
Eine Auswahl an Produktinnovationen 
aus zehn Jahren Kaffeeleidenschaft

Der SpezialiSt für exzellente KaffeeKompoSitionen  
Comes KaffeeKontor feiert im september daS Jubiläum SeineS 
10-Jährigen beStehenS. in guten wie in sChleChten Zeiten ha-
ben KunDen unD mitarbeiter Das Vertrauen in Das unterneh-

men unD Die proDuKte beibehalten. naCh Dem umZug in Das 
neue firmengebäude Konnten herr frieDhelm Comes unD sein 

team ein weitereS StücK erfolgSgeSchichte sChreiben. 
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Es ist eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lässt. Comes 
Kaffeekontor feiert diesen September 10 Jahre Firmenhis-
torie. Der Geschäftsführer und Gründer des mittelständi-

schen Unternehmens, Herr Friedhelm Comes, hat nahezu alle 
Höhen und Tiefen miterlebt, die man innerhalb eines Jahrzehnts 
Selbstständigkeit erfahren kann. Begonnen im Jahr 2007 mit ei-
nem geringen Budget und Umsatz sind der heutige Wert und die 
Relevanz von Comes Kaffeekontor das Ergebnis vieler Jahre en-
gagierter und harter Arbeit. „Ich war die meiste Zeit meines Le-
bens selbst Angestellter und habe mich relativ spät, im Alter von 
52 Jahren, erst selbstständig gemacht“, berichtet der Nottulner 
Kaffeeliebhaber. „Auch wenn mir von allen Seiten die Gefahren, 
die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, vorgehalten wurden, 
hatte ich mir schon viele Jahre Gedanken über eine mögliche 
Selbstständigkeit gemacht. Heute bin ich sehr glücklich, diesen 
Traum auch verwirklicht zu haben.“ Der Erfolg des Unterneh-
mens und der Marke sprechen für sich. Das Produktsortiment 
umfasst alles vom löslichen Bohnenkaffee über Kakao-, Milch- 
und Teeprodukte, was sich Kaffeeliebhaber und Vendingprofis 
nur wünschen können. Im Jahr 2012 wurde das Unternehmen 
e.K. und 2014 schließlich GmbH. Seit Januar 2017 sind die Kaf-
feespezialisten in ein größeres, neues Gebäude in Nottuln umge-
zogen. Mit neuen Produktinnovationen und voller Enthusiasmus 
blickt man in Richtung Zukunft. Die neuen Büros stellen deut-

lich mehr Fläche zur Verfügung und das neue Lager ist nahezu 
doppelt so groß wie das Vorherige.

In guten wie in schlechten Zeiten
„Angefangen mit einem Mini-Umsatz konnten wir bereits in-

nerhalb des ersten Geschäftsjahres nach dem Einzug in unser 
altes Geschäftsgebäude fünfstellige Umsatzzahlen schreiben“, 
berichtet Herr Comes voller Stolz auf den Einsatz, den seine 
Mitarbeiter und er für das Unternehmen tagtäglich aufbringen. 
Auch in den schwersten Zeiten – und das muss unterstrichen 
werden – hat nicht nur seine Familie ihm den Rücken gestärkt 
und ihm ausnahmslos vertraut. Den Unternehmer ereilte nach 
vielen Jahren unermüdlichen Schaffens ein lebensgefährlicher 
Schlaganfall, der ihn vorübergehend ans Bett fesselte. Trotz die-
ses Schicksalsschlages sollten seine Kunden die Treue und das 
Vertrauen in ihn und sein Unternehmen nicht verlieren. „Ich bin 
damals im Jahr mehr als 80.000 km gefahren, um mir meinen 
Kundenstamm aufzubauen“, erinnert sich der Geschäftsführer. 
Immer von Operator zu Operator, von Betrieb zu Betrieb. „Ich 
habe mir die Mühe gemacht, jeden Händler persönlich zu ken-
nen, den Kaffee selbst zu verköstigen.“ Wie die Arbeitszeiten 
sich einteilten, versteht sich fast von selbst. „Mein damaliger 
Nachbar fragte mich schon regelmäßig, ob ich abends denn 
vergesse mein Licht zu löschen oder wirklich so lange arbeiten 

