
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

 
Presseinformation 
Osnabrück, Dezember 2019 

 

coffee perfect ist FOCUS 
Wachstumschampion 2020 
Laut dem Ranking von FOCUS und Statista zählt coffee perfect zu den am 
schnellsten gewachsenen Unternehmen Deutschlands.  
 
Dank einer starken Entwicklung in den letzten Jahren wurde coffee perfect zum 
ersten Mal in das renommierte Ranking der „Wachstumschampions“ für 2020 
aufgenommen. In der aktuellen Ausgabe der FOCUS-BUSINESS präsentiert das 
Magazin in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista die 500 
wachstumsstärksten Unternehmen. Dabei belegt coffee perfect Platz 5 in 
der Rubrik „Großhandel“ sowie Platz 34 von 100 ausgezeichneten Unterneh-
men in der Kategorie „Wachstum“. 
 
Die Zahlen sprechen für sich: Der Spezialist für Kaffeevollautomaten verzeich-
nete im Jahr 2018 ein Umsatzplus von 43 Prozent und erwirtschaftete insgesamt 
mehr als 40 Millionen Euro. In diesem Jahr erwartet das Unternehmen sogar ei-
nen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Darüber hinaus vertrauen mehr als 
15.000 nationale und internationale Kunden auf coffee perfect. „Wir freuen uns 
sehr über die Auszeichnung und sind geehrt, zu Deutschlands Wachstum-
schampions zu gehören. Die vergangenen Geschäftsjahre verliefen sehr erfreu-
lich, auch angesichts der Expansion nach Dänemark Anfang 2018. Wir sehen die 
Auszeichnung als Bestätigung unserer Arbeit und bedanken uns insbesondere 
bei unseren Mitarbeitern und treuen Kunden, ohne die dies natürlich nie möglich 
gewesen wäre“, so Dr. Marc Beimforde, geschäftsführender Gesellschafter bei 
coffee perfect. Der Kaffeespezialist ruht sich aber keineswegs auf dem Erfolg 
aus: „Die Auszeichnung zeigt, dass wir in eine richtige Richtung gehen mit dem 
was wir tun. Qualität und Service spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Beides 
wollen wir unseren Kunden auch weiterhin bieten und stetig verbessern.“ 
 
Grundlage für das branchenübergreifende Ranking der FOCUS Wachstum-
schampions ist das Umsatz- bzw. Mitarbeiterwachstum zwischen 2015 und 2018. 
Aus 12.000 potentiellen Unternehmen wurden nach einer Überprüfung der Un-
ternehmensdaten durch Statista die 500 wachstumsstärksten Unternehmen als 
Wachstumschampions 2020 gekürt. 

 

 



 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

über coffee perfect 
coffee perfect mit Sitz in Osnabrück bietet hochwertige Kaffeevollautomaten 
und Wasserspender sowohl für große Betriebe und Büros als auch für die Gast-
ronomie. Zudem liefert der Kaffeespezialist eine große Auswahl an eigens ge-
rösteten Kaffees und Produkten bekannter Hersteller. Neben einem Online-
Shop und einer Beratungshotline verfügt das Unternehmen auch über ein Bistro 
mit vielfältigem Kaffeesortiment und Confiserie-Artikeln. Alles rund um den per-
fekten Kaffeegeschmack unter www.coffee-perfect.de. 
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