
Burger Edelmetalle
Hinter den Kulissen bei



„Durch flexiblen 
Service Ihre Arbeit 
erleichtern!“

Camille Burger: Darf ich Sie bitten, sich kurz 
vorzustellen?
Fabrice Wüstner: Mein Name ist Fabrice Wüstner. Ich 
bin 25 Jahre alt und seit 2016 für die Dr. Bernhard Burger 
AG tätig. Ich leite seit Juli 2018 den Vertriebsinnendienst.

Camille Burger: Was ist das Wichtigste im 
Vertriebsinnendienst?
Fabrice Wüstner: Die Firma Burger steht für Attribute 
wie Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Serviceorientie-
rung. Diese Attribute möchten wir im Vertriebsinnen-
dienst wiederspiegeln, um der bestmögliche Partner für 
unsere Kunden zu sein.

Camille Burger:  Wie gestaltet sich das im Alltag?
Fabrice Wüstner: Zum Beispiel rief vor ein paar Wo-
chen ein Kunde an. Ich merkte direkt an der Stimme, 
dass er nicht so fröhlich war, wie ich ihn eigentlich ken-
nengelernt hatte. Also fragte ich ihn, ob alles okay sei. Er 
meinte, dass er ein bestimmtes Paar Ringe in der fal-
schen Legierung bestellt habe. Ich sah da kein Problem 
und meinte: „Die Ringe machen wir Ihnen gerne neu, bis 
wann bräuchten Sie denn die Ringe?“ Er brauchte sie bis 
morgen. Da dachte ich mir erstmal: „Ouh, morgen ist arg 
schnell.“ Also nahm ich den Auftrag auf und versprach 
ihm, mein Bestes zu geben, damit er seine Ringe mor-
gen noch bekommt.
Auf dem Weg zur Dreherei sah ich, dass er einen der 
Ringe in der außergewöhnlichen Ringweite 72 benötigte. 
Also ging ich sofort zu Herrn Namik Sevinc, dem Leiter 
unserer Ringproduktion. Namik sah sich sofort alles an 
und suchte direkt nach Vormaterial. Natürlich war die 
Ringweite 72 das Problem. Doch wir mussten dieses 
Ringmaß, für das wir akut kein Vormaterial hatten, ir-
gendwie hinbekommen. Also drückte Herr Sevinc einen 
anderen Rohling auf dieses Ringmaß hoch und spannte 
den Ring in die CNC-Maschine. Gerade ging der Dreh-
prozess los, da ließ es einen riesigen Schlag. Wir waren 
total erschrocken und öffneten die Maschine, um nach-
zusehen, was passiert war. 

Der Worst Case war eingetreten - uns war ein Werkzeug 
in der CNC-Maschine abgebrochen. Ich dachte erstmal: 
„Was jetzt?“ Namik reagierte sofort, spannte den Ring aus, 
steckte ihn auf die Handdrehbank und meinte: „Egal, ich 
drehe den manuell.“ Während er den Ring drehte, ging 
ich nach vorne zum restlichen Team und bat meine 
Kollegen, den UPS-Fahrer, der gleich unsere Pakete ab-
holen würde, nicht gehen zu lassen, ohne die Ringe mit-
zunehmen. Ich bin sofort wieder nach hinten zu Namik, 
der einen Ring schon fertig hatte und gerade dabei war, 
den zweiten Ring zu drehen. Also nahm ich den Ers-
ten mit nach vorne und schrieb die Rechnung. Gerade 
wollte ich den Zweiten Ring holen, als der UPS-Fahrer 
schon gehen wollte. Aber ich konnte ihn gerade noch  
aufhalten, den zweiten Ring fakturieren und ihm mitge-
ben. Schlussendlich haben wir es geschafft und ich war 
gottfroh, dass wir unserem Kunden trotz der Ringweite 
72 so schnell weitergeholfen haben.

