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Reif für die Tasse
Ka� ee ist ein Genussmittel und wird zunehmend zelebriert. 

Das Familienunternehmen Rast Ka� ee unterstützt Kenner mit 
speziell gerösteten Bohnen. 

Dossier Werbung Welche Werbung für KMU am sinnvollsten ist  Seite 2

Ka� eeland Schweiz
Seit knapp 100 Jahren ist die Luzerner 
Familie Rast im Ka� eebusiness. Seit 
70 Jahren röstet sie Ka� eebohnen. 
Und ist, wie so viele Schweizer KMU, 
darin meisterlich: 2010 wurde 
Rast Ka� ee im deutschsprachigen 
Raum zum «Röster des Jahres 2010» 
gewählt. 

Eigentlich erstaunlich, wenn man be-
denkt, dass die exotische Bohne – die 
eigentlich ein Kern ist – um die halbe 
Welt reisen muss, bis sie in Europa 
veredelt werden kann. Auch kann das 
Binnenland Schweiz im Gegensatz 
zu Deutschland oder etwa Holland, 
nicht mit Hafenstädten aufwarten, in 
denen die begehrte Ware traditionell 
gehandelt wird.  

Trotzdem: Die Schweiz ist ein echtes 
Ka� eeland! Weltweit liegen wir mit 
8,8 Kilo Ka� eeverbrauch pro Kopf an 
fünfter Stelle. Und mit Volcafe hat der 
grösste Ka� eehändler der Welt seinen 
Sitz in Winterthur. Daneben sitzt 
auch der profi tabelste Ka� eeherstel-
ler der Welt in der Schweiz: Nestlé 
hat einst mit Nescafé, aktuell mit 
 Nespresso, jeweils komplett neue 
Märkte erschlossen. Ein idealer Boden 
also für KMU, die im Kielwasser der 
Grossen surfen und mit technischen 
Innovationen deren Erfolgsgeschichte 
weiterschreiben: Ka� eeautomaten-
hersteller wie Jura oder König etwa. 
Und eben auch Ka� eeröster wie Rast, 
die mit Innovationsgeist und Liebe 
zur Materie ihr Business nun in vier-
ter Generation vorantreiben. 
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Eigentlich konnten sie gar nicht anders: Evelyne und Beatrice 
Rast sind seit ihrer Kindheit mit Ka� ee vertraut. Dass sie 
nun die traditionsreiche Ka� eerösterei der Familie in Luzern 
übernommen haben, ist eine logische Konsequenz. 
Text Flavian Cajacob     Foto Stefano Schröter

Markus, Evelyne und Beatrice Rast, Rast Ka� ee AG

«Ka� ee muss 
zelebriert werden»

Markus Rast, Herr und Frau 
Schweizer trinken am Tag durch-
schnittlich drei Tassen Ka� ee. Wie 
sieht das bei Ihnen als Röster aus?
Markus Rast: Ich bin Schweizer 
Durchschnitt. Drei bis vier Tas-
sen täglich. Am Morgen Filter-
ka� ee mit Milch, nachmittags 
schwarz und stark. 

Und wie halten es Ihre Töchter mit 
dem Ka� eekonsum?
Beatrice Rast: In etwa gleich wie 
unser Vater. Ausser wir suchen 
gerade nach einer neuen Sorte 
oder eine frische Lieferung 
kommt rein, dann können es 
schnell mal dreissig Tassen wer-
den. Die werden natürlich nicht 
getrunken, sondern degustiert. 
So, wie man es eben auch mit 
Wein zu tun pfl egt.

Wein ist gepfl egte Kultur. Ka� ee 
gebrühter Konsum.
Markus Rast: Auf 80 Prozent der 
Ka� eetrinker in unserem Land 

Beatrice Rast: Wir führen in un-
serem Sortiment 50 verschiede-
ne Sorten Ka� ee. Darunter sol-
che, die nach Blauschimmel-
käse schmecken und dreimal 
so viel Ko� ein beinhalten wie 
ein normaler Ka� ee. Das ist 
 bestimmt nicht jedermanns 
 Sache, zeigt aber, wie reich an 
Facetten Ka� ee sein kann.

