
	 

 

 

 
Pressemitteilung 
 
 
THE BARN errichtet neue Kaffeerösterei im Brunnenviertel 
Ein positiver Impuls in der COVID-19 Krise 
 
Berlin, 04. September 2020 
 
Mit inzwischen 10 Spezialitäten-Kaffeegeschäften in der Hauptstadt, hat sich das Berliner 
Handwerksunternehmen seit der Eröffnung seines kleinen Cafés im Scheunenviertel in 2010 stark 
entwickelt. Als Pioniere der Third-Wave-Kaffeebewegung hat THE BARN die Wahrnehmung für 
Qualität und die Verbesserung der Wertekette in der Kaffeeproduktion wesentlich beeinflusst.  
 
Nicht die stringente Haltung bei den Servierstandards, dem bekannten Poller oder die Übernahme des 
Café Kranzler haben für den Weltruf von THE BARN gesorgt: Es ist die persönliche Zusammenarbeit mit 
Kleinstfarmern, die hochwertigen Röstungen und das Teilen von Wissen, was das Unternehmen 
ausmacht. Das Branding ist bewusst zurückhaltend, die Verpackungen fast schon simpel: Der Fokus 
liegt auf dem Inhalt, also darauf, das Produkt immer weiter zu verbessern, um so den Kaffeebauern 
stets mehr bezahlen zu können – im Gegenzug für steigende Qualitäten. 
 
Baristas aus über 20 Nationalitäten hat es nach Berlin gezogen, um für THE BARN zu arbeiten und um 
Teil der Mission zu sein: Kaffee auf ein neues Level zu bringen. Über 130.000 Follower teilen Ihre 
Erlebnisse mit Kaffeeaufgüssen von THE BARN rund um den Globus. Die Community bestellt sich den 
Kaffee „roasted in Berlin“ und er wird in über 80 Länder verschickt. Die zehn Berliner Cafés von 
THE BARN sind alle individuell und wertig designed, um nicht als Café-Kette in Erscheinung zu treten, 
sondern um so eigen und persönlich zu sein, wie es auch die Community von THE BARN ist: 
Alle Altersklassen und sozialen Hintergründe verstehen Qualität - Kaffee ist ein demokratisches 
Produkt und die Cafés von THE BARN funktionieren als „Hub“ in den Nachbarschaften, wo man in 
Ruhe seinen Kaffee genießen kann und sich entschleunigt. Gleichzeitig lernt man etwas über den 
„Nano Challa“ oder „Volcan Azul“ und warum dieses Mikrolot in dieser Saison so besonders schmeckt. 
 
Seit 2012 wird in der Schönhauser Allee 8 geröstet - das bekannte Poller-Café, was natürlich in erster 
Linie eine Kaffeerösterei ist, also ein Handwerksbetrieb der den Hygiene- und Brandschutzauflagen 
unterliegt. Einer der wesentlichen Gründe, warum Kinderwagen nicht erwünscht sind und Hunde nicht 
mit in das Café gebracht werden können. Eigentlich ganz logisch. 
 
Der Rösterei-Standort ist im September in die Wattstraße verlagert worden. Der Wedding ist im 
Kommen und in dem Industriegebiet gleich gegenüber der Deutschen Welle fühlt sich THE BARN sehr 
wohl. Umgeben von Start-Ups, der TU Berlin, dem Modelabel Lala und gleich bei der Phorms-Schule.  
 
Die Betriebsverlagerung ist gleichzeitig auch eine Ausweitung der Röstkapazität, einer neuen 
Kommissionierung und angefügter Backstube, wo THE BARN alle Kuchen und Kekse nach den 
Rezepten der Mutter von Gründer Ralf Rueller frisch für die eigenen Cafés backt. Zur Voltastraße 
hinaus ist ein neues „Annex“-Café entstanden, mit Sichtachsen in den Rösterei-Betrieb. Das Café an 
sich ist bereits ein Highlight - es ist mit kanadischen Zedernholz-Schindeln ausgeschlagen und geht 
somit auf den ursprünglichen Charakter von THE BARN („Die Scheune“) ein. Das Café wandelt sich ab 
späten Nachmittag und an den Wochenenden in ein Trainingszentrum für Barista Schulungen der 
internationalen Geschäftskunden von THE BARN. Nach der COVID-19 Krise wird es auch wieder 
Workshops und Zertifizierungskurse für Privatkunden geben. 
 
 



	 

 

 

Das Unternehmen ist besonders stolz, dass es die Investition in seiner schwersten Krise umsetzen kann. 
Es ist ein wichtiger Impuls für die Motivation aller Mitarbeiter. Die 10 Cafés in Berlin sind seit März 
stark durch COVID-19 betroffen. Der ausbleibende Tourismus in Berlin, die Home-Office Situation und 
die strengen Hygienevorgaben sorgten für einen massiven Umsatzeinbruch des lokalen Café-
Geschäftes. Auch die globalen B2B-Kunden waren im Corona-Lockdown und konnten keine 
Bestellungen platzieren.  
 
Einzig der starken Online-Community ist es zu verdanken, dass es THE BARN bislang geschafft hat, 
durch die Wirtschaftskrise zu navigieren. Zuschüsse vom Land hat das Unternehmen nicht erhalten. 
 
 
 
Adresse 
 
THE BARN  
Wattstraße 10-13  
13355 Berlin 
 
www.thebarn.de 
 
Das Annex Café befindet sich auf der Voltastraße 28 und ist wochentags geöffnet von 08:00–17:00 Uhr. 
 
 
 
Über THE BARN 
 
Sein erstes Geschäft eröffnete Ralf Rueller 2010 in der Auguststraße in Berlin-Mitte. Inzwischen ist  
THE BARN eine der bekanntesten Spezialitäten Kaffeeröstereien in Europa. Im 2018 erhielt er die 
Auszeichnung "Best Independent European Coffee Shop". In 2019 kam der Preis „Best Specialty Coffee 
Roaster in Europe & Middle East” hinzu. 
 
THE BARN ist Pionier einer neuen Kaffeebewegung, die auch als Third Wave Coffee bezeichnet wird. 
Enge Farmbeziehungen, handgearbeitete Mikrolots, besondere Prozessierungstechniken, leichte 
Röstungen und handgebrühte Kaffee-Erlebnisse sind Grundlagen dieser Bewegung. THE BARN treibt 
dies auf die Spitze und sieht Specialty Coffee als einmalige Gelegenheit, die Anbaubedingungen für 
Kaffeefarmer deutlich zu verbessern. Um sich von kommerziellen Coffeeshops klar zu unterscheiden, 
verfolgt das Team rund um Ralf Rueller seit Beginn an einen kompromisslosen Qualitätsansatz: 
Es wird ausnahmslos mit sortenreinen Kaffees aus nachhaltigem und zu 100% rückverfolgbarem 
Anbau gearbeitet. Ralf Rueller legt hohen Wert darauf, mit seinen Kaffeefarmen auf Augenhöhe 
zusammen zu arbeiten und dafür bezahlt THE BARN oft ein Vielfaches des Fair Trade Preises. 
 
Das Unternehmen ist unabhängig. Die globale Fangemeinde von THE BARN steigt stetig an und die 
Marke wird international sehr geschätzt: THE BARN beliefert inzwischen viele der einflussreichsten 
Coffeeshops rund um den Erdball - mit frisch gerösteten Bohnen aus Berlin. Mit dem Kaffee-Abo und 
dem Webshop erreicht THE BARN Kunden in mehr als 80 Ländern. 
 
 
 