Camille Burger: Was sind die größten Chancen und 
Entwicklungspotenziale für den Vertriebsinnendienst?
Fabrice Wüstner: Die größten Chancen sehe ich in der 
Transparenz für unsere Partner. Wir möchten unseren 
Kunden die Möglichkeit geben, ihre Fertigungsschritte 
noch besser nachvollziehen zu können- à la dem Bei-
spiel eines DHL- oder UPS-Trackingsystems. Man kann 
durch Eingabe der Auftragsnummer direkt nachvoll-
ziehen, wo der Auftrag im Fertigungsprozess steht und 
welche Fertigungsschritte noch nötig sind. Des Weiteren 
wollen wir unsere Online-Plattform, das Burger-Center 
ausbauen, um auch nach Feierabend oder am Wochen-
ende die Möglichkeit zu geben, noch flexibler zu arbeiten 
und dadurch unserem Partner die Wertschätzung ent-
gegenzubringen, die er verdient.

Immer alles im Blick

Fabrice Wüstner
Leiter Vertriebsinnendienst

Immer Klarheit über Lieferzeiten 
und Produktionsmöglichkeiten 
zu haben und direkt Kostenvor-
anschläge oder Kalkulationen 
zu bekommen, wenn man sie 
braucht, ohne dabei mit ver-
schiedensten Abteilungen und 
Personen sprechen zu müssen, 
ist eine Erfüllung für jede Part-
nerschaft und macht die Zusam-
menarbeit einfacher.

Ihnen dieser Ansprechpartner im 
Edelmetallverbundgeschäft zu 
sein, der sich um Ihre Anliegen 
kümmert und immer alles im 
Blick hat, ist unser Antrieb. 

Lernen Sie uns kennen und er-
fahren Sie im Interview mit un-
serem Koordinator, Herrn Fabrice 
Wüstner, wie wir dies umsetzen 
und Sie durch unsere Unterstüt-
zung erfolgreicher machen!

Das Interview mit 
unserem Koordinator

Ihre Vorteile auf einen Blick
• Kompetente Ansprechpartner
• Großes Lager an Halbzeugen 

und Furnituren 
• Flexible Bestellmöglichkeiten 

im Online-Shop
• Lieferung innerhalb von 24 

Stunden

• Individuelle Sonderanfertigungen
• Spezielle Halbzeuge wie 

Schichtbleche
• Niedrige Faconpreise
• Keine Mindestkosten und Min-

destmengen

Scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Handy oder Tab-
let und sehen Sie das Video 
zum Interview. 
Dies finden Sie auch unter:
http://l.ead.me/bb0Rr3

Die Koordinatoren Ihrer Anliegen

http://l.ead.me/bb0Rr3


Es geht heiß her „Schnell, sauber 
und korrekt den 
Recyclingsprozess 
durchführen!“

Reiner Hofheinz
Leiter Edelmetallschmelze

Camille Burger: Was sind die größten Chancen und 
Entwicklungspotenziale für die Edelmetallschmelze?
Reiner Hofheinz: Was meine Abteilung betrifft, kann 
ja leider nicht jeder Partner live beim Schmelzen dabei 
sein. Darum haben wir uns überlegt, dass wir unsere 
Partner durch das Internet, per Liveübertragung, mit-
nehmen, damit sie sehen können, wie ihr Scheidgut auf-
genommen wird, wie es dokumentiert wird und wie es 
in die Schmelze kommt und geschmolzen wird. Er kann 
mit ins Labor genommen werden, die Analysen nach-
verfolgen und auch direkt eine Voranalyse des Scheid-
gutes per E-Mail erhalten. Das ist so ein Punkt, bei dem 
man sagen kann, da könnten wir unseren Kunden noch 
besser entgegenkommen als das, was wir bisher schon 
machen. Heute ist das mit dem Internet ja möglich, 
dann nehmen wir sie einfach mit.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass bei uns in der 
Schmelze sehr spezielles Wissen gefragt ist. Es ist ja so, 
dass es den Beruf des Schmelzers als Ausbildung gar 
nicht gibt. Eigentlich macht man einen Verfahrensme-
chaniker und schmilzt in seiner Lehre nur für drei Monate. 
Da wir hier zwei erfahren Leute sind, ein Kollege und ich, 
die seit langer langer Zeit dieses Verfahren schon ma-
chen, liegt es uns im Sinne der Firma am Herzen, dass 
wir auch die jüngere Generation mitnehmen. Das heißt, 
wir haben einen jungen Kollegen bekommen, dem wir 
nun versuchen, unser ganzes Wissen, das wir uns in den 
Jahrzehnten der Berufstätigkeit erarbeitet haben, weiter 
zu geben, damit unserer Firma dieses Wissen auch in 
den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung steht. So sind 
wir momentan dabei eine junge Mannschaft auch hoch-
zuziehen und hier in die Zukunft zu investieren.

