
 

 

 

SCHÄRF 360°: 100 % Qualität und Nachhaltigkeit für die  

Kaffee- und Gastronomie-Branche 

Das österreichische Familienunternehmen unter der Leitung von Reinhold und Marco Schärf 
(zweite und dritte Generation) steht seit vielen Jahrzehnten für höchste Kaffeequalität, 
technische Innovationen und erfolgreiche, gastronomische Gesamtkonzeptlösungen, die auf 
der ganzen Welt erfolgreich umgesetzt werden. 

Die traditionsreiche und international ausgerichtete Schärf Unternehmensgruppe 
beschäftigt sich intensiv mit allen Facetten einer genussvollen Kaffeewelt: Von selbst 
entwickelten und patentierten Kaffeemaschinen über die eigene Kaffeeröstung bis hin zu 
ganzheitlichen Kaffeekonzepten. In der Zentrale der Firma Schärf im burgenländischen 
Neusiedl am See sowie am Standort Wiener Neustadt sind rund 90 Mitarbeiter beschäftigt. 
Weltweit werden unter der Marke Coffeeshop Company an rund 300 Standorten weltweit 
4200 Menschen Arbeitsplätze geboten und rund 25 Mio. Tassen Kaffee pro Jahr verkauft. 
Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug 2016 rund 93 Millionen EUR. 

 

  
Schärf Unternehmenszentrale in Neusiedl/See 

Tradition trifft Innovation 

Über die letzten 60 Jahre hinweg entwickelt und bietet Schärf eine einzigartige Kombination 
aus Qualität und Nachhaltigkeit –  integriert in das gesamte Unternehmensportfolio, das 
folgende Bereiche umfasst: 

• “State-of-the-Art” Volumendruck-Kolbenzylinder-Espressomaschinen  

• 100 % Hochland-Arabica Kaffee aus eigener Röstung 

• individuelle Kaffee- und Kaffeehauskonzepte  

• das eigene Franchise Konzept „Coffeeshop Company“ 

• Consulting, Design & Marketing-Dienstleistungen  



 

 

• umfassende Trainings und Schulungen im hauseigenen Kaffeekompetenzzentrum, der 
Schärf World 

 

Als österreichisches Familienunternehmen steht Schärf seit Jahrzehnten für höchste Qualität 
in jedem Schritt der Wertschöpfungskette – von der Kaffeebohne bis in die Tasse. Höchste 
Kaffeequalität beginnt dabei bereits auf der Farm. Deshalb bedeutet der persönliche und 
langjährige Kontakt zu den Partnern in den Anbauländern sehr viel. Das Unternehmen 
betreibt direkten Handel mit seinen Kaffeefarmern und setzt so in punkto Transparenz und 
Nachhaltigkeit im Kaffeehandel seit vielen Jahren neue Standards.  

Direct Trade mit sozialem Engagement 

„Durch die nachhaltigen Kontakte und den fairen Umgang mit unseren Produzenten können 
wir die wichtigsten Voraussetzungen für die höchste Qualität unserer Produkte garantieren - 
Verständnis, Vertrauen sowie die Leidenschaft für den Kaffee. Das gegenseitige Verständnis 
ermöglicht es uns auch, die Farmer projektbezogen direkt zu unterstützen, wo Hilfe benötigt 
wird. Da wir unseren Kaffee durch direkten Handel beziehen, schaffen wir gewinnbringende 
Partnerschaften zu unseren Produzenten, welche eine nachhaltige Basis für zukünftige 
Generationen in den Produktionsländern bildet,“ so Reinhold Schärf. 



