
Herr FriedHelm Comes sCHreibt 
mit Comes KaFFeeKontor seit 
meHr als zeHn JaHren erFolgs-
gesCHiCHte. die marKe Comes 
steHt Für erstKlassige Qualität, 
zuverlässigen und KundennaH-
en serviCe sowie eine überzeu-
gende ProduKtauswaHl. 
Vending Report: Herr Comes, was kennzeichnet für Sie einen guten Kaffee? Welche 
Merkmale halten Sie hier für wichtig und welche Rolle spielen Qualität, Zusammen-
setzung und Geschmack? Welcher Faktor hat Priorität?
Friedhelm Comes, Comes Kaffeekontor: An erster Stelle steht bei Comes Kaf-
feekontor eindeutig die Kaffeequalität, sie hat oberste Priorität und bestimmt im 
Grunde alle weiteren Faktoren: guten Geschmack, wohlbekömmliche Zusammen-
setzung und gelungene Konsistenz bei einem fairen Preis. Was „Qualität“ beim 
Kaffee bedeutet überprüfen wir immer wieder selbst aufs Neue; sie markiert eine 
zusammenhängende Kette harmonisierender Glieder vom Anbau über die Verarbei-
tung bis hin zum Endprodukt.  So beginnt Qualität für uns bereits beim Einkauf, bei 
der Wahl der Bohne. Wir beziehen ausschließlich Hochlandkaffee aus den besten 
Anbauregionen Südamerikas. Unser Kaffeeröster besucht jedes Jahr die entspre-
chenden Anbaugebiete, führt Verköstigungen durch, nimmt die jährliche Ernte unter 
die Lupe, überprüft, ob die Bohnenqualität den Ansprüchen unserer Kunden gerecht 
wird. Weiter geht es bei der Verarbeitung der Bohnen, die für ein gelungenes Er-
gebnis sorgen. Mit der traditionellen Schonröstung unter milden Temperaturen im 
Trommelröster wird den Bohnen genug Zeit gewährt, ihre Aromen voll zu entfalten. 
Was wir erhalten, ist ein Kaffee, der nicht nur aromatisch und geschmacklich voll 
überzeugt, sondern auch äußerst mild und magenschonend wirkt. Gerade wenn man 
gerne eine Tasse mehr trinkt, ist eine besondere Magenverträglichkeit durch weni-
ger Säure garantiert. Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, selbst genau zu 
entscheiden woher unsere Bohnen stammen, die Zusammensetzung unter professi-
oneller Komposition zu leiten und keine Heißluftröstung (die eine bittere Röstno-
te und wenig Aromenentfaltung aufweist, sowie potenziell magenreizend wirken 
kann) anzuwenden.

Vending Report: Was unterscheidet ihre Produkte von denen der sog. „Billiganbie-
ter“ auf dem Markt? Und in diesem Zusammenhang: Warum bedeutet billig nicht 
immer gleich gut?
Friedhelm Comes, Comes Kaffeekontor: Unsere ebengenannten Qualitätsmerk-
male, die Auswahl der Bohnen, die schonende Röstung und eigene Komposition 
sind es, die uns von der Konkurrenz der „Billiganbieter“ unterscheidet. Was ganz 
entscheidend ist, und das ist unser Markenzeichen: Zu der Konzentration auf die 
Produktqualität kommt unser Fokus auf einen persönlichen, stimmigen und direk-
ten Kundenkontakt hinzu, ein perfekter Service, für den sich unser ganzes Team 
tagtäglich einsetzt. Warum „billig“ nicht immer gleich „gut“ bedeutet, möchte ich 
so beantworten. „Günstig“ muss zwar nicht zwangsläufig „schlecht“ bedeuten. 
Es gibt auch Beispiele für guten, gleichzeitig günstigen Kaffee mit dem manches 
Unternehmen punktet, aber ich muss aus dem Erfahrungsschatz der letzten zehn 
Jahre Unternehmensgeschichte ganz klar den Schluss ziehen, dass die Nachfrage 
nach Qualitätsprodukten bei den Kunden zunehmend an Relevanz gewinnt. Nicht 
selten habe ich selbst Beschwerden vernommen, dieser oder jener „Billigkaffee“ 
entspreche nicht den Vorstellungen des Kunden. Lieber würde man für ein bes-
seres Produkt auch einmal mehr Geld investieren. Wir versuchen hier einen Mit-
telweg zu gehen. Während Qualität weiterhin an erster Stelle steht, gibt es bei uns 
im Sortiment auch preisgünstigere Kaffees. Was uns unterscheidet ist zudem unser 
erfolgreiches Private Labeling, das wir schon ab kleinen Mengen (bereits ab einem 
Karton) anbieten und das neben unserem eigenen Comes-Label 50 % der Umsätze 
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unseres Unternehmens ausmacht. Das Eigenlogo auf einem guten Kaffee zu zeigen, 
wird immer begehrter.
     
