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Machen 
Sie mit



Was ist dabei 
für mich drin?

Knüpfen Sie Kontakte
Veranstaltungen, Messen, Cuppings und Kaffeeverkostungen 
sind nur einige der Networking-Möglichkeiten, die unseren 
Mitgliedern auf globaler wie lokaler Ebene offen stehen. Lernen 
Sie auf unseren jährlichen Messen tausende Kaffeeexperten und 
-liebhaber kennen, oder kommen Sie auf einer unserer kleineren 
Veranstaltungen in fokussierten Networking-Gruppen 
zusammen, damit Sie mit anderen Experten Kontakte knüpfen 
und lang andauernde Geschäftsbeziehungen bilden können.

Fortbildungen
Besuchen Sie ein Seminar oder einen Workshop oder bilden Sie 
sich im Rahmen unseres weltweit führenden Fortbildungs-
programmes weiter. Ihre verbesserte professionelle Expertise 
nutzt Ihrem Unternehmen und Ihrer Karriere. Das umfassende 
Schulungs- und Fortbildungsprogramm hilft dabei, aus 
begeisterten Kaffeenovizen Profis zu machen, und verwandelt 
erfahrene Professionelle in industrieführende Experten. Die 
angebotenen Kurse konzentrieren sich auf fünf Kernbereiche: 
Barista-Kenntnisse, Brühen, Rohkaffee, Rösten und sensorische 
Fähigkeiten. 

Fallen Sie auf
Es stehen Ihnen zahlreiche Werbe-, Ausstellungs-, 
Sponsoring- und redaktionelle Möglichkeiten zur Verfügung 
mit denen Sie das Profil Ihres Unternehmens schärfen können. 

Machen Sie mit
Die SCA-Community bietet eine hervorragende Gelegenheit 
zur Beteiligung. Teilen Sie Ihr Fachwissen mit Vorträgen auf 
unseren Veranstaltungen oder legen Sie durch Ihre 
ehrenamtliche Mitarbeit im Rahmen Ihres nationalen 
Chapters, Ihrer Gilde oder auf SCA-Verantstaltungen Ihre 
Leidenschaft für den Spezialitätenkaffee an den Tag.

Wir bieten unterschiedliche Mitgliedspakete an. Jedes 
Paket bietet einzigartige Vorteile, die Ihre Anforderungen 
erfüllen. Alle unsere Pakete sind so konzipiert, dass Sie 
Ihnen und Ihrer Organisation echte Vorteile bieten. Hier 
sind nur einige gute Gründe um der SCA beizutreten:

Besuchen Sie www.sca.coffee 
und treten Sie noch heute bei.

Willkommen in der SCA 
Kaffee-Community
Die Specialty Coffee Association (SCA) ist ein 
Mitgliedsverband mit tausenden von Kaffeeprofis
und Organisationen in über 100 Ländern auf der ganzen 
Welt. Und wir werden ständig größer. 

Die SCA verleiht bisher nie da 
gewesenen Zugang ...
... zu weltweit führenden Dienstleistungen. Neben 
beträchtlichen Kosteneinsparungen und Rabatten bieten wir 
auch Zugriff auf exklusive Business-Tools und Ressourcen wie 
Forschungsberichte und Statistiken aus der Branche sowie 
Zugang zu Networking-Veranstaltungen, Seminaren und 
Workshops. Auf diese Weise können Sie und auch Ihr 
Unternehmen einen enormen Vorteil aus der Beteiligung an der 
SCA-Community gewinnen. 

Wir laden Sie dazu ein, sich ...
... den Tausenden gleichgesinnter und engagierter 
Mitglieder anzuschließen, die an die gleiche Zukunft für 
den Spezialitätenkaffee glauben wie Sie. Gemeinsam 
erschaffen wir eine effektive, dynamische und authentische 
Institution, die den Möglichkeiten für Spezialitätenkaffee 
weltweit eine Stimme sowie Substanz verleiht. Wir werden 
die globale Spezialitätenkaffee-Community durch unsere 
gemeinsamen Werte und Dienstleistungen inspirieren, 
ausweiten und nachhaltig fördern. Wir widmen uns dem 
Aufbau einer fairen, nachhaltigen Branche, in der alle 
gefördert werden. Wir von der SCA setzen uns für unsere 
Mitglieder und unsere Community ein. Wir glauben, dass wir 
von unseren Mitgliedern definiert werden, die sich für uns 
einsetzen, und wir verpflichten uns, ihnen die Unterstützung, 
das Wissen und die praktischen Werkzeuge an die Hand zu 
geben, mit denen Sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können.