Edelmetallrecycling bei Burger

Unsere Trümpfe • Umstellung des Prozes-
ses von 2-Stoff auf 3- oder 
4-Stoffanalyse, wenn Pd 
und/oder Pt vorhanden sind

• Hilfestellung bei Erkennung 
von gefälschtem Material

• Unbedingte Transparenz, 
Korrektheit und Geschwin-
digkeit

• Kostenlose, versicherte Scheid-
gutabholung

• Vorabanalysen und Vorschmel-
zungen auf Wunsch

• Schnellste Abrechnung inner-
halb von zwei Arbeitstagen

Camille Burger: Darf ich Sie bitten, sich kurz 
vorzustellen?
Reiner Hofheinz: Ich heiße Reiner Hofheinz. Von Beruf 
bin ich gelernter Stahlgraveur mit 30 Jahren Erfahrung 
im Goldschmiedesektor, sprich im Bearbeiten und Ver-
arbeiten von Edelmetallen. Seit 10 Jahren leite ich die 
Schmelze der Firma Burger Edelmetalle.

Camille Burger: Was ist das Wichtigste in der 
Schmelze?
Reiner Hofheinz: Also, meine Mission ist, dass wir 
schnell, sauber, korrekt und kompetent den Recycling-
prozess durchführen, um unsere Partner in ihrer Passion 
und ihrem Tun möglichst tatkräftig zu unterstützen. Egal, 
ob wir Scheidgüter mit Feilung, Steinen, Perlen oder un-
edlen Metallen haben, müssen diese so bearbeitet wer-
den, dass am Schluss ein homogener Barren heraus-
kommt. Das bedeutet, dass, egal wo man diesen Barren 
anbohrt, um eine Analyse zu starten, die gleichen Edel-
metallgehalte vorhanden sein müssen.

Camille Burger: Wie gestaltet sich das im Alltag?
Reiner Hofheinz: Zum Beispiel mit tatkräftiger Unter-
stützung unserer Partner. Immer wieder besucht uns 
ein Ankäufer von größeren Mengen Altgold. Ihm liegt die 
Sicherheit und Transparenz des Schmelzvorgangs  sei-
ner Edelmetalle besonders am Herzen. Uns ist natür-
lich die Transparenz und Dokumentation der Prozesse 
sehr wichtig, so dass bei eventuellen Rückfragen immer 
eine genaue Klärung möglich ist. Unser Ankäufer größe-
rer Mengen kommt also immer mit seinem Scheidgut 
zu uns und ist bei allen Prozessschritten von der Auf-
nahme des Scheidgutes, über das Schmelzen bis zur 
Laboranalyse dabei. Er kann dadurch alle Fragen stellen, 
bekommt direkt Antwort und kann im Labor die Analy-
sen kontrollieren und mit seinen Berechnungen gegen-
checken. Und jedes Mal ist er happy, dass er dabei sein 
darf und auch alles stimmt und wir ihm das so ermög-
lichen. Damit haben wir unseren Job gut gemacht. Er 
freut sich dann immer und wenn der Kunde uns lobt, 
freuen wir uns auch.

