig 

arrangiert, komponiert, fotografiert. danach 

bearbeitet, mit einem schönen Text versehen 

und per Mail nach Heidelberg verschickt. Was 

für ein Vergnügen! SLM


