
U1_Titel_NEU31-OCT-16 U1_Titel_NEU 1 31-OCT-16 14:32:38



74 crema magazin

« BARISTA »

An einem regnerischen Morgen im August begrüßt mich freudestrahlend der
gut gelaunte Inhaber einer Münchener Kaffeerösterei auf der Laderampe

seines kleinen Imperiums. Wo er hingehört, ist bereits an seinem Outfit er-
kennbar, der gebrandete Hoodie ist schon fast so was wie sein Markenzeichen.

Michel Brohmeyer (links) und
Emanuel Clemm, beide haben
Emilo zu einer Rösterei aufge-

baut, die heute über
100 Tonnen Rohkaÿee im Jahr

verarbeitet und an etwa
1.500 Kunden liefert.

BOYZ IN THE
HOODIES
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Ape in feuerrot, die schon fast ein Mu-
seumsstück ist und nur noch bei
Event-Caterings mit ihrer als Kaffeebar
umgebauten Ladefläche zum Einsatz
kommt. Weiter gelangen wir über den
Showroom mit seiner schicken Kaffee-
bar und einem wunderbaren massiven
Holztisch, der hauptsächlich für Ver-
kostungen und Besprechungen, aber
auch bei Baristakursen und Kunden-
schulungen genutzt wird, zum Herz-
stück des Unternehmens: der Rösterei.

Die linke Wand schmückt ein riesen-
großer emilo-Graffiti-Schriftzug in den
gleichen knalligen Farben, die sich
auch im Verpackungsdesign auf far-
benfrohen Banderolen mit teils exoti-
schen Tiernamen wiederfinden. Auf
Paletten sortiert liegen Kaffeesäcke aus
den unterschiedlichsten Anbauregio-
nen wie Brasilien, Guatemala, Indien
oder Indonesien, die nur darauf war-
ten, in dem in der Mitte des Raumes
postierten Siebzig-Kilo-Trommelröster
von Diedrich liebevoll zu Spezialitäten-
kaffees veredelt zu werden. Trotz tech-
nischer Raffinessen und zur Qualitäts-
sicherung per computergesteuerter Ab-
läufe entscheidet am Ende doch maß-

geblich das Fingerspitzengefühl des
Röstmeisters über die Qualität der
Röstung, die je nach Dauer von helle-
rem Filterkaffee bis zum dunklen, ras-
sigen Espresso reicht. Inzwischen
umfasst das Sortiment über 40 ver-
schiedene Emilo-Kreationen, die alle
hier geröstet werden.

Der claim „Finde Deinen Emilo!“ lässt
erahnen, dass diese Aufgabe eine echte
Herausforderung werden könnte.

Auch wenn der heutige Firmensitz in
Teilen des ehemaligen Togal-Werks
Kopfschmerzen assoziiert, braucht
sich der zielstrebige und enthusiasti-
sche Existenzgründer keine Sorgen zu
machen. Er hat seine Lücke zwischen
Kleinröstereien, die mengenmäßig

ie Rede ist von Emanuel
Clemm und seiner Emilo Spezialitä-
tenrösterei. Hier ist der Name Pro-
gramm, denn sein Spitzname „Emil“
ist ursprünglich ein römischer Famili-
enname und bedeutet „fleißig“. Außer-
dem passt der Name wunderbar zu
seinem langjährigen Wegbegleiter, frü-
herer Schulfreund und heute rechte
Hand, Michel Brohmeyer. Michel aus
Lönneberga heißt im Original nämlich
auch Emil. Mit dem angehängten „o“
kam dann noch etwas italienisches
Flair hinzu und so war ein einzigarti-
ger Name mit ganz persönlicher Note
für die neue Kaffeerösterei gefunden.

Wir nehmen den Lieferanteneingang
und schlendern durch das Kaffeelager,
vorbei an Hochregalen und der Pack-
station, von wo aus uns fröhliche Mit-
arbeiter zuwinken. In der Halle steht
auch das erste, inzwischen ausge-
diente Firmenfahrzeug, eine Piaggio

D M ic h e l au s
L ö n n e b e rga

heißt im Origi-
nal nämlich

auch Emil .

In der Rösterei ÿndet sich ein Graþti-
Schriftzug in den gleichen Farben, die
auch im Verpackungsdesign vorkommen.
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eigene, kleine emilo-Läden mit Aus-
schank hinzugekommen. Der erste
liegt  im beliebten Glockenbachviertel,
wo der „Wilde Filser“ Toni Maroni,
dem stolz eine eigene Kaffeemischung
gewidmet wurde, als gelernter Kondi-
tor die Gäste auch mit hauseigenen
Kuchenkreationen wie Guglhupf und
Scheiterhaufen verwöhnt. Der zweite
liegt in einem historischen Gebäude
am Odeonsplatz, über diese Kaffeebar
im Maserati-Haus haben wir schon an
anderer Stelle berichtet.

Die Referenzliste liest sich wie das
Who’s who der Gourmetszene. Mit
„The New Black“, einer Kaffeehaus-

kette aus Singapur, die mit ihrer „Im-
possible Collection“ das Unmögliche
möglich macht und die besten Kaffee-
künstler aus aller Welt unter einem
Dach vereint und nur deren Kaffees
ausschenkt, hat es emilo sogar bis ans
andere Ende der Welt geschafft. Und
by the way für alle, denen der Weg
nach Singapur zu weit ist, ganz aktuell
wird in diesen Tagen ein weiterer
Standort in London eröffnet. Was kann
man sich da noch wünschen? Traum-
kunden wie Harrods und Fortnum &
Mason, so die spontane Antwort des
sympathischen Jungunternehmers.

