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caroline von kretschmann

Heidelbergs 
neue Hofdame 

human resources

Strategien, damit  
Mitarbeiter bleiben

standort sinsheim

Nicht nur im Fußball 
in der ersten Liga



Dr. Caroline von Kretschmann ist mit
dem Hotel groß geworden und wegen
ihm nach Heidelberg zurückgekehrt –
jedenfalls montags bis freitags.
Foto: Christian Dammert
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Empfangshalle mit individuellem Charme. Mit diesem Ambiente will Caroline von Kretschmann gegen die Hotelketten be-
stehen und das einzige Fünf-Sterne-Haus der Region am Markt besser positionieren. Bild: zg

Heidelbergs
neue Hofdame
Zu Jahresbeginn hat Dr. Caroline von Kretschmann die Geschäftsführung des Europäischen Hofs

Heidelberg vom Vater übernommen. Im hart umkämpften Markt der Stadthotellerie will sie künftig

das Fünf-Sterne-Haus noch stärker als Traditionsmarke mit individuellem Charme positionieren.

M it festen Schritten durch-
quert Caroline von Kretsch-
mann die Lobby des Europäi-

schen Hofs in Heidelberg – die Lob-
by ihres Hotels. Sie winkt zwei Gäs-
ten zu: „Good morning, how are
you?“ und klärt eine kurze Frage
mit dem Concierge am Empfang.
Seit 1906 ist das privatgeführte Tra-
ditionshaus im Besitz ihrer Familie.
Mit Caroline von Kretschmann hat
zum 1. Januar die vierte Generation
die Leitung des Fünf-Sterne-Hotels
übernommen.

Der Händedruck der 44-Jährigen
ist kräftig, das Lächeln offen und ge-
winnend. Keine Frage: Die Rolle als
Hotelchefin steht ihr. Nur zwischen-
durch, ganz kurz, scheint es manch-
mal, als wundere sie sich ein wenig,
welche Wendung die Dinge genom-
men haben. Aber: War es nicht
schon immer klar, dass sie dereinst
hier als Geschäftsführerin sitzen
würde? „Nein, überhaupt nicht“,
sagt Caroline von Kretschmann. Die
Entscheidung, die Leitung des Fami-
lienunternehmens anzutreten, hat
sie sich nicht leicht gemacht. Vor-
herbestimmt sei dieser Weg nicht
gewesen.

„Meine Eltern haben mich freige-
lassen“, sagt die gebürtige Heidel-
bergerin. Eine mutige Entscheidung
von Vater und Mutter, findet sie, für
die sie dankbar sei. Statt wie der Va-
ter eine klassische Hotelausbildung
zu absolvieren, machte Caroline
von Kretschmann genau wie ihr
Bruder zunächst eine Banklehre,
studierte dann BWL in der Schweiz,
promovierte und arbeitete über 15

Jahre als Strategieberaterin in Mün-
chen und in Berlin. „Es gab keine
systematische Heranführung an die
Übernahme des Hotels“, erinnert
sie sich. Gleichwohl bestand immer
eine extreme emotionale Bindung.
1965 hatten Ernst-Friedrich von
Kretschmann und seine Frau Sylvia
die Leitung des Hauses in der Hei-
delberger Altstadt übernommen.
Zwar wohnte die Familie bewusst in
Neuenheim, dennoch war der Euro-
päische Hof von klein auf auch Teil
des Lebens der Kinder. „Das Hotel
war wie ein Familienmitglied, es saß
immer mit am Tisch“, erzählt Caro-
line von Kretschmann. „Die Frage

der Freiheit ist in einem Familienun-
ternehmen also eher relativ.“

Nachfolgen wollte sie
erst gar nicht

Wie groß das Gefühl der Verbun-
denheit mit dem Hotel tatsächlich
ist, wurde der promovierten Be-
triebswirtin klar, als vor etwa zehn
Jahren die Eltern die Unterneh-
mensnachfolge anboten. „Das
mach‘ ich nicht“, war die erste Re-
aktion der Tochter. In Berlin leitete
sie damals ein Beratungsunterneh-

men, das sie gemeinsam mit einer
Kollegin gegründet und aufgebaut
hatte. „Ich war in Berlin in meiner
Partnerschaft und meinem Freun-
deskreis verwurzelt und liebte mei-
ne eigene Firma. Meine Eltern ha-
ben das verstanden und toll rea-
giert. Es gab keinen Druck“, betont
Caroline von Kretschmann. Trotz-
dem entschied sie sich ein Jahr spä-
ter um: „Ich habe gemerkt, das Un-
ternehmen lässt mich nicht los. Ich
muss es mir zumindest anschauen.“

Zu zehn Prozent, sagt sie heute,
sei sie damals überzeugt gewesen,
dass sie das Hotel übernehmen wer-
de. 2006 verkaufte sie ihre ��
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EUROPÄISCHER HOF: WECHSEL AN DER SPITZE NACH 47 JAHREN
wird als Anteilseigner in die Unternehmensentwick-
lung eingebunden sein.