Vending Report: Geht es bei der Marktsituation vielleicht gar nicht darum, den 
Preiskampf für sich zu entscheiden, sondern der Branche aufzuzeigen, dass nicht der 
Preis, sondern die Qualität beim Kunden entscheiden sollte?
Friedhelm Comes, Comes Kaffeekontor: So könnte man es sagen. Beim Kunden 
wird der Faktor Qualität bei fairem Preis zunehmend wichtiger. Wir haben bei Comes 
Kaffeekontor von Beginn an eine klare Linie gehalten und zielstrebig auf Qualität 
vor Billigpreisen gesetzt. Auf den Preiskampf mit der „Billigkonkurrenz“ haben wir 
uns nicht eingelassen – wir wollten es ehrlich gesagt,  auch nicht. Unser Anspruch ist 
schlicht und ergreifend ein anderer. Der Markt spaltet sich dementsprechend im Grun-
de in zwei Segmente auf: Die Billigprodukte und die Qualitätsprodukte. Wer unseren 
Kaffee probiert, unsere Produkte in Augenschein nimmt, uns persönlich kennenlernt 
und unser Gesamtpaket inklusive persönlicher Betreuung genießt, weiß wovon ich 
spreche und wird unsere klare Positionierung nachvollziehen. Betonen möchte ich in 
Bezug des Preiskampfes auch noch, dass wir uns ganz bewusst auf unsere Partner in 
den Regionen konzentrieren, diese unterstützen und entsprechend betreuen – den un-
persönlichen Vertriebskanal des Internet, so viele Vorteile er auch bieten möge, haben 
wir bewusst nicht in unser Konzept integriert. Zusätzlich muss ich auch feststellen, 
dass sich mancher Operator mehr auf die kaufmännischen Aspekte des Business kon-
zentrieren sollte. Verdeutlicht man seinen Kunden in verständlichen, ehrlichen und 
gut strukturierten Gesprächen nicht nur, worauf es beim Produkt ankommt, dass Qua-
lität ihren Preis hat, sondern auch, wie es aktuell um die Marktsituation bestellt ist, 
wie sich die Preise entwickeln und dass auch im eigenen Unternehmen die finanziel-
len Regelungen so beachtet werden müssen, damit eine harmonische, gut funktionie-
rende Basis garantiert sein kann. Hier sehe ich noch einiges an Entwicklungspotenzial 
für die Zukunft.

Vending Report: Welche Produkte aus dem Jahr 2017 von Comes Kaffeekontor konn-
ten Ihrer Meinung nach die Kunden am besten überzeugen? 
Friedhelm Comes, Comes Kaffeekontor: Insgesamt können wir für 2017 in allen 
Geschäftsbereichen und Segmenten zufriedenstellende Wachstumszahlen verzeich-
nen. Sowohl Milch- und Kakaoprodukte als auch, Suppen und unsere verschiedenen 
Angebote im Kaffeebereich sind gewachsen. Den signifikantesten Anstieg kann man 
bei den Instant-Kaffeeprodukten  verzeichnen – und das obwohl die volle Bohne in 
aller Munde ist. Insgesamt arbeiten etwa 80 % unserer Kunden mit löslichen Kaffee. 
Und auch hier kommt es besonders auf die Qualität an; denn Instant ist nicht gleich In-
stant – auch wenn viele zu Unrecht glauben, hier würde an Qualität gespart. Unser lös-
licher Bohnenkaffee ist durch seine schonende Herstellung geschmacklich überzeu-
gend, ohne Zusatzstoffe und überdies sehr bekömmlich und magenschonend. Alles in 
allem haben viele Operator erkannt, dass Instant-Kaffee einige beachtliche Vorteile 
bietet, die mancher bei der ganzen Bohne vermisst: Die Maschinen sind pflegeleicht, 
über Jahre braucht es nur geringe Investitionen für Reparaturen – ein entscheidender 
Punkt. Außerdem spielt der Faktor Zeit auch eine Rolle. Die Schnelligkeit in Zuberei-
tung der Instant – Produkte, macht sich bei der Wartung der Automaten bemerkbar. 

Vending Report: Wie steht es um die aktuellen Produktentwicklungen bei Comes Kaf-
feekontor? Was ist für das Jahr 2018 noch geplant und welche Perspektiven sehen Sie 
für die Zukunft, wie wollen Sie den Weg des Unternehmens weiter gestalten?
Friedhelm Comes, Comes Kaffeekontor: Wir haben bereits in 2017 die Messlatte 
für 2018 angelegt. Neben zwei neuen Instant-Kaffeeprodukten, laktosefreien Produk-
ten und der Erweiterung des Suppenangebotes haben wir den Exklusivvertrieb unserer 
kleinen aber feinen  Comcafé Prestige Maschine  für löslichen Bohnenkaffee plan-
mäßig umgesetzt. 2018 werden wir die Kundenakzeptanz genauestens beobachten. 
Außerdem beobachten wir ständig den Markt, forschen nach möglichen potenziellen, 
interessanten Produkten und Innovationen. Ich sage gerne: „Wer nicht mit der Zeit 
geht, geht mit der Zeit“, ein Aphorismus, der meiner Ansicht nach viel Wahrheit ent-
hält. Die Devise lautet, auf aktuelle Entwicklungen einzugehen, Kundenbedürfnissen 
auf entscheidende Weise zu entsprechen, zur richtigen Zeit mit den richtigen Produk-
ten aufzutreten – und bei alledem seiner Linie treu zu bleiben, gleichbleibende Kons-
tanz und Sicherheit zu bewahren und auch nach außen hin auszustrahlen. Es geht uns 
besonders um eine weitere Stabilisierung auf dem Markt, selbstverständlich auch um 
Wachstum – aber auch um die Fortsetzung des so bemerkenswerten, freundlichen und 
angenehmen Arbeitsklimas innerhalb des Betriebes und im persönlichen Verhältnis 
zu unseren Kunden. 

Vending Report: Vielen Dank für das Gespräch Herr Comes.
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