Eine schauerliche Vorstellung für 
einen Nespresso-Afi cionado!
Evelyne Rast: Nicht unbedingt. 
Der Ka� ee aus Kapseln und Pads 
ist ja nicht schlecht. Aber es ist 

schichte unserer Firma 
immer ein Thema gewe-
sen. Wir haben vor fünf-
zehn Jahren damit 
zwar noch Gewinne 
gemacht, doch war 
mir und meiner Frau 
Trudy klar, dass als 
unabhängiger «Lä-
deler» gegenüber 
den Grossvertei-
lern mittelfristig 
kein Staat mehr 
zu machen ist. Und 
ein Unternehmen 
ohne Perspektiven 
an unsere Kinder 
übergeben, das woll-
ten wir nicht. Gleich-
zeitig haben wir die 
Chancen gesehen, die 
sich mit dem Ka� ee-
rösten bieten. Den Ent-
scheid, das Lebensmit-
telgeschäft aufzugeben 
und voll auf die Rösterei 
zu setzen, erleichtert hat 
sicher der Umstand, dass 
wir von Anfang an im Pro-
jekt «Ca� è Latte» von 
Emmi mit dabei waren.

Im Juli hat die vierte Genera-
tion das Ruder bei Rast über-
nommen. Wie haben Sie sich 
darauf vorbereitet?
Markus Rast: Meine Töchter 
arbeiten schon lange im Be-
trieb mit. Insofern war es ein 
längerfristiger Prozess. Der 
hat sich sicher über fünf 
 Jahre hinweggezogen. Zum 

tri� t dieses Verdikt tatsächlich 
zu. Viele merken den Unter-
schied zwischen einem schlech-
ten, einem durchschnittlichen 
und einem wirklich guten Kaf-
fee nicht. Es ist ihnen gelinde 
gesagt auch egal. Die restlichen 
20 Prozent suchen den Ka� ee, 
der zu ihnen passt. Diese Men-
schen beschäftigen sich einge-
hend mit Fragen zur korrekten 
Menge, zur richtigen Maschine, 
zum perfekten Härtegrad des 
Wassers. Diese Gruppe interes-
siert uns natürlich. 

Die Individualisten.
Evelyne Rast: Genau. Es ist span-
nend mitzuverfolgen, wie seit 
ein paar Jahren auch beim Kaf-
fee eine neue Kultur Einzug 
hält, ähnlich wie beim Wein 
oder beim Whisky. Der Ka� ee ist 
für immer mehr Leute nicht län-
ger ein reiner Wachmacher, son-
dern ein Genussmittel, dessen Zu-
bereitung man zelebrieren kann.

Ka� eeanbau

Auf die Sorte kommt es an
Global existieren über 40 verschiedene Ka� eesorten, für den Welt-
markt von Bedeutung sind vor allem Arabica und Robusta. Sie
machen zusammen über 95 Prozent der Weltproduktion von Ka� ee 
aus, wobei zwei Drittel auf Arabica entfällt. 
Diese beliebte Sorte stammt ursprünglich aus Äthiopien. Kultiviert 
wird sie in den gebirgigen Lagen auf bis über 2200 Meter Höhe. 
Der kälteempfi ndliche Robusta hat seinen Ursprung in Uganda und 
wächst vorwiegend im Tiefl and. 
Heute fi nden sich die Hauptanbaugebiete von Ka� ee in einem Gürtel 
23 Grad nördlich und 25 Grad südlich des Äquators. Ka� ee gedeiht 
nur unter bestimmten Voraussetzungen: Dazu gehören eine hohe 
Luftfeuchtigkeit, warme Temperaturen, ausreichend Niederschlag 
und nährsto� reicher Boden. Ka� ee wird um den ganzen Erdball zu 
unterschiedlichen Zeiten ganzjährig geerntet, die Erntezeit unter-
scheidet sich nach dem jeweiligen Anbaugebiet.

