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HOTELIER: Benjamin Hohlmann, wie 
ist es um die Kaffeequalität in der 
Gastronomie und Hotellerie bestellt?
BENJAMIN HOHLMANN: Es gibt ganz klar 
Gastrobetriebe und Röstereien, die quali-
tätsmässig ganz weit vorne stehen. Bei der 
Mehrheit besteht aber noch viel Luft nach 
oben. Die Betriebe geben enorm viel Geld 
aus für Kaffeemaschinen, sowohl für Voll- 
als auch für Halbautomaten, vernachläs-
sigen gleichzeitig aber die Schulung der 
Mitarbeiter. Ich sehe da eine grosse Dis-
krepanz. Was schlussendlich in die Tasse 
läuft, liegt weit unter der Qualität, die 
möglich wäre. Es reicht nicht aus, eine 
teure Kaffeemaschine ins Lokal zu stel-
len. Das Brauen von Kaffee ist eine kom-
plexe Geschichte. Beim Wein kommt die 
Flasche fixfertig in den Betrieb. Der Gas-
tronom muss einzig schauen, dass die 
Temperatur stimmt. Beim Kaffee hinge-
gen fängt der Prozess im Lokal erst an. 
Die Parameter Temperatur, Mahlgrad, 
Widerstand im Kolben müssen perfekt 
aufeinander abgestimmt sein. Die Qua-
litätskontrolle ist enorm wichtig. Auch 
bei Vollautomaten braucht es regelmäs-
sige Kontrollen. Der Begriff Vollautomat 
scheint mir da etwas irreführend zu sein.

HOTELIER: Und was kann man gegen 
diese Kaffee-Misere tun?
HOHLMANN: Schulen, schulen und noch-
mals schulen. Denn gerade für die Gastro- 
nomie ist guter Kaffee entscheidend. Kaf-
fee bietet eine äusserst interessante Marge 
und ist als Zusatzverkauf unabdingbar. 
Ich beobachte, dass Cafés und Betriebe 
mit gutem Kaffee enormen Zulauf haben. 
Die Leute sprechen darüber und erzäh-
len es sich weiter. Man darf auch nicht 
ausser Acht lassen, dass es in den letzten 
Jahren immer einfacher geworden ist, zu 
Hause guten Kaffee zu brauen. Da über-
legt es sich der Konsument heute zwei-
mal, ob er für einen mittelmässigen oder 
schlechten Kaffee 4.50 oder gar 5 Fran-
ken ausgeben will. Und auch die Konkur-
renz schläft nicht. Es kann sein, dass der 
benachbarte Gastronom auf guten Kaffee 
setzt. Demzufolge wird es immer zentra-
ler, gute Qualität anzubieten. Wenn man 
jetzt damit anfängt, ist man immer noch 
vorne mit dabei.

HOTELIER: Welches Vorgehen  
empfehlen Sie bei einer Schulung?
HOHLMANN: Man sollte grundsätzlich 
alle Mitarbeiter schulen. Zusätzlich gilt es 
jedoch, eine Person mit der Qualitätskon-
trolle zu beauftragen. Dieser Kernverant-
wortliche ist gleichzeitig der Ansprech-
partner für die Röstereien und die Kaffee- 
maschinenhersteller.

HOTELIER: Welche Art von  
Schulungen bieten Sie an?
HOHLMANN: Wir sind der grösste Anbie-
ter von Kaffeeschulungen auf dem Markt 
und nicht an eine Rösterei gekoppelt. 
Dadurch können wir mit allen Röste- 
reien und Kaffeemaschinenherstellern 
unabhängig zusammenarbeiten. Wir bie-
ten die gesamte Palette der Kurse des Kaf-
fee Diplom Systems der SCAE Schweiz 
an. Dieses setzt sich aus den sechs Modu-
len Kaffee-Einführung, Rohkaffee, Sen-
sorik, Rösten, Mahlen und Brühen sowie 
Barista zusammen. Die Module bilden 
das Gerüst der umfangreichen Kaffeeaus-
bildung. Je nach Modul beziehungsweise 
Schwerpunkt können drei Levels erwor-
ben werden: Foundation, Intermediate 
und Professional. Jeder Gastronom kann 
sich so das passende Programm zusam-
menstellen. Wir stehen dabei gerne bera-
tend zur Seite. Wir bieten auch indivi- 
duelle Teamlösungen oder Schulungen 
nach Vorgaben an.

HOTELIER: Espresso ist oft  
das Mass der Dinge, wenn es um 
Kaffeequalität geht. Dabei wird 
ausser Acht gelassen, dass des 
Schweizers liebstes Kaffeegetränk 
der Café crème ist. Wird «unser» 
Getränk stiefmütterlich behandelt?
HOHLMANN: Ja, der Café crème hätte viel 
mehr Potenzial. Viele Baristi haben ein 
Rezept für den perfekten Espresso. Der 
Café crème hingegen wird vernachlässigt. 
Er trat seinen Siegeszug Mitte der Acht-
zigerjahre an, als die ersten vollautomati-
schen Kaffeemaschinen lanciert wurden. 
Der Café crème ist nicht nur zum wich-
tigsten heimischen Kaffeegetränk gewor-
den, die Schweiz ist auch längst Welt-
marktführer bei der Herstellung vollau-
tomatischer Kaffeemaschinen. Thermo-

