
RNZ-ANZEIGEN-SPEZIAL Familienunternehmen in der Region am 4. MAI 2012 13

hdk. Ein Faible für Schönes und damit auch für Mode
hatte Sylvia von Kretschmann schon immer. In ihrem

ersten Geschäft in der Nadlerstraße offerierte sie Pro-
dukte von der damals eher unbekannten, befreunde-
ten Jil Sander. „Als mein Mann dann die Ladenpas-
sage bei unserem Hotel baute, mietete ich hier Räume
an“, sagt die Geschäftsführerin des Damendesigner-
mode-Ladens Caroline VK. 
Ein straffer Tagesplan hält sie jung: gegen 5.30 Uhr
ist sie nebenan im Hotel Europäischen Hof. Mit den
rund 150 Beschäftigten des Privathotels seit 1865
pflegt sie ein harmonisches Arbeitsklima. „Wir haben
ein wunderbares Team. Das ist wichtig, nur so kann
der Betrieb gut laufen“, betont sie.
Neben dem Bereich Personal fallen Kundenbetreu-
ung,  Einkauf, Wäsche, Sanierung und Inneneinrich-
tung in ihr Ressort. „Sie hat das Monopol auf Ge-
schmack“ versichert Ehemann Ernst-Friedrich von
Kretschmann.
Ab etwa  9 Uhr ist die engagierte Geschäftsfrau in ih-
rer Boutique. „Auch hier mache ich alles außer Buch-
haltung“, bekennt sie schmunzelnd. Was gar kein Pro-
blem darstellt, denn gemeinsam mit Babette Goss,
Mitarbeiterin seit vielen Jahrzehnten, ergänzt sie sich
bestens. Viele Male am Tag pendelt sie zwischen Hotel
und Geschäft. Das gemeinsame Mittagessen mit ih-
rem Mann dient nicht zuletzt dem Austausch, bis zum
Nachmittag ist erneut Caroline VK angesagt. „Seit 44

Jahren sorgt zu Hause unsere Gilla als guter Geist
der Familie für uns. Nur so war das alles machbar “,
freut sich Sylvia von Kretschmann.
Sohn Oskar und Tochter Caroline waren in ihrer be-
ruflichen Entwicklung völlig frei. Beide entschieden
sich für  eine Banklehre und studierten danach.  Ca-

roline von Kretschmann, Doktor der Betriebswirt-
schaft mit eigenem Consulting-Unternehmen in Ber-
lin, arbeitet sich seit rund einem Jahr im elterlichen
Hotel ein. „Ihr Herz hängt am Europäischen Hof, das
freut uns natürlich sehr“, gibt Sylvia von Kretsch-
mann offen zu.

Eine Frau, 
zwei Leidenschaften

Zwischen Hotel und Mode: Sylvia von Kretschmann beweist in
jeder Hinsicht viel Engagement 30 Jahre
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Wir feiern 30 Jahre CAROLINE VK 
und schenken Ihnen vom 5.5 – 12.5.2012 30% Jubiläumsrabatt  

auf unsere aktuelle Kollektion.
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pop. Man muss sich nicht einmal fünf Mi-
nuten mit ihm unterhalten, um umgehend
zu einem Schluss zu kommen: Erwin Bür-
klin ist Handwerker durch und durch. Folg-
lich betrachtet er selbst es als „Geschenk,
das machen zu dürfen, was ich gerne ma-
che“. Doch gilt das wohl für alle, die in dem
1937 von Helmut Sauer gegründeten und
seit 1990 von Erwin Bürklin und seiner
Frau Petra geführten Heizungs- und Sani-
tärunternehmen beschäftigt sind.
Zum insgesamt zwölf Kräfte starken Team
der Bürklins zählen auch deren Tochter In-
ken sowie Erwin Bürklins Schwester Me-
litta Hengesbach. Dieses Duo sorgt zusam-
men mit der Co-Chefin dafür, dass im Büro
alles so reibungslos wie nur möglich funk-
tioniert. Damit befindet sich der Betrieb
quasi zu einem Drittel in Familienhand,
weshalb man ihn mit Fug und Recht als Fa-
milienunternehmen würdigen kann.
So ganz einfach in den Schoß gefallen ist
der unternehmerische Erfolg den Firmen-

leitern allerdings nicht. So gesteht Erwin
Bürklin freimütig ein, dass er Ende der
achtziger Jahre als frisch gebackener Ab-
solvent der Meisterschule, Ehemann und
junger Vater schon „unglaublich viel Re-
spekt“ davor hatte, den alteingesessenen
Sauerschen Handwerksbetrieb zu überneh-
men.
„Seither sind über 21 Jahre vergangen, und
ich habe es nicht bereut“, kann er heute ein
in jeder Hinsicht positives Fazit ziehen. Mit
ein Grund hierfür dürfte sein, dass für ihn
und seine Mitarbeiter Stillstand ein abso-
lutes Fremdwort ist. Das muss auch so sein,
denn gerade im Sanitär- und Heizungsme-
tier verlief die technische Entwicklung in
den vergangenen Dekaden schlicht rasant.
Beispielsweise sind Bäder heute keine blo-
ßen Nasszellen mehr, sondern vielfach voll
in den Wohnraum integrierte Orte zum
Wohlfühlen und Entspannen.
Dem muss eine in diesem Bereich tätige Fir-
ma natürlich ebenso Rechnung tragen wie

im Heizungsbau dem Thema Energieeffi-
zienz. „Betriebe wie unserer“, steht für Er-
win Bürklin felsenfest, „werden in den
nächsten Jahren einen erheblichen Anteil
an der Umsetzung der Energiewende ha-
ben“. Demnach „ist unser Handwerk nicht
nur ein Zukunft sicherndes, sondern auch

ein zukunftssicheres“. Er verschweigt frei-
lich nicht, dass das in der Marstallstraße 9
und damit mitten in der Altstadt ansässige
Unternehmen „jeden Tag neue Herausfor-
derungen bietet“. 
Jede Wette, dass die Bürklins auch diese
meistern werden.

Gleich zwei runde 
Jubiläen in der Altstadt

Vor 25 Jahren gaben sich Petra und Erwin Bürklin das Ja-Wort,
heute führen sie gemeinsam den vor 75 Jahren gegründeten 

Familienbetrieb Sauer
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Melitta Hengesbach bildet gemeinsam mit Inken, Petra und Erwin Bürklin (v.l.) das Familienquartett im Traditions-
unternehmen Sauer Sanitär-Heizung-Blechnerei. Fotos: Popanda
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