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„Wir wünschen der Bürgschaftsbank und MBG 

alles Gute zum 50. Geburtstag und dass sie auch 

in den kommenden Jahren Existenzgründern bei 

ihren pfiffigen Ideen sowie den Mittelständlern bei 

Betriebserweiterungen mit maßgeschneiderten 

Finanzierungslösungen unter die Arme greifen 

können.“

Kaffeerösterei Konstanz
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Kaffeegenuss aus  
Konstanz

Patricia Nabitz (links) mit Christine Poprawa und Rolf Bernhardt

Mit ihrer Rösterei und 50 verschiedenen Kaffeesor-
ten sind Rolf Bernhardt, seine Frau Christine und 
Patricia Nabitz sehr erfolgreich. Kein Wunder: Sie 
legen Wert auf höchste Qualität, Nachhaltigkeit und 
gute Arbeitsbedingungen. Und dazu ist der Preis er-
schwinglich. Mit ihren über 20 Mitarbeitern produ-
zieren sie den Kaffee im Gewerbegebiet in Konstanz, 
verkaufen ihn in einem Ladengeschäft in der Innen-
stadt oder über ihren Online-Shop und beliefern 
deutschlandweit Bäckereien sowie den Einzelhandel. 

Ursprünglich hat Rolf Bernhardt Kaufmann für Au-
ßenhandel gelernt und Betriebswirtschaft studiert. 
Jahrelang verdiente er als Unternehmensberater 
seine Brötchen. Dabei schnupperte er in die Kaf-
feebranche hinein, und ihm kam nach und nach die 
Idee, sich gemeinsam mit seiner Frau in diesem Be-
reich selbstständig zu machen. Gesagt, getan: Anfang 
der 2000er setzte er seine Pläne in die Tat um. Über 
ein Studienprojekt, das er an der Fachhochschule 
Konstanz betreute, lernte er Patricia Nabitz kennen. 
Sie schrieb damals ihre Diplomarbeit über Kaffee-
märkte. Da Rolf Bernhardt von ihrem Wissen sehr 
beeindruckt war, fragte er sie kurzerhand, ob sie in 
der Kaffeerösterei als Juniorpartnerin einsteigen will. 
Und sie wollte. Irgendwann einmal wird sie von dem 
63-Jährigen und seiner Frau die Firma übernehmen, 
wenn sich die beiden in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschieden. 

Da das Trio sein Wissen gerne weiter gibt, bietet es 
auch verschiedene Seminare an: zur Existenzgrün-
dung, über die Herkunft des Kaffees und die ver-
schiedenen Zubereitungsmethoden und vieles mehr. 
Jungen Gründungswilligen gibt Rolf Bernhardt den 
Tipp, sich vor dem Gespräch mit der Bank sehr gut 
vorzubereiten und sich auch nicht davor zu scheuen, 
externe Hilfe bsp. in Form einer Beratung zu holen.

Der Erfolg des Unternehmens hat im Laufe der Zeit 
natürlich auch die eine oder andere Erweiterung in 
der Produktion und mit Maschinen nach sich gezo-
gen. Hier kam die Bürgschaftsbank ins Spiel. Erstmals 
2005, dann nochmal 2018. „Wir sind für die Unter-
stützung sehr dankbar, zumal alles sehr unkompli-
ziert lief und reibungslos geklappt hat“, betont Rolf 
Bernhardt.

„Wir sind für die Unterstützung sehr dankbar,  
zumal alles sehr unkompliziert lief und reibungslos 
geklappt hat.“
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