Das Interview mit unserem 
Schmelzmeister

Sich stets hundertprozentiger Transparenz und Korrektheit im Edelmetallrecycling 
sicher zu sein, ohne sich dabei Sorgen um die Verarbeitung und die Analysen sei-
nes Scheidgutes machen zu müssen, ist eine unglaubliche Erleichterung, da man 
sich auf das wirklich Wichtige, das eigene Tun und die eigene Passion, konzentrieren 
kann.

Ihnen diese Sicherheit vollumfänglich zu bieten, ist unser Antrieb im Edelmetallre-
cycling. Wir möchten unsere Kunden durch vollkommene Transparenz und Korrekt-
heit erfolgreicher machen. Sehr gerne laden wir Sie auch zu uns nach Keltern ein, 
um Ihnen unser Familienunternehmen und unser Vorgehen im Edelmetallrecycling 
hautnah zu zeigen und Ihnen einen Blick hinter die Kulissen einer kleinen, aber fei-
nen Scheideanstalt zu gewähren.

Scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Handy oder Tab-
let und sehen Sie das Video 
zum Interview. 
Dies finden Sie auch unter:
http://l.ead.me/bb0Rry

http://l.ead.me/bb0Rry


„Wir sind ein solides, bodenständiges und kleines Familienunternehmen. Wir 
verstehen daher sehr gut, vor welchen unternehmerischen Aufgaben unsere 
Geschäftspartner stehen und agieren dementsprechend. So pflegen wir schon 
seit über zwei Jahrzehnten die persönlichen Kontakte zu unseren Geschäfts-
partnern und stehen bei all ihren unternehmerischen Herausforderungen ver-
lässlich und fest an ihrer Seite!“

Unsere Vorstände
Dr. Stoermer & Dr. Burger



Die Maßschneider „Mit dieser Kombi-
nation möchten wir 
unsere Kunden 
erfolgreicher 
machen!“

Da kam er hier hereingeschossen und bat um 
Hilfe. Normalerweise müssen die Ringe gesin-
tert werden, doch da das ein längerer Prozess 
ist und unser Kunde unter Zeitdruck stand, war 
dies nicht möglich. Also mussten wir eine ande-
re Idee finden. Wir besprachen die Geschichte, 
als mir die Idee kam, dass wir die Ringe vordre-
hen, in glühender Form zusammenpressen und 
dann erst das finale Profil abdrehen. Für  den 
Partner war das okay, Hauptsache er bekommt 
seine Ringe. Also machten wir es so, ich stand an 
der Drehbank und wir gingen die ersten Schritte. 
Als ich merkte, dass es funktioniert, war ich sehr, 
sehr happy. Unser Kunde merkte auch, dass es 
klappt. Ich drehte den Ring fertig innen ab und 
drehte mich daraufhin zu unserem Kunden um 
und sah ihn lächeln. Da war ich so froh darüber, 
dass wir ihm innerhalb von zwei Stunden helfen 
konnten, obwohl er so urplötzlich hier gewesen 
war. Besonders glücklich war ich, da so ein Pro-
zess sonst etwas länger dauert und wir es trotz 
der unvorhergesehenen Problematik in dieser 
Topzeit geschafft haben.

Namik Sevinc
Leiter Ringdreherei

Ein Ring, der sitzt 
wie ein Anzug!

Camille Burger: Darf ich Sie bitten, sich kurz 
vorzustellen?
Namik Sevinc: Mein Name ist Namik Sevinc. Ich 
bin 35 Jahre alt und bin von Beruf Verfahrens-
mechaniker in der Halbzeugfertigung. Im Jahr 
2013 habe ich die Weiterbildung zum Industrie-
meister gemacht. Ich arbeite seit 10 Jahren bei 
der Firma Burger und bin Leiter der Ringdreherei.