Bei einem leckeren Espresso sitzt mir
ein junger Mann gegenüber, der mich
mit seiner herzerfrischenden, offenen
und unverkrampften Art wirklich be-
eindruckt. Noch mehr aber staune ich
über seine Prinzipien und wie unbeirr-
bar er seinen Weg geht. Wäre da nicht
der Aushilfsjob als Schüler in einer

schnell an ihre Grenzen geraten, und
Großröstereien, die die Qualität von
Spezialitätenkaffees nicht liefern kön-
nen, gefunden.

Als Emanuel Clemm 2012 mit gerade
mal Anfang 20 seinen Traum von der
eigenen Rösterei verwirklichte, waren
im Businessplan zunächst zehn Ton-
nen Menge und 200.000 Euro Umsatz
vorgesehen, die bereits im ersten Jahr
deutlich übertroffen wurden. Entspre-
chend schnell ist das Unternehmen
weiter gewachsen, heute werden über
100 Tonnen Rohkaffee verarbeitet und
immer frisch und zuverlässig an etwa
1.500 Kunden ausgeliefert. Diese sind
zu 90 Prozent in der Gastronomie,
aber auch zahlreich unter privaten Kaf-
feeliebhabern zu finden. Neben dem
eigenen Onlineshop sind zum Beispiel
Verkaufsstellen im KaDeWe, im Fri-
scheparadies am Münchener Groß-
markt oder Feinkost Käfer sowie zwei
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Im Hintergrund warten die Bohnen aus
Anbauregionen wie Brasilien, Guate-
mala, Indien oder Indonesien darauf,
in dem Siebzig-Kilo-Trommelröster von
Diedrich zu Spezialitätenkaýee veredelt
zu werden.

ECI/bvdm
10 • v2

74-77_Emilo 3 31-OCT-16 10:12:58



77 crema magazin

Kaffeerösterei gewesen, wäre sein Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Immer-
hin stammt der gebürtige Münchner aus einer Akademikerfamilie, in der niemand
zuvor auch nur auf die Idee gekommen wäre, anstelle eines Studiums nach dem
Abitur ein Handwerk zu erlernen.

Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann (den Lehrberuf
Kaffeeröster gibt es leider bis heute nicht) und insgesamt achtjähriger Tätigkeit
sowie der Ausbildereignungsprüfung in besagter Rösterei half ihm eine private Fi-
nanzspritze bei dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Anders als Banken und
Investoren, die nicht so recht an den Erfolg des damals 22-Jährigen glaubten, stan-
den Eltern und Weggefährten aus seinem beruflichen Umfeld immer hinter ihm.
Seinen langjährigen Freund Michel Brohmeyer nimmt er von Anfang an mit an
Bord, vertritt dabei allerdings strikt seinen Grundsatz, Angehörige konsequent aus-
zuschließen. Damit ist klar, wer die Verantwortung übernimmt und das Risiko von
Zerwürfnissen, die dem Unternehmen oder der Familie schaden könnten, ist ein
für allemal aus dem Weg geräumt. Wow!, diese Weitsicht verdient Anerkennung.

Das Erfolgsrezept der in der Isarmetropole beheimateten Kaffeeschmiede liegt
neben einem exzellenten Service, der nur dank des unermüdlichen Einsatzes des
Teams möglich ist, in der verlässlich gleichbleibend hohen Qualität bis in die
Tasse. Das heißt, auch wenn eine Maschine ausfällt, ist emilo kurzerhand mit Rat
und Tat vor Ort. Das schätzen Gastronomen ganz besonders. Der hohe Qualitäts-
anspruch gilt für alle Sorten, inklusive der brandaktuell auf den Markt gekomme-
nen biologisch abbaubaren und Nespresso-Kompatiblen Kapseln.

Weiteres Wachstum wird auch in Zukunft aus eigener Kraft gestemmt, obwohl po-
tenzielle Geldgeber heute sicher mehr Vertrauen schenken würden. So sind als
nächste Schritte der Ausbau weiterer Standorte und die überregionale Präsenz in
Städten wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder Stuttgart geplant. Der ambitionierte
Jungunterneher schaut aber auch mit seinem sozialen Engagement über den Tel-
lerrand hinaus. So übernahm er passend zu seinen „tierisch“ guten Kaffees die Pa-
tenschaft eines Eisbärzwillings im Tierpark Hellabrunn, er wurde Namenssponsor
des Eisstadions in Rosenheim, dem er schon seit seiner Kindheit verbunden ist,
und setzt in puncto Nachhaltigkeit und FairTrade in Teilen seines Sortiments auf
anerkannte Gütesiegel. Emilo ist die erste Naturland-zertifizierte Rösterei Bayerns.
Wir bedanken uns für die freundliche Einladung und freuen uns, wenn diese Ge-
schichte auch andere junge Menschen beflügelt, ihren Traum zu leben. ˙

WACHSTUMSKURS (1) Der Trailer vor der Uni brummt. (2) Die neue
Bunte Mischung: Die Espressi von Emilo haben Namen wie Münchner
Espresso No. 1 bis 3, Mariposa oder Gattopardo. Allen gemeinsam ist
die bunt-stilvolle Verpackung in Größen von 250g und 1 kg.

www.moccamaster.de

• Perfekte Brühtemperatur

• Extrem lange Lebensdauer (5 Jahre Garantie)

• Auswahl aus 15 verschiedenen Farben

• Filterkaffee ist bewiesen gesunder

als andere Kaffeezubereitungsarten

Handgefertigte Filterkaffeemaschinen:
Mehr Geschmack, weniger Bitterstoffe,
weniger Säure für den besten Kaffeegenuss.

Gesund
aufgebrüht!
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