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GroSSe Pläne 
für DaS jahr 2017
Für das beginnende Jahr sind im Hause Comes 
KaFFeeKontor meHr als ein paar neue produkt-
präsentationen geplant. das unterneHmen ist 
bereits zum 01.01.2017 in ein neues gebäude um-
gezogen. ausserdem: die Vorbereitungen Für 
die Kommende eu´Vend/Coffeena sind auCH bei 
Comes KaFFeeKontor im Vollen gange. Hier dür-
Fen siCH branCHenteilneHmer auF einen inter-
essanten auftritt des KaFFee-experten Freuen.

titelstory

Außenansicht des neuen Gebäudes von Comes Kaffeekontor.
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Nur mit neuen Produkten in das Jahr 2017 starten? 
Das reichte Herr Friedhelm Comes, Geschäftsführer 
von Comes Kaffeekontor einfach nicht. „Wir sind 

besonders in den vergangenen 3 Jahren stark gewachsen 
und bald wurde uns klar: wir brauchen ein größeres Ge-
bäude“, so Herr Comes. Mit dem Umzug zum Jahresende/
beginn hatte sich das Nottulner Unternehmen viel vorge-
nommen, gab es doch noch das Alltagsgeschäft und vor 
allem die Winter-Saison zu bewältigen. Aber dies ließ die 
Mitarbeiter des Kaffee-Experten nicht davor zurückschre-
cken. Noch vor dem 01.01.2017 war der Umzug umgesetzt 
und alles eingerichtet. „Organisation ist geschäftlich ein-
fach unabdingbar. Wer nicht organisiert, sei es nun im Ver-
trieb, der Herstellung oder gar der Buchhaltung, der kommt 
nach einer gewissen Zeit einfach ins Schwitzen. Und früher 
oder später muss man es ja sowieso machen, wieso also 
nicht einen entspannten und geregelten Ablauf planen?“ 
Erklärt Herr Friedhelm Comes. 

Mit dem neuen Gebäude bieten sich dem Comes Kaffee-
kontor nun auch neue Möglichkeiten. Mehr Kunden kön-
nen zur gleichen Zeit bedient werden und das sichert ja nun 
fast schon das Umsatzplus am Ende des Jahres. „Ich bin 
sehr stolz darauf, dass nach all´ den Jahren, in denen ich 
nun schon dieses Unternehmen leite und führe, kein ein-
ziges Jahr dabei war, in dem wir kein Umsatzplus hatten. 
Das macht mich natürlich als Geschäftsführer aber auch 
als Privatperson sehr stolz. Es gibt einem einfach das Ge-
fühl auf dem richtigen Weg zu sein und seine Sache gut zu 
machen. Eine bessere Bestätigung könnte ich mir gar nicht 
wünschen. Einige Vending-Kollegen der Branche kamen 
auf mich zu und fragten mich, warum ich denn jetzt noch-
mal umziehen würde, das wäre doch viel zu umständlich 

und das in meinem Alter. Ich sagte, dass Qualität und Erfolg 
kein Alter kennt. Unsere Kunden bestätigen mir genau das. Sie 
bleiben uns schließlich treu. Genau diese Motivation, die in 
dem gesamten Comes Kaffeekontor herrscht, war auch einer 
der Gründe für den Umzug unseres Unternehmens“, erklärt der 
Kaffee-Experte Herr Comes. Dem Ort Nottuln ist das Unterneh-
men aber treu geblieben: Gleicher Ort aber neue Straße. Wenn 
Kunden also künftig das Hause Comes Kaffeekontor besuchen 
wollen, sollten sie die Straße Beisenbusch 9-11 anfahren. Unver-

Herr Friedhelm Comes, Geschäftsführer von Comes Kaffeekontor
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kennbar sieht man dann groß und breit das 
Logo des Unternehmens.