■ Neben Caroline von Kretschmann als geschäfts-
führende Gesellschafterin wird ihre Mutter, Sylvia
von Kretschmann, als zweite Geschäftsführerin die
Leitung des Hotelbetriebs weiter mitverantworten.

■ Ernst-Friedrich von Kretschmann wird der Ge-
schäftsführung künftig als Berater zur Verfügung
stehen. Der 74-Jährige bleibt außerdem Geschäfts-
führer der Immobilien-Besitzgesellschaft und ver-
antwortet die Verpachtung der Hotelimmobilie so-
wie die Vermietung der Gewerbeimmobilien im Eu-
ropa-Center. pol

■ Der Europäische Hof ist ein privat geführtes Fünf-
Sterne-Hotel im Zentrum Heidelbergs mit 118 Zim-
mereinheiten und 140 Mitarbeitern. Das Hotel ver-
fügt über einen großzügigen Spa- und Fitness-Be-
reich, zehn Veranstaltungsräume sowie drei Restau-
rants.

■ Zum Jahreswechsel 2012/2013 hat Ernst-Fried-
rich von Kretschmann nach 47 Jahren als Ge-
schäftsführer die Leitung der operativ tätigen Be-
triebs- und Pachtgesellschaft an seine Tochter, Dr.
Caroline von Kretschmann, übergeben. Ihr Bruder,
Oskar von Kretschmann junior, der als Managing Di-
rector bei der Deutschen Bank in Frankfurt tätig ist,

Familienbande: Vater Ernst-Friedrich bleibt Berater im Hintergrund, während Mutter Sylvia als zweite Geschäftsführerin den
Hotelbetrieb verantwortet. Das Kommando aber hat seit Januar Tochter Caroline von Kretschmann. Bilder: Dammert, zg

�� Unternehmensberatung – ein
guter „Fit“ wie sie sagt, bei dem alle
15 Arbeitsplätze erhalten blieben –
und stieg 2010 zusammen mit den
Eltern in Heidelberg ergebnisoffen
in den Nachfolgeprozess ein. Alle
möglichen Optionen kamen dabei
auf den Tisch: von der klassischen
Unternehmensnachfolge innerhalb
der Familie über die Einstellung ei-
nes externen Managers bis hin zu
Verpachtung oder Verkauf des Hau-
ses an eine Hotelkette. Nichts sollte
unbedacht bleiben, denn Caroline
von Kretschmann weiß um das un-
ternehmerische Risiko, das sie als
Besitzerin eines Privathotels ein-
geht: „Man möchte ja nicht diejeni-
ge sein, die das Unternehmen nach
drei erfolgreichen Vorgängergenera-
tionen in der vierten Generation in
den Ruin führt. Und Scheitern ist in
diesem Markt mit dem Produkt im-
mer eine Option.“

Schritt nicht aus Mangel
an Alternativen

Für zusätzliche „Entscheidungsfrei-
heit“ sorgte ihr eigenes Unterneh-
men, Due Consultants, wiederum
eine Beratungsfirma, die sie 2010 in
Berlin gegründet hat und zusam-
men mit einer Partnerin führt. „Ich
wusste ja nicht, zu welchem Ergeb-
nis wir bei der Hotel-Nachfolge
kommen“, begründet Caroline von
Kretschmann diese Zweigleisigkeit.
„Aber ich wollte auf keinen Fall aus
Mangel an Alternativen im elterli-
chen Betrieb hängenbleiben, son-
dern aus Überzeugung.“

Stattdessen nun also die wohl-
überlegte, bewusste Entscheidung
für den Europäischen Hof – und für
Heidelberg. Ihren bisherigen Le-
bensmittelpunkt, Berlin, sieht die
Unternehmerin fast nur noch am
Wochenende. Etwa vier Tage im

Monat ist sie außerdem weiterhin
für Due Consultants tätig. „Momen-
tan empfinde ich das Pendeln als in-
spirierend“, sagt sie, weiß aber
auch, dass im nächsten Schritt ir-
gendwann der Umzug von der
Spree zurück an den Neckar folgen
wird. Mit diesem Gedanken muss
sich Caroline von Kretschmann erst

noch ein wenig anfreunden. Leicht
hingegen tut sie sich mit der Tatsa-
che, dass sie jetzt Chefin von 140
Mitarbeitern ist. „Es ist kein großer
Unterschied, ob man 15 Mitarbeiter
hat oder 140. Die Prinzipien sind
immer sehr ähnlich“, ist sie über-
zeugt. „Ich habe Freude an der Füh-
rung und vertraue in das Potenzial

der Menschen.“ Neben der Heraus-
forderung, die richtigen Mitarbeiter
an den richtigen Stellen einzusetzen
und weiterzuentwickeln, ist es vor
allem der unternehmerische
Aspekt, der sie an ihrer neuen Auf-
gabe reizt. Dabei ist ihr klar: Einfa-
cher wird es nicht werden. Denn
die Ansprüche der Gäste an die Spit-
zen-Hotellerie steigen, gleichzeitig
wächst auch durch die bessere Ver-
gleichbarkeit im Internet, die Preis-
sensibilität.