plan beliefert aus Weggis Starbucks-Fili-
alen auf der ganzen Welt, und Schaerer 
montiert in Zuchwil Kaffeemaschinen für 
Dunkin’Donuts. Mit Schweizer Kaffeema-
schinen von Franke, Schaerer, Cafina und 
Jura – um nur einige Beispiele zu nen-
nen – wird weltweit Kaffee gebrüht. Mit 
unseren vollautomatischen Kaffeema-
schinen hätten wir also das optimale In- 
strument, um einen perfekten Café crème 
zuzubereiten. Umso tragischer finde ich 
es, dass unserer wichtigsten nationalen 
Kaffeespezialität in der Gastronomie und 
Hotellerie nicht mehr Sorgfalt beigemes-
sen wird. Wir sollten anfangen uns dar-
über auszutauschen, wie man einen per-
fekten Café crème zubereitet. So, wie es 
die Italiener jahrzehntelang mit dem 
Espresso getan haben. 

HOTELIER: Anlässlich des Tags  
des Kaffees im letzten Herbst, haben 
Sie mit 40 Probanden eine Blind-
verkostung von Café nature/crème 
durchgeführt. Was hat sich dabei 
herauskristallisiert?
HOHLMANN: Schaut man auf die Brüh-
verhältnisse und Bewertungen der bes-
ten und schlechtesten Tasse, so sind die 
Rückschlüsse evident. Am besten wur-
den jene Kaffees bewertet, die mit 13 und 
15 Gramm Kaffeepulver auf rund 120 ml 
Wasser einerseits am höchsten dosiert 
waren und andererseits auch die höchste 
Stärke, also den höchsten Wert gelöster 
Kaffeeteilchen aufwiesen. Es scheint rat-
sam zu sein, den Café crème stärker zu 
dosieren, damit er sich deutlich vom Fil-
terkaffee unterscheidet. Hier liegen für 
Gastronomen echte Chancen, sich durch 
eine gezielte Qualitätsverbesserung von 
der Konkurrenz abzuheben.
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Anleitung zum perfekten Kaffee

«SCHULEN,  
SCHULEN  
UND NOCHMALS  
SCHULEN»

Benjamin Hohlmann ist Gründer  
der Kaffeemacher GmbH in München-
stein/BL. Der autorisierte SCAE- 
Trainer war während neun Jahren  
und bis Ende 2016 teilhabender  
Geschäftsführer und Wirt im Kaffee-
haus Unternehmen Mitte in Basel.  
Mit der Kaffee macher-Akademie, dem 
Spezialitäten-Café Frühling in Klein-
basel sowie dem Kaffee-Mobil hat  
er in Basel Massstäbe in Sachen 
Kaffee gesetzt. Der 33-Jährige ist im 
Besitz der Sensorik Lizenz Kaffee  
der ZHAW Wädenswil. Daneben misst 
er sich regelmässig mit anderen 
Brewern, Baristas und Cup Tastern. 
Letztes Jahr wurde Benjamin Hohl-
mann  Deutscher Cup Taster Meister. 
Dieses Jahr vertritt er Deutschland an 
der Weltmeisterschaft in Budapest. 

ZUR KAFFEEAKADEMIE

Unter dem Namen Kaffeemacher 
trägt die Akademie Kaffeewissen 
zusammen und schult jedes  
Jahr über 600 Menschen zum 
Thema Kaffee. Die Kurse richten 
sich an Gastronomen, Röster 
und an alle Professionals, die mit 
Kaffee zu tun haben.
kaf feemacher.ch

Know-How

SENSORIK-LIZENZ  
KAFFEE ZHAW

Die Kursteilnehmenden entwi-
ckeln ihre sensorischen Fähigkei-
ten und erlangen die Kompetenz,  
Kaffee objektiv zu beschreiben 
und zu beurteilen. Im Anschluss 
an die sieben Ausbildungsein-
heiten kann die Sensorik-Lizenz 
Kaffee erworben werden, die für 
vier Jahre gültig ist. Der Erwerb 
der Sensorik-Lizenz Kaffee 
bestätigt die Kompetenz, Kaffee 
professionell beschreiben und 
beurteilen zu können.

Start:  
16.05.2017
Dauer:  
8 Tage
Kosten für alle Ausbildungs- 
module: CHF 2450.–

 
CAS THE SCIENCE  
AND ART OF COFFEE ZHAW

Der Lehrgang wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Swiss 
Chapter der «Speciality Coffee 
Association of Europe SCAE» 
sowie Exponenten der Schwei-
zer Kaffeebranche entwickelt. 
Die Teilnehmenden erwerben 
ein vertieftes Wissen und eine 
umfassende Übersicht über die 
Wissenschaft des Kaffees entlang 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette. Erfolgreiche Absolventen 
sind in der Lage, sich an Tat- 
sachen orientierend kritisch 
mit allen Aspekten des Themas 
Kaffee auseinanderzusetzen. Die 
Erweiterung des Beziehungs-
netzes innerhalb der Schweizer 
Kaffeebranche und die Knüpfung 
von Kontakten zu Experten sind 
ein zusätzlicher Vorteil dieser 
Weiterbildung.

Abschluss:  
Certificate of Advanced Studies 
The Science and Art of Coffee 
(15 ECTS)
Dauer:  
26 Tage

Durchführungsort:  
Beide Kurse finden vorwiegend 
an der ZHAW in Wädenswil statt. 
Einzelne Kurstage können auch 
extern (innerhalb der Schweiz) 
durchgeführt werden.
weiterbi ldung.zhaw.ch
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