Jetzt wo das Unternehmen noch mehr 
Platz zur Verfügung hat, kann natürlich 
mehr Ware gelagert werden. Hier soll 
wieder besonders viel Wert auf Privat La-
bel und Fairtrade Produkte gelegt werden. 
Diese Bereiche gilt es auch in Zukunft 
auszubauen, da die Kundennachfrage für 
diese Segmente immer stärker anwächst. 

Der Bereich Privat Label
Der Privat-Label Experte Herr Fried-

helm Comes weiß, worauf es hierbei an-
kommt: „Privat-Label bedeutet für den 
Kunden eine weitere, neue Möglichkeit 
individuell aufzutreten. Er kann dadurch 
seine eigenen Produkte mit hoher Qualität 
verbinden/verkaufen. Von Anfang an war 
es mir wichtig, dass wir auch kleinen und 
mittelständigen Unternehmen ab Kleinst-
mengen diese Möglichkeit bieten. Die 
Privat-Label-Produkte kann man nicht 
im Supermarkt kaufen, was bedeutet, dass 
der Kunde den Kontakt zu dem Unterneh-
men suchen muss um die gewünschten 
Produkte zu erhalten. Besser könnte es 
also für das jeweilige Unternehmen gar 
nicht sein. Natürlich sollte die Qualität 

der Produkte dann auch dementsprechend 
hoch sein. Keiner möchte seinen Namen 
auf einem Produkt stehen haben, wenn 
dieses schlecht ist. Ein weiterer Vorteil 
von Private-Label-Produkten ist die enge 
Zusammenarbeit von Käufer und Verkäu-
fer. Hier entsteht laut unserer Erfahrung 
bei gutem Service eine sehr vertraute und 
enge Zusammenarbeit. Und dann fängt 
es richtig an Spaß zu machen. Man kann 
aneinander und miteinander wachsen und 
kleine Unternehmen können sich durch-
aus stark vergrößern.“ 

Der Einstieg ins Private Label ist gar 
nicht so schwer, wie die meisten oft den-
ken. Schon ab Kleinstmengen können 
sich Unternehmer genau diesen Wunsch 
vom Hause Comes Kaffeekontor erfüllen 
lassen. Da das Unternehmen dieses Sys-
tem mittlerweile für viele seiner Kunden 
anbietet und realisiert, hat die Firma na-
türlich beste Konditionen. Sowohl für die 
Entwicklung des Layouts, als auch für die 
Etiketten oder eine Folientüte selbst.

Produktsortiment
Bei dem kompletten Sortiment des 

Nottulner Unternehmens kommt jeder 
Operator/Aufsteller auf seine Kosten. Mit 

über 60 Produkten zeigt sich der Füllpro-
dukte-Profi in folgenden Bereichen:

- Löslicher Bohnenkaffee
- Ganze Bohne
- Bohne gemahlen
- Kaffeegetränke
- Schokolade
- Milchprodukte
- Tee
- Suppen
- Zubehör
Was klein angefangen hat, wächst nun 

von Jahr zu Jahr. Comes Kaffeekontor 
wartet bei seinen Produkten nicht auf 
Trends, es setzt diese selbst - und das mit 
Erfolg. Die zufriedenen und jahrelang 
treuen Kunden des Unternehmens bewei-
sen die hohe Qualität der Produkte. Ob 
nun Instant, ganze Bohne oder gemahlene 
Bohne - hier ist für jeden Geschmack das 
Richtige dabei. 

