
Ralph Retterath: Vertrauen steht für mich an 

oberster Stelle. Hier muss vor allem die Chemie 

stimmen. Bei meinem ersten Kontakt mit Bern-

hard Burger und später mit seiner Frau Karin 

Burger zeigte sich schnell, dass wir uns auf einer 

Wellenlänge bewegen. Wir haben uns von Be-

ginn an gut verstanden. Dann probiert man 

zunächst den Service aus. Und: Die Zusam-

menarbeit hat den ersten Eindruck bestätigt.

Seit Beginn meiner Selbstständigkeit, also seit 

über elf Jahren. Der Kontakt kam zustande auf-

grund der Empfehlung eines Kollegen. Die 

Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja die beste 

Werbung. Ich habe Burger wiederum gleich-

falls erfolgreich weiterempfohlen. 

Da ist zum einen die zügige und schnelle Ab-

wicklung. Betrachten wir das $ema Altgold: 

Man meldet es bei Burger an und bereits am 

nächsten Tag wird es auf Wunsch abgeholt.  

Auch die weitere Verarbeitung geht schnell, be-

reits ein paar Tage später ist alles %x und fertig. 

Wenn man mehr Gold ankau&, als man ver-

arbeiten kann, ist die gesamte Abwicklung bis 

zur Auszahlung sehr zügig und transparent. 

Das ist eigentlich unser Hauptthema in der Zu-

sammenarbeit mit Burger. Wir benötigen stän-

dig Rohware in Form von Blechen, Drähten 

und Furnituren. Da ist es wichtig, dass die 

Qualität stimmt. Zudem ist uns das individuel-

le Eingehen auf unsere Wünsche von Bedeu-

tung. Nehmen wir das Beispiel Ringrohlinge: 

Sollte hier der passende Ringrohling bei Bur-

ger nicht abru(ar sein, wird er extra für uns 

angefertigt, exakt nach unseren Vorstellungen, 

was Breite, Pro%l, Stärke und Farbe angeht. Ich 

hatte in den vielen Jahren der Zusammenarbeit 

noch keinen einzigen Fall, in dem Burger mei-

ne Wünsche nicht umsetzen konnte



Faire Preise sind wichtig. Das heißt nicht, dass 

alles besonders günstig sein muss, sondern die 

Preise sollen nachvollziehbar gerechtfertigt 

sein. Bei Burger ist die Kalkulation sehr über-

sichtlich, einfach und glasklar strukturier .t

Das ist ein sehr schönes und wichtiges $ ema, 

welches sich in den vergangenen Jahren entwi-

ckelt hat. Bernhard Burger ist zerti% ziertes 

Mitglied des Responsible Jewellery Council 

(RJC). Das ist heute ein wichtiges Argument 

für unsere Kunden, vor allem im Trauring-

bereich. Das Zerti% kat von Burger hängt in 

 unserem Geschä& . „Wenn ich unsere Kunden 

darauf hinweise, kommt dies immer positiv an. 

Es ist sozusagen das i-Tüpfelchen beim Ver-

kaufsgespräch. 

Man spricht hier mit Menschen, die einem 

freundlich und kompetent begegnen und ihre 

Partner kennen. Es ist nicht so anonym wie bei 

einem großen Konzern, wo man ständig 

 wechselnde Ansprechpartner hat. Es ist ein 

sehr angenehmer, persönlicher Kontakt. Wenn 

man mal was Dringendes möchte, wird das mit 

der Produktion abgeklärt und möglich ge-

macht. Außerdem ist das Personal bei Burger 

sehr gut geschult.

Sicher, fast täglich. Zum Service gehört ein 

Online-Au& ritt voller nützlicher Tools für den 

Gold- und Silberschmied. Ich nutze zum Bei-

spiel regelmäßig den Ring-Kon% gurator, der 

sehr leicht zu bedienen ist. Auch der Metall-

rechner für Bleche und Drähte ist wichtig. Mit 

den Online-Auskün& en kann man Kunden 

eine schnelle, direkte Antwort bezüglich des 

Preises geben. Doch gerade beim Ringrohling-

programm setze ich o&  auf den persönlichen 

Kontakt, da wir immer wieder ganz spezielle 

Anfragen haben. Hier ist Burger für mich als 

Goldschmied der ideale Partner.