Camille Burger: Was ist das Wichtigste in der 
Ringdreherei?
Namik Sevinc: Es ist mein Anliegen, dass wir 
hier qualitativ hochwertige Ringe drehen und 
dass wir im Punkt Geschwindigkeit unschlagbar 
werden, damit wir in Zukunft innerhalb von 24 
Stunden unsere Kunden mit ihren Ringbestel-
lungen beliefern können. Mit dieser Kombination 
möchten wir unsere Kunden erfolgreicher ma-
chen!

Camille Burger: Wie gestaltet sich das im 
Alltag?
Namik Sevinc: Da kann ich ein Beispiel nennen. 
Letztens drehten wir ganz normal unsere Ringe, 
als plötzlich ein Kunde in meine Abteilung kam. 
Er hatte einen speziellen Auftrag, nämlich zwei-
farbige Passringe mit außen Platin und innen 
Rotgold. Er hatte versucht, die Ringe zu löten, 
was leider nicht funktioniert hatte.

Das Interview mit unserem 
MaßschneiderEinen perfekten dreifarbigen Ring-

rohling mit sauberer Oberfläche 
und einem speziellen Profil in kür-
zester Zeit zu erhalten und bei je-
der Rückfrage direkt eine klare Aus-
kunft zu bekommen, erleichtert das 
Arbeiten immens. Wenn man dies 
von einem Ansprechpartner erhält, 
der den gesamten Auftrag und die 
Spezialitäten des Auftraggebers 
kennt, weil der persönliche Kontakt 
und das Verständnis noch großge-
schrieben werden und man darum 
nicht mit zig Menschen telefonieren 
muss, fängt Arbeiten an, Spaß zu 
machen.

Ihnen diese Freude an der Arbeit zu 
bereiten und Sie zu unterstützen, 
egal wie groß oder speziell ihre Idee 
ist, ist unsere Mission.

Was macht uns aus?
• Ein kompletter Finishbereich, der 

Ihren Maßring perfekt vollendet.
• Schnellste Lieferzeit von 2-3 Arbeits-

tagen in gängigen Legierungen
• Metallanlieferung über Konto

• Flexible Konstruktion und Kalkulation 
im Online-Ringkonfigurator 

• Vollkommene Designfreiheit Ihres 
Ringes

• Asymmetrien, mehrfarbige und ge-
sinterte Ringe

Scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Handy oder Tab-
let und sehen Sie das Video 
zum Interview. 
Dies finden Sie auch unter:
http://l.ead.me/bb0RsK

http://l.ead.me/bb0RsK


Die Atomzähler

Für eine mathematische Formel gibt es immer nur genau eine richtige Lösung. Diese 
Lösung zu finden, ist der Wunsch eines jeden Mathematikers. Genau so ergeht es Edel-
metallprüfern, denn für sie ist jede Analyseaufgabe eine neue Herausforderung, die 
exakteste und genaueste Lösung zu finden. 

Dieser Herausforderung stellen sich unsere Edelmetallprüfer im Labor täglich mit 
Freude, denn sie wollen diese Aufgabe meistern. Apropos „meistern“: Wir können mit 
Stolz berichten, dass unser Labor wahrhaft weltmeisterlich ist,  da sich unser Laborlei-
ter, Herr Deurer, 2016 zum Skatweltmeister mauserte und die stellvertretende Labor-
leitung, Frau Pfrommer, 2018 erneut mit ihrem Team die Faustballweltmeisterschaft 
gewinnen konnte. Disziplin im Denken und Handeln waren bei beiden die Grundlage 
für ihren sportlichen Erfolg. Disziplin im Denken und Handeln sind auch die Grundlage 
für die exakten Analysen Ihrer Metalle in unserem Edelmetallprüflabor.