Es ist sehr spannend 
mitzuverfolgen, wie seit 

einigen Jahren auch beim Ka� ee 
eine neue Kultur Einzug hält.»

Evelyne Rast

Röster des 
Jahres

Rast Ka� ee wird zum 
«Röster des Jahres» 

im deutschsprachigen 
Raum gekürt.

Eintritt der 
4. Generation

Die Schwestern Beatrice 
und Evelyne Rast übe-

rnehmen am 1. Juli 2016 
in vierter Generation 

die Geschicke der Rast 
Ka� ee AG o�  ziell.

Bald 100 Jahre Rast Ka� ee

Glück haben wir ein sehr gutes 
Verhältnis untereinander. Wir 
konnten immer o� en und ehrlich 
miteinander kommunizieren.

Die Indizien für den richtigen 
Zeitpunkt, die Geschicke in 

jüngere Hände zu legen?
Markus Rast: Ich bin jetzt 
67. Evelyne, Beatrice und 
ihr Mann Adrian Gisler 
sind alle in den 30ern. 
Das ist sicher das perfek-
te Alter, um die Verant-
wortung für das Unter-
nehmen zu überneh-
men. Ich fi nde es furcht-
bar, wenn Vater und 
Mutter nicht loslassen 

können und die Kinder bis 50 
zappeln lassen. Man sollte sein 
Geschäft dann der nächsten Ge-
neration übergeben, wenn man 
das Gefühl hat, es ginge prob-
lemlos noch ein paar Jahre mit 
sich selbst am Steuer weiter. 

Wussten Sie als Töchter schon 
 immer, dass Sie den Betrieb einmal 
übernehmen würden?
Evelyne Rast: Nein, überhaupt 
nicht. Ich habe die Töchterhan-
delsschule absolviert und bin 
später im Marketing gelandet. 
Beatrice hat Soziologie studiert. 
Unsere Eltern setzten nie Druck 
auf. Im Gegenteil. Sie haben uns 
immer wieder geraten, doch 
mal dies oder das auszuprobie-
ren, was uns vielleicht auch 
noch gefallen könnte.

Mit welchem Resultat?
Beatrice Rast: Dass wir immer 
wieder zurückgekommen sind 
in den elterlichen Betrieb! 

Eine gewiefte Taktik, Markus Rast!
Markus Rast: (lacht) So könnte 
man das sehen. Aber ich glaube 
nicht, dass man so etwas planen 
kann. Vater oder Mutter können 
zwar vorleben, was es heisst, ein 
Unternehmen zu führen, Visio-
nen zu haben, Verantwortung 
zu übernehmen – der Entscheid, 
ob sie die Nachfolge antreten 
wollen, der muss den Kindern 
aber uneingeschränkt selbst 
überlassen sein. Und: Sie müs-
sen auch Nein sagen dürfen!

Was hat sich geändert, seit Sie die 
Geschäftsführung übernommen 
haben?
Evelyne Rast: Wir sind ja nicht 
neu im Unternehmen, Verant-
wortung haben wir schon seit 
geraumer Zeit übernommen. 
Trotzdem: Wenn du deine Un-
terschrift unter die Verträge 
setzt, welche die Geschäftsüber-
gabe regeln, dann ist das schon 
ein sehr emotionaler Moment. 

Beatrice Rast: Plötzlich bist du 
Unternehmerin. Verantwortlich 
für einen Betrieb. Für Produkte. 
Für Mitarbeitende. Das ist ein  
neues Gefühl. Ich habe schon 
ab und zu Mühe mit dem Ein-
schlafen. Und merke, dass ich 
jetzt vielmehr vor Ort anwesend 
und präsent sein muss.

eine andere Philosophie, quasi 
eine geschlossene Welt für sich.

