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umgesetzt werden und Arbeitsplätze und 
das Arbeitsumfeld müssen attraktiv sein. 
Am wichtigsten aber, um motivierte, leis-
tungsbereite und leidenschaftliche Mitar-
beitende zu gewinnen und zu halten, ist 
meiner Erfahrung nach, dass die Kollegin-
nen und Kollegen einen Sinn in ihrem Tun 
sehen. Unser Sinn im Europäischen Hof Heidelberg ist es 
schon seit vier Generationen, einen Ort zu schaffen, an dem 
Menschen glückliche Momente haben. 

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?
Wir haben eine Unternehmens- und Führungsphilosophie, die 
wir als werteorientiert und emphatisch bezeichnen. An erster 
Stelle stehen bei uns die Mitarbeitenden, an zweiter der Gast 
und an dritter das Unternehmen. Denn wir sind davon über-
zeugt, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mit-
arbeitererlebnis. Zudem vertrauen wir unseren Kolleginnen 
und Kollegen und wollen Rahmenbedingungen schaffen, dass 
sie ihre Fähigkeiten freisetzen und ganzheitlich entwickeln 
können. Dazu passt auch unser Credo »Wir lieben, was wir 
tun«. Es ist unser Ziel, jede und jeden an den Platz im Unter-
nehmen zu setzen, bei der er oder sie liebt, was er oder 

PROFI Sie sind Grün-
dungsmitglied der Fair 
Job Hotels? Was waren 
Ihre Beweggründe?
VON KRETSCHMANN  
Ich fand die Idee einer 
partnerschaftlich han-

delnden Wertegemeinschaft von Hotels, die eine Transformati-
on der Branche in Richtung mehr Wertschätzung, mehr Ver-
antwortungsbewusstsein, mehr Verlässlichkeit und mehr Ver-
trauen leben und unterstützen will, motivierend und wichtig.

Wie kann man die Branche bzw. eine Karriere in der Branche 
wieder attraktiver gestalten und welche Rolle spielen Aus-  
und Weiterbildung bei der Misere des fehlenden Personals  
in der Branche?
Entscheidend ist, dass wir bestehenden und potenziellen Kolle-
ginnen und Kollegen ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie sich 
wohlfühlen und weiterentwickeln können. Wir müssen sie 
angemessenen entlohnen, ihnen Fortbildungen, Schulungen 
oder Coachings zukommen lassen, Ansätze zur Optimierung 
der Work-Life-Balance und innovative Arbeitsmodelle müssen 

DR. CAROLINE VON KRETSCHMANN  
Geschäftsführende Gesellschafterin  
»Der Europäische Hof«, Heidelberg

Sie tanzt auf Tik Tok,  
stellt das Unternehmen erst  

an dritte Stelle und setzt immer  
wieder auf verrückte Ideen.  
Von Kretschmann zeigt sich 

 leidenschaftlich. 
INTERVIEW  ALEXANDRA GORSCHE  
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würde sich auf diesen 
jungen Weg der Mitar-
beitersuche einlassen. 
Um auch auf den sozia-
len Medien persönlich 
und authentisch zu agie-
ren, ist deren Manage-

ment in unserem Privathotel in weiten Teilen Chefinnensache. 
Das heißt ich poste persönlich in allen zehn bis zwölf Kanälen 
und antworte auf jeden Kommentar oder jede Bewertung. Das 
wird von denen, die uns folgen oder den Gästen sehr geschätzt. 

Es ist Zeit und Aufmerksamkeit, die ich nicht nur im Hotel, 
sondern auch auf unseren sozialen Kanälen gerne den Men-
schen widme. Beim Scrollen, insbesondere durch die Reels bei 
Instagram, Facebook und TikTok, komme ich immer wieder 
auf gute und für ein 5-Sterne-Hotel zum Teil etwas verrückte 
Ideen. So auch bei dem Tanzvideo. Meistens finde ich ganz 
schnell Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen wollen. 
Wenn uns die Erstellung Freude macht, macht es meistens 
auch unseren Followern im Netz Freude. 
www.europaeischerhof.com

Von Kretschmann schloß die Ausbildung zur Bankkauffrau, danach ein 
Studium der Betriebswirtschaft an der Hochschule im schweizerischen 
St. Gallen, ab. Nach mehrjähriger Tätigkeit in einem renommierten 
 Consulting-Unternehmen gründete sie 1997 und 2010 eigene Bera-
tungs- und Consultingunternehmen. Zunächst begann sie projektweise 
im elterlichen  Hotelbetrieb zu arbeiten, stieg etwas später als Leiterin 
der Marketing-und Vertriebsabteilung ein, bevor sie 2013 zur geschäfts-
führende Gesellschafterin des im Familienbesitz befindenden 5-Sterne 
Hotels Europäischer Hof in Heidelberg, wurde. 

sie tut. Dann folgen Freude, Begeisterung und Erfolg meis-
tens von selbst. 

Wie sehen Sie die Bedeutung der sozialen Medien in Bezug auf 
die Mitarbeitersuche?
Die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden hat sich grundsätz-
lich verändert. Jobbörsen oder Anzeigen in Zeitungen sind nur 
noch selten erfolgreich. Die Generationen von heute bewegen 
sich vornehmlich in den sozialen Kanälen wie Facebook, 
 Instagram, YouTube, LinkedIn oder TikTok. Dem müssen wir 
als Arbeitgeber Rechnung tragen, wenn wir Kandidaten und 
Kandidatinnen erreichen wollen. Die sozialen Kanäle bieten 
darüber hinaus Vorteile wie bessere Zielgruppenfokussierung, 
Skalierbarkeit, Messbarkeit und erhöhte Reichweite. Zudem 
sind personeller und finanzieller Aufwand bei sinnvoller Stra-
tegie und konsequenter Umsetzung geringer als bei klassischen 
Marketingmaßnahmen des Employer Branding.

Sie tanzen auf Tik Tok zusammen mit Ihren Mitarbeitenden – 
wer hatte diese Idee? Nicht jede Führungspersönlichkeit  
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