Dominique Deurer
Leiter Prüflabor

denn jedes Milligramm ist wertvoll!
„Das Wichtigste sind 
Sauberkeit, 
Ordentlichkeit und 
Pflichtbewusstsein.“

Camille Burger: Darf ich Sie bitten, sich kurz 
vorzustellen?
Dominique Deurer: Guten Tag, mein Name ist 
Dominique Deurer. Ich bin gelernter Edelmetall-
prüfer. Ich bin Leiter im Labor und ihr Ansprech-
partner für aufkommende Fragen.

Camille Burger: Was ist das Wichtigste im 
Edelmetallprüflabor?
Dominique Deurer: Das Wichtigste bei uns im 
Labor sind Sauberkeit, Ordentlichkeit und Pflicht-
bewusstsein. Diese Attribute leben wir, um für 
Sie die genauesten Analysen zu machen, damit 
Sie noch erfolgreicher werden.

Camille Burger: Wie gestaltet sich das im 
Alltag?
Dominique Deurer: Dazu fallen mir spontan 
zwei Beispiele ein. Schon des Öfteren hatten wir 
erstaunte Kunden am Telefon, als wir sie darauf 
hingewiesen haben, dass außer Gold und Silber 
noch Platin und Palladium in deren Scheidgut 
vorhanden waren, das Sie als 2-Stoff-Scheidgut 
zu uns geschickt hatten. In diesen Fällen erwei-
terten wir den Analyse- und Recyclingprozess, 
um diese zwei Metalle und konnten dadurch 
unseren Geschäftspartnern noch diese beiden 
Edelmetalle gutschreiben und dadurch Mehr-
wert schaffen! Ein weiteres Beispiel ist ein Ge- 

Das Interview mit unserem 
Atomzähler

schäftspartner, der in der Vergangenheit schon 
mehrfach gefälschte Schmuckstücke angekauft 
hatte und dadurch immer wieder finanziellen 
Schaden erlitt Wir versuchen ihm zu helfen, in-
dem wir die Schmuckstücke, bevor er sie an-
kauft, analysieren, um die Echtheit der Metalle 
zu testen. Dann können wir ihm mitteilen, was 
er sicher ankaufen kann. So helfen wir ihm und 
machen ihn erfolgreicher.

Camille Burger: Was sind die größten 
Chancen und Entwicklungspotenziale für das 
Edelmetallprüflabor?
Dominique Deurer: Ein sehr interessantes 
Zukunftsprojekt ist die Erweiterung des Bur-
ger-Centers um den Bereich „Scheidgut“. In die-
sem Bereich kann man jederzeit den Status 
seines Scheidgutes online nachvollziehen.  Von 
der Anlieferung über den Schmelzprozess, die 
RFA-Voranalyse als auch die Abrechnung stel-
len wir alle Dokumente also auch Live-Bilder der 
Prozessschritte zur Verfügung. Damit möchten 
wir unseren Partnern noch flexibler und trans-
parenter zur Seite stehen!

Wir bieten Ihnen
• Vertrauen in uns durch Teil-

nahme an Rundversuchen zur 
Sicherung der Analysequalität

• Umstellung des Prozesses von 
2-Stoff auf 3- oder 4-Stoffana-
lyse, wenn Pt und / oder Pd 
enthalten sind

• Hilfestellung bei Erkennung von 
gefälschtem Material

• Genaueste Analysen durch 
neueste Analysegeräte wie ICP 
& RFA

• Zehnjährige Erfahrung unserer 
Laborleitung im Bereich der 
Edelmetallanalysen

• Weltmeisterliche Höchstleis-
tung bei der Analysegenauigkeit



Hinter den Kulissen bei
Burger Edelmetalle

T: +49 (0) 7236 9388 - 0
F: +49 (0) 7236 9388 – 30

info@burger-edelmetalle.de

Dr. Bernhard Burger AG
Felix-Wankel-Str. 6
75210 Keltern