Schon jetzt sind die Instandhal-
tungs- und Renovierungskosten des
altehrwürdigen Gemäuers hoch –
rund 800 000 Euro fließen laut Ca-
roline von Kretschmann im Europäi-
schen Hof jährlich in Zimmerreno-
vierungen und Technikinfrastruk-
tur. Hinzu kommen „enorm hohe
Personalkosten“, an denen die Ge-
schäftsführerin auch nicht rütteln
will. Im Gegensatz zu anderen Ho-
tels etwa verzichtet der Europäische
Hof fast komplett darauf, Dienstleis-
tungen auszulagern. Unter anderem
sind 20 Zimmermädchen im Hotel
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Wenn da was 
frei wird … 

… dann steht‘s hier:

Traditionshäuser wie unseres“, er-
läutert sie die Richtung der strategi-
schen Positionierung. Diese Ziel-
gruppe systematisch zu erschließen,
ist ihr Anspruch. Dabei wird der On-
line-Vertrieb immer wichtiger, ist sie
überzeugt. Die neue Präsenz des
Hotels im Internet trägt ihre Hand-
schrift. Rund fünf Prozent der Bu-
chungen erfolgen derzeit über die
Website des Europäischen Hofs, et-
wa 20 Prozent über Hotelportale.
Diese Zahlen will Caroline von
Kretschmann steigern und so die
Auslastung des Hotels erhöhen. Die
lag zuletzt bei gut 50 Prozent. „Wir
wollen auf mindestens 60 Prozent
bei gleichen Zimmerraten kom-
men“, so die Geschäftsführerin.

Hin zum „Wohnzimmer
Heidelbergs“

Eine wichtige Rolle spielt in diesem
Zusammenhang auch die internatio-
nale Nachfrage. Etwa zwei Drittel
der Buchungen entfallen auf auslän-
dische Gäste, vor allem aus dem ara-
bischen Raum und aus Russland.
Darunter sind viele „Gesundheits-
touristen“, die – oft mit ihrer kom-
pletten Entourage – im Europäi-
schen Hof absteigen, um sich dann
in den Unikliniken behandeln zu
lassen. Auch hier sieht Caroline von
Kretschmann einen Zielmarkt, den
sie weiter erschließen will.

„Der Europäische Hof wird nach
wie vor als Institution wahrgenom-
men“, hat sie festgestellt – im Aus-
land aber auch vor Ort. „Viele Hei-
delberger verbinden ganz persön-
liche Erinnerungen mit unserem
Hotel.“ Umso mehr würde sich die
Geschäftsfrau wünschen, dass in
der Stadt auch mehr zukunftswei-
sende Entscheidungen getroffen
würden, um die Anziehungskraft
von Heidelberg – beispielsweise als
Kongressstandort – weiter zu erhö-
hen.

Und noch einen anderen Plan hat
Caroline von Kretschmann. Sie
möchte, dass auch die Menschen
aus der Region, die Heidelberger
und die Mannheimer, öfter im Euro-
päischen Hof ein- und ausgehen,
sich dort wohlfühlen. „Es gibt eine
Schwellenangst“, hat sie gemerkt.
„Viele fragen sich: ‚Darf ich da über-
haupt rein und mich an die Bar set-
zen?‘“ Das will sie ändern, denn:
„Ein Haus wie unseres lebt davon,
dass hier gegessen, getrunken und
gefeiert wird.“ Ihr Wunsch: „Den
Europäischen Hof zum Wohnzim-
mer Heidelbergs machen!“

Nicole Pollakowsky

angestellt. Ein beträchtlicher Kos-
tenfaktor zweifelsohne, aber für Ca-
roline von Kretschmann auch die
Garantie, dass das Team nach außen
geschlossen auftritt und überzeu-
gend die Philosophie des Privatho-
tels verkörpert. Für sie ist das uner-
lässlich angesichts der großen Kon-
kurrenz in der Branche: „In der
deutschen und europäischen Stadt-
hotellerie herrscht, auch ausgelöst
durch einen Hotelneubauboom, ein
extremer Verdrängungswettbe-
werb“, weiß die Chefin. Privat ge-
führte Häuser wie der Europäische
Hof konkurrieren dabei mit welt-
weit tätigen, kapitalstarken Hotel-
ketten, die oft mit äußerst erfolgrei-
chen Kundenbindungsprogrammen
arbeiten.

In dieser Situation will Caroline
von Kretschmann künftig noch stär-
ker auf Alleinstellungsmerkmale
wie „individuell, privatgeführt und
traditionsbewusst“ setzen, die ihr
Haus von uniformen Kettenhotels
unterscheiden. „Wir sind sicher,
dass es einen Nischen-Markt gibt für
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