würde.“ Eine Arbeits- und Geschäftsmoral, die sich für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Firma und das Vertrauen seiner Kunden 
auszahlte, den Unternehmer aber auch an die körperlichen Gren-
zen brachte. „Damals habe ich das alles noch geschafft, weil ich 
mir ein klares Ziel gesetzt hatte. Bis nachts am Rechner zu sitzen 
hat mir dann ja auch die Erkenntnis gebracht, dass es auf dem 
Markt noch eine Nische gibt: Und zwar das Eigenlogo auf der 
Tüte.“

Das Erfolgsrezept heißt Private Label
Mit den mittlerweile über 150 Produktangeboten für 

Füllprodukte-Profis kommen Operator voll auf ihre Kos-
ten. Das Private Label erlaubt es Kunden nun ihren eige-
nen Namen mit hoher Qualität zu verbinden und individu-
ell zu vermarkten. „Heute haben in unserem Betrieb über  
50 % der Produkte eine eigene Logo-Präsentation der Händler 
und das Ganze für einen kleinen Preis ohne großen Aufschlag 
für den Kunden“. Denn Herr Comes wollte, wie er selber sagt, 
seiner Linie treu bleiben und sein „Geld weiterhin mit Kaffee, 
Kakao & Co. verdienen“. Für interessierte Kunden hält die Fir-
ma unter fairen Konditionen Konzepte für die Entwicklung von 
Layouts, Etiketten und der Tüte selbst bereit.

Der Linie treu geblieben
Seiner Linie treu bleiben, sich nicht ständig neu erfinden und 

trotzdem ein lernfähiges Management haben, das zeichnet Co-
mes Kaffeekontor und seine Produkte in den Augen seines Grün-
ders aus. „Das bedeutet keinesfalls, stur seine Fehler zu wieder-
holen. Vielmehr muss das Unternehhmen ein klares Ziel vor 
Augen haben und auf Bewährtes vertrauen.“ Außerdem hat man 
den Anschluss an den modernen Zeitgeist in Nottuln nicht ver-
passt. Mit dem nötigen Gewissen für die bewährte Linie  „halten 
wir unsere Kunden stets auf dem Laufenden, was Kaffeeprodukte 
angeht. So informiert auch unser Newsletter über Neuheiten und 
Angebote“, berichtet der Nottulner Kaffeeliebhaber.

Aus der Vergangenheit lernen
„Wenn ich heute, im Jahr 2017, auf die Anfänge zurückbli-

cke, frage ich mich: Wo ist die Zeit geblieben?“, reflektiert Herr 
Friedhelm Comes nachdenklich. Mit seiner langjährigen Bran-
chen- und Lebenserfahrung hat er es geschafft, die wirtschaft-
liche Zukunft von Comes Kaffeekontor nach seinen Wünschen 
und Vorstellungen zu gestalten. „Seit ich mich selbstständig ge-
macht habe, versuche ich genau das zu verhindern, was mich 
jahrelang in speziellen Unternehmensstrukturen gestört hat. 
Ich kann einschätzen, was Mitarbeiter können aber auch, was 
sie nicht können.“ Das positive Betriebsklima macht die Arbeit 
unkompliziert, die Mitarbeiter zufrieden und die Ergebnisse er-
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folgreich. Einen Orden will er für 
das Jubiläum nicht verliehen be-
kommen; er nimmt die Tatsache 
ruhigen Gemüts zur Kenntnis. 
Stolz ist er nämlich vor allem da-
rauf, dass fast alle seine Mitarbei-
ter Comes Kaffeekontor über die 
Jahre treu geblieben sind und bis 
heute mit dabei sind. Wer auf bes-
te Qualität bei fairen Preisen set-
zen möchte, entscheidet sich bei 
Comes Kaffeekontor für einen der 
sichersten und erfahrendsten Part-
ner in der Vending-Branche.

Herr Friedhelm Comes präsentiert voller 
Stolz seinen einstigen Kaffeepionier.
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