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Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? 

 

Sehr vielseitig! Zu den wichtigsten Aufgaben gehören 

die Besuche bei den Kunden. Zusammen mit ihnen 

stelle ich sicher, dass der Kaffee den perfekten  

Genuss bietet. Hierzu arbeite ich eng mit den 

Kaffeemaschinen-Partnern zusammen und ziehe 

diese für die optimale Einstellung bei. Meinen 

täglichen Koffeinspiegel halte ich dank der 

zahlreichen Kaffeedegustationen beim Kunden oder 

bei uns in der Rösterei hoch. Dabei ergeben sich 

spannende Fachgespräche, die mich immer wieder 

bereichern. 

 

 

Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit bei RAST 

KAFFEE? 

 

Ich finde die Vielseitigkeit und die Komplexität meines 

Aufgabengebiets extrem spannend. Die Faszination 

Kaffee in seiner unendlichen Vielfalt, die Arbeit im 

Familienbetrieb und die Zusammenarbeit mit 

unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen 

Kulturen machen meinen Alltag abwechslungsreich. 

Dazu kommt die kompormisslose Qualitätsstrategie 

von RAST KAFFEE, welche optimal zu meiner 

persönlichen Einstellung passt. Ich bin nicht eher 

zufrieden, bis ich das für den Kunden optimalste 

Ergebnis erzielt habe.  

 

 

Welches ist dein Lieblingskaffee? 

 

Mir schmeckt der Sidamo, ein Ursprungskaffee aus 

Ätiopien, am besten. Er schmeckt herrlich erfrischend 

mit einer leichten Teenote, ist fast lieblich im Gaumen 

und sehr schön ausbalanciert. Ein wahres Gedicht. 

 

 

Was macht für dich den perfekten Kaffeegenuss aus? 

 

Als Genussmensch suche ich die besonderen, 

ausgefeilten Geschmacksnuancen im Kaffee. Und 

natürlich ist mir die Zubereitung mit Leidenschaft 

wichtig. Ich sckmecke, ob ein Kaffee mit Liebe 

zubereitet wurde. Wenn der verwendete Roh-Kaffee 

dazu noch zur Spitzenklasse gehört und perfekt 

geröstet wurde, kann ich den perfekten Kaffee so 

richtig geniessen. 

 

Das Video zum Interview findest du unter: 

https://www.facebook.com/pg/rastkaffee/videos/  
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