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Seit wann bist du im Familienbetrieb tätig? 

 

Meinen ersten offiziellen Arbeitstag bei RAST 

KAFFEE hatte ich im Jahr 2001.  

 

Was hat sich seit der Geschäftsübernahme im 

Sommer 2016 für dich geändert? 

 

Als Mitglied der Geschäftsleitung trage ich viel mehr 

Verantwortung. In meiner Funktion kann ich aktiv 

Einfluss nehmen auf eine erfolgreiche Zukunft von 

RAST KAFFEE. Dabei ist es mir wichtig, unseren 

Kunden beste Kaffeequalität und einen guten Service 

zu bieten. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt mir 

sehr am Herzen.  

 

Welches sind deine Aufgaben bei RAST KAFFEE? 

 

Mein Aufgabengebiet ist sehr vielseitig. Einen 

grossen Bereich stellen die Schulungen dar. Seien es 

die Home Barista-Kurse, die sich hauptsächlich an 

Privatpersonen richten, die Barista Level Inter-

mediate-Kurse, die in der Gastrobranche sehr beliebt 

sind oder individuelle Kurse, die wir an die Wünsche 

des Kunden anpassen. Daneben bin ich im Verkauf 

tätig und berate unsere Kunden rund um das Thema 

Kaffee. Als Mitglied der Geschäftsleitung bin ich 

zudem für strategische Entscheide mitverantwortlich. 

 

Welchen Kaffee trinkst du am liebsten? 

 

Das hängt bei mir etwas von der Tageszeit ab. Am 

morgen trinke ich sehr gerne Filterkaffee, zum 

Beispiel den Carmen aus Panama. Am Nachmittag 

gehe ich über zu einem Munaipata aus Bolivien als 

Espresso zubereitet. In meiner Freizeit darf es gerne 

auch mal ein Cappuccino sein. 

 

Was macht für dich den perfekten Kaffeegenuss aus? 

 

Wichtig ist mir, dass der Kaffee frisch ist und ich 

genügend Zeit habe, um den Kaffee richtig geniessen 

zu können. Wenn ich dazu noch an einem schönen 

Ort sitze, ist das für mich der perfekte Kaffeegenuss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVELYNE RAST IM PORTRÄT 

Evelyne Rast ist seit 2001 im Familienbetrieb tätig. Zusam-

men mit Beatrice Rast und Adrian Gisler hat sie im Sommer 

2016 die Firma in vierter Generation übernommen. Sie ist 

ausgebildete SCA-Trainerin und hat 2012 das CAS "The  

Science and Art of Coffee" an der ZHAW in Wädenswil 

abgeschlossen. Ihre Hauptaufgaben liegen in der Kundenbe-

treuung, Schulung und Qualitätskontrolle. 
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EVELYNE RAST 

"DIE KUNDEN-ZUFRIEDENHEIT LIEGT MIR AM HERZEN"  