Markus Rast: Und wer ausbre-
chen will aus dieser Welt, der 
landet bei uns (lacht). Im Ernst: 
Man tastet sich ja stets langsam 
an den perfekten Genuss heran. 
Kein Whisky-Kenner ist mit 
 einem 200 Franken teuren 
 Single Malt eingestiegen. So ist 
das auch beim Ka� ee. Die Fak-
toren Zeit, Wissen und Willen 
sind die Voraussetzungen, um 
einen guten Ka� ee zubereiten 
zu können. Leider mangelt es 

aber gerade in der Gastronomie 
an diesen drei Faktoren.

Wie meinen Sie das?
Markus Rast: Was uns da aufge-
tischt wird, hat die Bezeichnung 
Ka� ee häufi g nicht verdient. Da 
kann der verwendete Ka� ee 
qualitativ noch so hochstehend 
sein – wird die Maschine nicht 
gepfl egt und gereinigt, schlägt 
sich das rasch auf das Aroma 
nieder. Das Produkt wird ran-
zig. Oder die Lagerung: Gerös-
teter Ka� ee sollte binnen vier 
bis sechs Wochen verwendet 
werden. Es gibt aber Beizer, die 
kaufen und lagern ihren Ka� ee 
wie andere Leute WC-Rollen – 
einmal pro Jahr. 

Beatrice Rast: Ka� ee ist eben 
dumm. Leider. Er wehrt sich 
nicht, wenn man ihn falsch la-
gert. Milch ist da viel cleverer. 
Die wird einfach sauer. Da lernt 
man den richtigen Umgang 
ganz schnell!

Evelyne Rast: Auf der einen Seite 
ist diese Nonchalance natürlich 
ärgerlich. Andererseits liefert sie 
uns Röstern aber auch die Mög-
lichkeit zu zeigen, wie Ka� ee 
wirklich schmecken sollte.

Ihr Unternehmen ist 2005 aus 
 einem Detailhandelsgeschäft her-
aus entstanden. Ein wirtschaft-
licher Entscheid?
Markus Rast: Die Rösterei ist in 
der bald hundertjährigen Ge-

Erfolgsgeschichte Rast Ka� ee
Seit weit über 60 Jahren röstet die Familie Rast Ka� ee. Mit Evelyne und Beatrice 
Rast sowie deren Ehemann Adrian Gisler steht aktuell die vierte Generation an der 
Spitze des Unternehmens. Die Luzerner Traditionsrösterei ist als Aktiengesell-
schaft zu 100 % in Familienbesitz und beschäftigt 18 Personen. Die Palette an 
Rast Ka� ee umfasst über 50 sortenreinen Ursprungs- und Plantagenka� ee und 
rund 20 Mischungen. Die Rast Ka� ee Akademie vermittelt zudem Wissen zu 
 Röstung und Zubereitung sowie der perfekten Einstellung von Ka� eemaschinen.

 ww.rast.ch

Eine Familie, die sich
dem Ka� ee verschrieben 
hat: Markus, Evelyne
und Beatrice Rast (v. l. n. r.).  

Umzug nach 
Ebikon
Die Ka� eerösterei von Rast 
zügelt nach Ebikon. Fortan ist 
hier der Sitz des Unternehmens. 
Das Detailhandelsgeschäft 
wird 2005 geschlossen.

Ka� ee 
Akademie

Markus Rast gründet die 
Rast Ka� ee Akademie, an 
der Private und Profi s die 
 perfekte Zubereitung von 

Ka� ee lernen können. 

Die 
Gründer
Xaver und Anna 
Rast-Abt gründen 
in Meggen LU ein 
Kolonialwaren-
geschäft.