 

 

 
Marco und Reinhold Schärf im Anbaugebiet Guatemala 

Marco Schärf ergänzt: „Der Kaffeepreis wird direkt mit den Farmern – völlig ohne 
Zwischenhändler – ausgehandelt. Wir besuchen regelmäßig die Plantagen, um uns ein 
direktes Bild von der Qualität der Kaffeekirschen machen zu können. Nur wenn sie das 
gewünschte hohe Niveau bei der Erzeugung besitzen, gehen wir eine direkte Partnerschaft 
mit dem Kaffeebauern ein. Für letztere bedeutet das Modell, dass sie als unsere Lieferanten 
höhere Preise für den Kaffee und somit ein sicheres Einkommen über einen längeren 
Zeitraum hinweg erhalten. Durch diesen „Direct Trade“ bekommen wir einzigartige 
Kaffeebohnen von hervorragender Qualität und die Farmer faire Preise für Ihre Ernte. Für 
unsere Blends kommen ausschließlich erlesene 100% Hochland-Arabica-Bohnen zur 
Verwendung“. 



 

 

  
Farmer und direkter Handelspartner der Firma Schärf 

Fast das gesamte Schärf Kaffeesortiment umfasst nachhaltige Kaffeesorten. Einige der 
beliebtesten Kaffees sind von Plantagen in Brasilien, Costa Rica, Kolumbien, Guatemala, 
Kenya und Jamaica, von wo die Sorte „Blue Mountain“ kommt. Sie zählt aufgrund der 
geringen verfügbaren Menge, des sehr langsamen Wachstums und der strengen Auslese der 
Bohnen zu den teuersten Kaffees der Welt. 

Nachhaltiges Handeln als Firmenphilosophie 

Schärf steht für nachhaltiges Handeln in jedem Schritt der Wertschöpfungskette.  
Nachhaltigkeit bedeutet für das in dritter Generation geführte Familienunternehmen nicht 
mehr als nötig aus der Natur und dem Wirtschaftskreislauf zu entnehmen, so dass für 
nachkommende Generationen reichlich Ressourcen und Möglichkeiten erhalten bleiben. Ein 
Leben im Einklang mit der Natur und den Menschen, mit denen das Unternehmen in 
Verbindung steht, gehört zur Firmenphilosophie.  

Bei allem wirtschaftlichen Handeln steht in der Schärf Unternehmensgruppe neben höchster 
Qualität des Kaffees, der Mensch an oberster Stelle. „Wir setzen seit Langem auf direkte und 
persönliche Beziehungen mit den Kaffeefarmern und forcieren somit den Direkthandel als 
Maßstab für Nachhaltigkeit“, so Marco Schärf. Das bedeutet, dass ohne Zwischenhändler 
und losgelöst vom Börsenhandel eingekauft wird. So werden automatisch höhere 
Kaffeepreise direkt an die Farmer bezahlt. Eine Vorgehensweise, die das Firmenmotto „Von 
der Farm in die Tasse“ unterstreicht. 



 

 

 

Schärf – ThreeSixty: die Kaffeemaschine der nächsten Generation  

Die Kaffeemaschine „ThreeSixty“von Schärf bietet anspruchsvollen und professionellen 
Gastgebern den ultimativen Kaffeegeschmack. Die wohl beste Kolben-Zylinder-
Espressomaschine aus dem Hause Schärf schreibt Einfachheit, Ergonomie und 
Benutzerfreundlichkeit groß, setzt mit ihrer hochentwickelten Technologie neue Maßstäbe 
der Kaffee-Kunst und besticht gleichzeitig mit preisgekröntem Design. Ganz nach dem Motto 
„360°“ werden alle Features rund um den Kaffee, vom automatisierten Milchschäumen bis 
zur Selbstreinigung, in einer Maschine angeboten. Insgesamt stecken mehr als acht Jahre 
Entwicklungszeit und das gesamte Technologie-Know-how des seit 1959 tätigen 
Unternehmens in dieser Maschine. 

„Unsere treibende Kraft und Mission war und ist es, immer die bestmögliche Qualität in allen 
Aspekten unserer Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Die Werte unseres 
Unternehmens sind ausgelegt auf Menschlichkeit, Dialog und Kommunikation, lebenslanges 
Lernen und professionelle sowie persönliche Entwicklung. Die Kombination aus jahrelanger 
Erfahrung, Kreativität und Innovation ist die Basis der Entwicklung unseres weltweit 
einzigartigen 360° Portfolios in der Kaffee- und Gastronomiebranche“, so Reinhold Schärf 
abschließend. 
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