PRESSEINFORMATION

„MyOfficeCoffee“ die Antwort auf die neuen Arbeitswelten
Mit seinen neuen, kompakten Versorgungseinheiten ermöglicht café+co
individuellen Kaffeegenuss in Barista-Qualität für Klein- und Mittelunternehmen
und stellt damit Weichen für die Zukunft
Wien, 24. September 2020 – Mit „MyOfficeCoffee“ bringt café+co ein flexibles Mietmodell für
Kaffeeautomaten auf den Markt, dass sich dem derzeitigen Trend zu Home-Office und
dadurch kleineren Arbeitsteams in den Unternehmen perfekt anpasst. Das Produktportfolio
von „MyOfficeCoffee“ umfasst hoch moderne Espressomaschinen, die alle Wünsche von
kleineren Büros oder Betrieben nach frisch zubereitetem Kaffee wie im Kaffeehaus erfüllen.
Neben einer großen Auswahl an Getränkevariationen aus verschiedenen Kaffeesorten, Kakao
oder heißer Schokolade können Kunden ihre Geräte darüber hinaus mit einer FrischmilchVersorgung wählen. Außerdem ist es möglich, die Stärke und Temperatur des Kaffees
individuell zu justieren. Anders als bei herkömmlichen kleineren Kaffeeautomaten sind die
Geräte von „MyOfficeCoffee“ mit Telemetrie-Einheiten ausgestattet, die eine Fernwartung
ermöglicht. Damit erfolgt im Anlassfall eine rasche und effiziente Problemlösung durch
geschultes Fachpersonal von café+co über das Telefon.
„Durch Corona und insbesondere während des Lockdowns haben sich neue Trends in der
Arbeitswelt ergeben und verstärkt. Immer mehr Menschen arbeiten heute im Home-Office und
in den Unternehmen vor Ort setzt man zunehmend auf kleinere Arbeitsteams. Dadurch haben
sich auch die Bedürfnisse im Bereich der Kaffeeversorgung verändert. Was jedoch gleichgeblieben ist, ist der Wunsch nach exzellenter Qualität. Mit dem individuellen Mietangebot von
„MyOfficeCoffee“ inklusive flexibler Anpassung auf ein anderes Gerät während der
Vertragslaufzeit, bieten wir die optimale Lösung“, erklärt Fritz Kaltenegger, Sprecher der
café+co International Holding.
Investitionsbudget für 2021 verdoppelt
Zusätzlich zu dem neuen Angebot „myOfficeCoffee“ für kleine Unternehmenseinheiten hat
café+co in der aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeit sein Investitionsbudget für das
kommende Jahr verdoppelt. Der Entwicklungsschwerpunkt im Unternehmen wird dabei
auf der Digitalisierung und Modernisierung des gesamten Geräteparks liegen. Mit dem
bargeldlosen Bezahlsystem SmartPay, welches aktuell bereits an über 1.000 Geräten in
Österreich verfügbar ist und modernen Telemetrie-Einheiten wird das Kundenerlebnis
gesteigert, die Interaktion mit den Kunden erleichtert und damit ein noch effizienterer
Service der Versorgungsgeräte von café+co gewährleistet.
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Foto (Copyright: Georges Schneider): Mit „MyOfficeCoffee” gibt café+co die passende Antwort
auf aktuelle Trends in der Arbeitswelt. (Fritz Kaltenegger, Sprecher der café+co International
Holding)
Über café+co International
café+co ist der Marktführer im Bereich Automaten-Catering und der führende Kaffeedienstleister in
Zentral- und Osteuropa mit derzeit 12 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in neun
weiteren Ländern. café+co beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von
Espressomaschinen sowie Automaten für Heiß- und Kaltgetränken bzw. Snacks. Jährlich werden an
mehr als 72.000 café+co Standorten mehr als eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. Neben den
vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen betreibt café+co
zudem elf Selbstbedienungscafés und zwei café+co Express. Im Unternehmen sind rund 2.000
Mitarbeiter beschäftigt.
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