Erste 
Rösterei
Xaver Rast junior rich-
tet im Laden seiner 
Eltern eine kleine Kaf-
feerösterei ein. Zwei 
Jahre später über-
nimmt er den Betrieb.

Rast Lebens-
mittel AG
Die Brüder Markus und Bernhard 
Rast übernehmen die Leitung 
des mittlerweile in Luzern behei-
mateten Detailhandelsgeschäfts 
in dritter Generation. Ein Jahr 
später wird daraus die Rast 
Lebensmittel AG.

Markus 
Rast 
Markus und Trudy 
Rast führen fortan 
das Geschäft.

Im Gespräch

Was uns aufgetischt wird, 
hat die Bezeichnung Ka� ee 
häufi g nicht verdient.»

Markus Rast

Evelyne Rast: Das Schöne ist,  

dass wir es in unseren Händen 

haben, wie es mit dem Familien-

unternehmen weitergeht. Unser 

Vater hat uns gelehrt, positiv zu 

denken. Es gibt keine Probleme, 

es gibt nur Lösungsansätze. 

Markus Rast, Sie waren fast vierzig 
Jahre Firmenpatron. Wie haben 
Sie die Übergabe an Ihre Kinder 
gegenüber Kunden und Partnern 
kommuniziert? 

Markus Rast: Ganz ehrlich? Das 
haben wir bis heute noch nicht 
o�  ziell gemacht! Es ist doch 
dasselbe wie beim Ka� ee: Der 
kann noch so gut sein, wenn Sie 
ihn nicht mehr in der gewohn-
ten schwarzen, sondern einer 
weissen Verpackung verkaufen, 
dann gibt es immer Leute, die 
fi nden, der sei jetzt unbrauch-
bar. Also warten wir lieber ein 
halbes Jahr, dann können wir 
sagen: Seht ihr, ihr habts gar 
nicht gemerkt. Auch wenn sich 
im Unternehmen etwas verän-
dert hat, bleiben Leistung und 
Qualität gewahrt. Dieses Prin-
zip der Kommunikation hat sich 
bei uns bewährt.

Schweizer 
sind spitze im 
Ka� eetrinken 
Wer trinkt am meisten Kaf-
fee? Nein, nicht die Italiener 
und auch nicht die Türken, 
wie man vielleicht vermuten 
könnte, sondern die – Finnen! 
Mit einem jährlichen Pro-
Kopf-Konsum von über 
12 Kilogramm Rohka� ee füh-
ren die Nordländer die Rang-
liste der Ko� ein-A�  cionados 
unangefochten an, gefolgt von 
den Norwegern (9 kg), den 
 Österreichern und den Dänen 
(beide 8,8 kg). Die Schweiz 
liegt mit 8,3 kg ver arbeitetem 
Rohka� ee pro Kopf auf Rang 5. 
Die Italiener scha� en es mit 
ihren Espressi auf Rang 10 
(5,5 kg), die Türken, denen die 
Erfi ndung des «Türkentranks» 
zugeschrieben wird, kommen 
mit 0,6 kg nicht einmal unter 
die Top 20.
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Fünf Ratschläge

... zum 
Generationenwechsel 
von Markus Rast

  Vorlauf
Der Prozess der sauberen Geschäftsüber-
gabe benötigt mindestens fünf Jahre.

 Emotionen
Eine Übergabe löst bei beiden Generationen 
 etwas aus. Diesen Emotionen muss Raum und 
Zeit eingeräumt werden.

 Finanzen
Nur wer geschäftlich eine gesunde Grundlage 
vorfi ndet, macht auch gerne weiter.

 O� enheit
Die nachrückende Generation darf keine 
 unliebsamen Überraschungen erleben. 
 Geheimnisse sind tabu.

 Nein
Die Option, zu einer Geschäftsübernahme 
Nein zu sagen, muss den Kindern zugestanden 
werden.

1986

Markus 
Rast 
Markus und Trudy Markus und Trudy 
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