
Eine der wichtigsten Säulen für den Erfolg unserer Marke ist ihre Authentizi-
tät. Bei einer neuen Generation von Kaffeekonsumenten kommt sie besonders gut 
an: bei den Millennials. 

Bei der Gründung von THE BARN vor zehn Jahren hatte ich zwei Dinge im Kopf 
als ich die Unternehmenswerte festlegte: Ich wollte etwas Bedeutsames tun und 
es war mir egal, was die Leute wollten. Nichts wurde jemals erfunden, indem 
bereits Vorhandenes kopiert wurde. Wenn man eine neue Richtung einschlägt, 
sollte man sich darüber im Klaren sein, wofür man steht. Versuchen Sie nicht, 
es allen recht zu machen – das ist unmöglich und schwächt nur die Identität. Es 
ist attraktiver, weniger anzubieten – und darin wirklich gut zu sein. Sich auf die 
eigenen Kernkompetenzen zu konzentrieren, klingt logisch, aber wenn es um die 
Eröffnung eines Cafés oder einer Rösterei geht, ist es verlockend, die Identität zu 
verwässern. 

Ja, es ist möglich, die Wertschöpfungskette von Kaffee zu verändern. Wir arbeiten 
eng mit unseren Partnerfarmen zusammen und helfen ihnen, höhere Qualitäten 
zu produzieren. Nur so können wir mehr bezahlen. Und wir benötigen diese Qua-
litäten, um von unseren Kunden mehr verlangen zu können. Der nächste Schritt 
ist der Aufbau einer Verbindung bzw. einer emotionalen Bindung vom Konsumen-
ten zu den Kaffees. Wir erreichen das, indem wir Erlebnisse schaffen und diese 
in unseren Communities teilen. Die Interaktion zwischen Barista und Kunde ist 
ziemlich wichtig. Wir lassen unsere Kunden in unsere Welt eintauchen – sie teilen 
und verbreiten dann die Neuigkeiten. Siegel wie Fair Trade oder Bio haben wir 
nie verwendet. Unsere Kunden wissen, dass wir beim Besuch unserer Farmer an 
der Nachhaltigkeit arbeiten. Unser Produkt ist echt und hat einen viel stärkeren 
Mehrwert als jedes Siegel. Wir rösten auf den für uns maßgeschneiderten Rös-
tern PROBAT UG22 und G45. Sie vereinen die Vorteile der alten Welt mit moderner 
Technik. Mit diesen Maschinen können wir Aromen, Süße und Säure entwickeln, 
ohne die Bohnen von außen zu verbrennen. 

Auch wenn unsere Verpackungen wahrscheinlich die langweiligsten auf dem 
Markt sind, sie transportieren eine starke Botschaft: THE BARN ist kein Bran-
dingkonzept. Wir konzentrieren uns auf unser Produkt und machen es immer 
besser. Dieser Non-Bullshit-Ansatz ist ein Kernelement zur Schaffung von Mar-
kentreue. Wir stehen für ehrliches Handwerk, Made in Berlin. Unser Produkt hat 
einen Premium-Preis, für den wir Premium-Qualität liefern. Nachhaltigkeit gibt 
es nicht zu einem niedrigen Preis. 

Die Welt ist interessanter, wenn sie viele Spezialisten hat. Erinnern Sie sich an die 
Zeit, als wir gereist sind und ein besonderes lokales Produkt mitgebracht haben? 
Und haben Sie die langen Schlangen vor lokalen Bäckereien mit dem besten Brot 
bemerkt? Das liegt nicht daran, dass sie am billigsten sind oder die schönste Ver-
packung haben. 

One of the key pillars for the success of our brand is its authenticity. It reso-
nates particularly well with a new generation of coffee consumers: Millennials. 

When I started THE BARN ten years ago, two things were on my mind when I set the 
values of the company: I wanted to do something relevant and I did not care about 
what people wanted. Nothing was ever invented by replicating what already exists. 
When you take a new direction, be very clear about what you stand for. Don’t try to 
please all - it is impossible and it simply dilutes your identity. It is more appealing 
to offer less - and to be really good at it. Focussing on your core strengths sounds 
logic, but when it comes to opening a café or a roastery, it is tempting to dilute for 
the sake of business. 

Yes, it is possible to make a change to the value chain of coffee. We work closely 
with our farm partners and help them produce higher qualities. That’s the only way 
we are able to pay more. We need those qualities in order to charge more to our 
customers. The next step is building a link or emotional connection from consumer 
to the coffees. We do that by creating an experience and to share that within our 
communities. The interaction between barista and customer is quite important. We 
bring our customers into our world – they then share and spread the news. We 
never applied any labels such as fair trade or organic. Our customers know that we 
work on sustainability when we visit our farmers. Our product is real and it carries 
a much stronger value message than any label can do. We roast on PROBAT UG22 
and G45 that were tailormade for us. They give us the benefits of the old world 
combined with modern technology. With those machines, we can develop flavours, 
sweetness and acidity without burning our beans on the outside. 

Our bags are probably the most boring in the market – but they carry a strong mes-
sage: THE BARN is not a branding concept. We focus on our product and we make 
it better and better. This non-bullshit approach is a core element for creating brand 
loyalty. We stand for honest craftsmanship, made in Berlin. Our product has a pre-
mium price and we deliver premium quality for it. You cannot buy sustainability at 
a low price.

The world is more interesting with more specialists in it. Remember the times when 
we travelled and brought back something special from a local brand? And have you 
noticed the long queues at local bakeries with the best bread? It’s not because they 
are the cheapest or they have the nicest packaging.

Ralf Rüller 
Founder, THE BARN Coffee Roasters, Berlin
www.thebarn.de
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