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Rund 360 teilnehmer*innen aus 144 unternehmen nahmen am diesjährigen virtuellen  
Kaffee-Kongress teil – ein Besucherrekord!

Wir freuen uns über das überragende Interesse und danken allen, die zum Gelingen der 
Veranstaltungen beigetragen haben: Den elf Referent*innen – sie gaben uns spannende 
Einblicke in den Finanz- und Kaffeemarkt von morgen – den Sponsoren Brita und OFI 
sowie allen Teilnehmer*innen, die den Kongress mit ihren Fragen und Anmerkungen 
maßgeblich bereichert haben.

bleiben sie gesund und optimistisch!
ihr team vom Deutschen Kaffeeverband

Kaffee-Kongress 2022
Virtueller 

Wohin entwickeln sich die Märkte?



Uhrzeit Programm

09.30 Uhr Eröffnung & Begrüßung Virtueller Kaffee-Kongress 2022

entwicklungen im deutschen Kaffeemarkt 2021
Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer, DEUtscHEr KaffEEVErBanD

Wie hat sich der Kaffeekonsum in 2021 entwickelt?
Wie viel Kaffee wird an welchen Konsumorten getrunken?

Wie hat sich der Kaffeemarkt im onlinebereich 2021 

entwickelt?
tim König, senior Business Development consultant, GooGlE

Wonach sucht mein (potentieller) Kunde und wie finde ich ihn?
Warum das Jahr 2022 eine chance darstellt und wie ich mich für die Zukunft 
online positioniere

KaffEE-PaUsE

ausblick 2022: Corona, engpässe, inflation – 

risiken für den globalen aufschwung
Christian lips, chefvolkswirt, 

Beeinflussen coronabedingte Verzerrungen auch 2022 nachhaltig  
die wirtschaftliche Entwicklung?
Wie groß ist das risiko eines länger andauernden Inflationsschubs und wie 

Herausforderungen?

neues aus der finanzwelt: Digitalisierung – skonto 2.0
Jan torsten osenegg, Head of finance, traxPay

flexibler skonto in der lieferkettenfinanzierung
Digitalisierung im forderungsmanagement

ausblick Kaffeemarkt
Carsten fritsch, commodity analyst, commErZBanK

Bleibt rohkaffee auch 2022 knapp und teuer?
Was sind die wichtigsten Einflussfaktoren?
Wie entwickeln sich die Energiepreise?
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Uhrzeit Programm

transparenz durch wahre Preise am Beispiel von  

trUesDaY specialty Coffee
Henning reiche, Geschäftsführer, trUEsDay sPEcIalty coffEE 

Was ist der wahre Preis unseres Kaffees? 
Warum brauchen wir wahre Preise in der Kaffeebranche? 
Wie lässt sich der true Price kommunizieren?

mIttaGsPaUsE

Der Kaffeemarkt im Wandel
Barbara Kopske, senior analytic consultant, nIElsEnIQ  

Welche Verschiebungen gibt es im Kaffeemarkt?
Wie sind die Preistrends 2021 und was ist in 2022 zu erwarten?
Wird corona den Kaffeemarkt längerfristig verändern?

Wie zukunftstauglich ist der Kaffeeanbau?
Dieter overath, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender, 
faIrtraDE DEUtscHlanD

Der Weg zu einem existenzsichernden Einkommen
Berufliche Perspektiven für junge menschen auf dem land (lokale ansätze 
gegen landflucht, Jobperspektive in der Kaffeebranche im Ursprung)
Umgang mit dem Klimawandel

KaffEE-PaUsE

Carbon, climate & coffee: from focused actions to a  

sector transformation
Jeremy Dufour, Global sustainability Projects manager (coffee Division) & 
florian schmidt, General manager (coffee Division), ofI

Is carbon neutral coffee possible?
How can the coffee industry deliver on its ambitious carbon targets?
How does ofi drive the reduction of the GHG footprint of its coffee?

Brazilian Coffees & specialty Coffees – trends for 2022
Vanusia nogueira, Executive Director, 
Bsca BraZIlIan sPEcIalty coffEE 

logistics – how to address this issue?
What can the market expect for the Brazilian 2022 crop?
Brazilian consumption – is it possible to identify some new trends?

16.00 Uhr schlussworte & Verabschiedung
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HerzlicHen DanK unseren referierenDen



besten DanK unseren sponsoren



Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei 
unseren künftigen Veranstaltungen.

bleiben sie gesund!
ihr Deutscher Kaffeeverband

Weitere Veranstaltungen unter 
www.kaffeeverband.de/veranstaltungen.de

www.kaffeeverband.de/veranstaltungen.de
mailto:info%40kaffeeverband.de?subject=
https://www.instagram.com/kaffeeverband
https://www.facebook.com/Kaffeeverband/
https://www.kaffeeverband.de/de