Gerne können Interessenten das Haus 
Comes kontaktieren und eine Verkösti-
gung der Produkte vor Ort vereinbaren. 
Die Mitarbeiter von Comes Kaffeekontor 
vereinbaren gerne mit ihnen einen Ter-
min. Wie sagt man doch so schön: Pro-
bieren geht über studieren - das Probieren 
lohnt sich.

innenansicht des neuen Gebäudes von Comes Kaffeekontor.
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Kundenservice
Einer der wichtigsten Punkte für Herr 

Comes war seit Beginn an ein einwand-
freier Kundenservice. „Der Vertrieb und 
Kontakt zum Kunden ist mindestens ge-
nauso wichtig wie die Herstellung und 
Entwicklung von neuen Produkten. Wenn 
man dem Kunden einen schlechten Ser-
vice bietet, wird dieser nicht mehr bei ei-
nem kaufen, sondern bei der Konkurrenz. 
Schlimmer ist jedoch, dass sich so etwas 
auch herumspricht und auch einen selbst 
nie auf Dauer zufrieden stellen wird. Ob 
privat oder geschäftlich: Ein guter und 
respektvoller Umgang mit meiner Kon-
taktperson hatte für mich immer oberste 
Priorität. Und genauso ist es auch bei den 
Mitarbeitern von Comes Kaffeekontor. 
Diese Philosophie hat sich schließlich 
über die Jahre weg bezahlt gemacht“, er-
klärt Herr Comes. 

Die Voraussetzung für eine gute und 
lange Partnerschaft ist und bleibt nun mal 
Vertrauen. Das baut sich über Jahre Step 
by Step im Laufe einer Zusammenarbeit 
auf. Der Preis alleine bindet den Kunden 
noch längst nicht langfristig, hier muss 
das Preis-Leistungsverhältnis einfach 
stimmen, der Service gut sein und vor al-

Weitere Informationen unter:
Comes Kaffeekontor GmbH
tel. +49 (0) 2509 993640
info@comeskaffeekontor.de
www.comeskaffeekontor.de

lem die Qualität passen. Nur mit Billig-
produkten allein geht es nicht.

Mit Comes Kaffeekontor als Partner 
hat man einen sicheren und erfahrenen 
Spezialisten an seiner Seite, der nicht nur 
die Vending-Branche bestens kennt, son-
dern der mit Qualität und Service über-
zeugt. Wer sich also für eine Zusammen-
arbeit mit dem Kaffee-Profi entscheidet 
kann nicht nur mit einer exzellenten Kaf-
feequalität rechnen, sondern auch mit ei-
ner zuverlässigen Kundenbetreuung. Hier 
ist der Kunde wirklich ein König - Ein 
Versprechen, das bisher nicht vom Unter-
nehmen gebrochen wurde.

Nachhaltigkeit
Auch der Bereich nachhaltige Produk-

te wird vom Unternehmen Comes Kaffee-
kontor behandelt und besonders groß ge-
schrieben. Nachhaltige Produkte sind eine 
faire Sache und werden auch immer mehr 
von den Konsumenten und der Industrie 
verlangt. So wurden neben dem schon be-
kannten und beliebten Bio/Fair Café, den 
es in gemahlener Form, als ganze Bohne 
und als löslichen Bohnenkaffee gibt, ein 
„Bio/Fair Choc“ und ein „Bio Topping“ 
aus 100% Magermilch eingeführt. Die 

Branche legt vermehrt Wert auf fair ge-
handelten und nachhaltigen Kaffee. Hier 
möchten wir unseren Kunden natürlich 
auch die Möglichkeit bieten auch Bio/Fair 
Kaffeeprodukte zu erhalten. 

Alles in allem lässt sich das Unterneh-
men Comes Kaffeekontor als einer der 
sichersten Partner der Vending-Branche 
beschreiben. Wer hier kauft, wird nicht 
enttäuscht. 

Eu´Vend/coffeena 2017
Für die diesjährige Eu´Vend laufen 

auch im Hause Comes Kaffeekontor die 
Vorbereitungen schon auf Hochtouren. 
Produktpräsentationen und Neuheiten 
dürfen auf dem Stand des Kaffeeexper-
ten erwartet werden. Wer den Spezialis-
ten für Heißgetränke auf der Eu´Vend 
kennenlernen möchte ist herzlich einge-
laden das Unternehmen am Stand E020 
zu besuchen. Die Mitarbeiter von Comes  
Kaffeekontor freuen sich auf Sie.  


