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Vor zwei Jahren hat Emanuel clemm die rösterei Emilo  
gegründet. Jetzt ist ihm ein coup gelungen: der Unter - 
nehmer hat die Patenschaft für eines der Eisbären-Kinder  
in Hellabrunn übernommen. Und einen Kaffee mit dem  
Konterfei der tierbabys herausgebracht.    SABInE HöLPEr

bärenstarker Kaffee

als anfang dEs JahrEs die ersten Bilder 
der neugeborenen Eisbär-Zwillinge im 
Tierpark Hellabrunn um die Welt gingen, 
war die Euphorie so groß, wie sie immer 
ist, wenn Tierbabys zu sehen sind. Gestan-
dene Männer und Frauen wischen sich die 
Tränen der Rührung von der Wange und 
überbieten sich in „zuckersüß“-Rufen. 
Auch Emanuel Clemm war hin und weg, 
als er die Bärchen erstmals sah. Kein Wun-
der, Zootiere faszinieren ihn, seit er den-
ken kann. Schon als kleiner Bub war er re-
gelmäßiger Gast im Münchner Tierpark. 
Clemms zweite Leidenschaft ist der Kaf-
fee. Seit 2012 besitzt der 25-Jährige die Kaf-
feerösterei emilo in München. Zwei ge-
trennte Themen, könnte man meinen. 
Aber falsch gedacht. Clemm hat beide Wel-

ten aufs Beste miteinander verschmolzen. 
Die Tierbabys aus dem Tierpark, die Rös-
terei – unter Clemm wurden sie eins. Seit 
Kurzem bietet der Münchner die Kaffee-
sorte orso bianco und den Espresso orso 
polare an. Orso heißt übersetzt Bär. Auf 
der Verpackung des „bärenstarken“ Kaf-
fees sind Scherenschnitte der Zwillingsba-
bys zu sehen, auf der Espresso-Verpackung 
die Bärenmutter. Zusätzlich hat der Unter-
nehmer in jede Banderole ein Foto mit den 
beiden Bärchen gesteckt. Wie es zu die-
sem Coup kam? Clemm zahlte eine fünf-
stellige Summe an den Tierpark und wur-
de Pate des Eisenbärenmädchens. Seither 
vermarktet er seinen Kaffee mit kräftiger 
Unterstützung der flauschigen Polartiere, 
die seit der offiziellen Taufe Anfang April 

auf die Namen Nela und Nobby hören. Mit 
Erfolg, wie Clemm versichert. „Das Geld 
ist gut angelegt“, sagt der Unternehmer. 
Alleine das Presseecho ist Gold wert. 10 
Fernseh-,  40 Radiosender und 200 Zeitun-
gen haben über die Patenschaft berichtet, 
sogar die Daily News London hat einen Ar-
tikel veröffentlicht. Und das war noch nicht 
alles. Noch immer melden sich Journalis-
ten bei dem findigen Geschäftsmann, dem 
Patenonkel von Nela.
Clemm genießt den Rummel. Dabei hätte 
er ihn gar nicht nötig. Sein noch junges Un-
ternehmen war schon erfolgreich, als die 
Bären noch gar nicht geboren waren. „Die 
Firma rechnet sich von Beginn an“, sagt 
Clemm. Umsatzzahlen nennt der gebürti-
ge Münchner zwar nicht. Aber er verrät, 
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dass er in diesem Jahr rund 28 Tonnen Kaf-
fee verkaufen wird – viel mehr, als anfangs 
kalkuliert. Schon im vergangenen Jahr hat 
er mit 13 Tonnen das Plansoll übertroffen. 
In Kürze zieht das Unternehmen deshalb 
sogar in neue Räumlichkeiten. Die bisheri-
ge Rösterei ist zu klein geworden. 
Auch in den vergangen knapp zwei Jahren 
seit der Gründung hat sich viel getan. Ge-
startet ist das Unternehmen mit einer 
Handvoll Kaffe- und Espresso-Sorten, heu-
te sind es mehr als 30. Rund 400 Kunden 
beliefert emilo. Wobei nicht die Zahl an 
sich beeindruckt, sondern die Liste der Ab-
nehmer. Darauf finden sich Grüße von 
Feinkost Käfer, dem Paulaner Brauhaus 
oder dem Herzkasperl Festzelt auf der „Oi-
den Wiesn“. Die Hälfte seiner Kunden sei-
en Gastronomen, sagt Clemm. Aber auch 
Einzelhändler wie der Pachmayer Geträn-
kefachhandel oder Schmatz Naturkost am 
Glockenbach zählen dazu, außerdem Un-
ternehmen wie etwa die Airbus Group. Seit 
Clemm im Oktober vergangenen Jahres 
einen kleinen Laden in der Buttermelcher-
straße eröffnet hat, steigt auch die Zahl der 
Privatkunden. Dabei war es gar nicht der 
Plan des Jungunternehmers, einen Laden 
aufzumachen. Die vielen Anfragen der 
Münchner, die den Kaffee irgendwo pro-
biert hatten und wissen wollten, wo man 
das Getränk kaufen könne, brachten ihn 
auf die Idee. „Ich wollte die Leute nicht auf 
den Online-Shop verweisen, das ist so un-
persönlich“, sagt Clemm. Im Laden kön-
nen die Kunden den Kaffee nun also per-
sönlich erstehen, nicht nur päckchenwei-
se, als ganze Bohnen oder gemahlen. Sie 
können den Kaffee 
auch frisch gebrüht 
trinken und Ku-
chen dazu essen. Bis vor ein paar Wochen 
hat Clemm die süßen Spezialitäten wie 
Scheiterhaufen oder Rohrnudeln höchst-
persönlich gebacken. Jetzt rührt ein neuer 
Mitarbeiter, ein gelernter Bäcker, den 
Teig. 
Clemm kennt die Kaffeebranche seit lan-
gem. Acht Jahre hat der ausgebildete 
Groß- und Außenhandelskaufmann in ei-
ner Rösterei gearbeitet, bevor er emilo ge-
gründet hat. Clemm legt Wert darauf, dass 
er sich auskennt mit Kaffee und der Kaf-
fee-Branche. Denn dieses Wissen ermögli-
che ihm, eine „Spezialitätenrösterei“ zu 

führen und „Spitzenprodukte“ auf den 
Markt zu bringen.  „Immer nur das Beste 
von der Bohne bis zur Tasse“, zitiert er die 
Firmenphilosophie. Um diesem hohen An-
spruch gerecht zu werden, kauft der Un-
ternehmer den Kaffee nicht direkt bei den 
Kaffee-Bauern. Erstens wäre ein Direktim-
port aus 30 verschiedenen Ländern „wirt-
schaftlich nicht sinnvoll“.  Vor allem aber 
müsste der Unternehmer bei einem Ein-
kauf vor Ort so große Mengen abnehmen, 
dass er nur eine Sorte anbieten könnte. 
Clemm arbeitet statt dessen mit wenigen 

nicht genug. Weil die Kunden Geschichten 
mögen und schöne Namen, ist Clemm auf 
die Idee mit den Tieren gekommen: Der 
Bio-Kaffee aus Guatemala heißt folglich 
Quetzal, der Nationalvogel des Landes ist 
als Scherenschnitt auf der Verpackung ab-
gebildet. Man kann außerdem den Iguana 
(Leguan) aus Mexiko ordern, den Gatto-
pardo (Leopard) oder den indischen Tem-
bo (Elefant). Und seit kurzem eben auch 
den Orso polare, den Eisbär aus dem 

ausgesuchten Händlern zusammen, die 
nur Plantagenkaffee in A-Qualität liefern. 
„Wir picken uns die Rosinen heraus“, sagt 
der emilo-Chef. Er sagt allerdings auch, 
dass die Auswahl der Rohware nicht alles 
ist. Entscheidend sei das Röstverfahren. 
„Das ist das Geheimnis“, sagt Clemm. Ge-

meinsam mit seinen Mitar-
beitern Hans Piller und 
Michel Brohmeyer röstet 

er den Kaffee im Trommelröstverfahren. 
Im Gegensatz zu Industrieröstungen ent-
steht bei diesem handwerklichen Verfah-
ren ein magenschonender Kaffee in höhe-
rer Qualität.   
Clemm versteht nicht nur etwas von der 
Kaffee-Herstellung, sondern auch vom 
Marketing. Er weiß, wie man Produkte ver-
kauft, dass nicht nur der Gaumen, sondern 
auch das Auge befriedigt werden will. Des-
halb hat er die Verpackungen modern ge-
staltet. Auf weißem (Kaffee) bzw. schwar-
zem Untergrund (Espresso) stechen Eti-
ketten in Knallfarben ins Auge. Aber damit 

Münchner Tierpark. Mit der Übernahme 
der Patenschaft für die kleine Nela schließt 
sich also der Kreis. Dabei waren die  Eisbä-
renbabys noch gar nicht auf der Welt, als 
Clemm begann, den Kreis zu zeichnen, als 
er mit dem Gattopardo erstmals ein Tier 
auf den Kaffeebeutel druckte. Vielleicht 
muss man es anders herum betrachten: 
Für einen Unternehmer, der Tiere auf Kaf-
feebeutel druckt, ist es besonders verlo-
ckend, Eisbären-Pate zu werden.
Clemm bestreitet nicht, dass er in der Be-
werbung für die Patenschaft vermerkt hat, 
dass er im Falle des Zuschlages einen „ent-
sprechenden Kaffee“ herausbringen wird. 
Er besteht aber darauf, dass seine Motivati-
on nicht in erster Linie geschäftlicher Art 
war. „Eisbären haben mich schon immer 
fasziniert“, sagt er. Außerdem habe er sich 
mit der Patenschaft beim Tierpark bedan-
ken wollen. Für die vielen schönen Stun-
den, die er dort verbracht hat. 
 
 www.emilo.de
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