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Das Netzwerk wächst  
beständig

Die Entwicklung und Internationalisierung  
der Biersommelier-Ausbildung

Im Jahr 2003 wurde von Axel Kiesbye, Inhaber des Bierkulturhauses in Salz- 
burg, und Dr. Wolfgang Stempfl, Geschäftsführer Doemens, eine Idee geboren,  
die sich in den letzten 13 Jahren weit über die damals kühnsten Vorstellungen  

hinaus entwickelt hat: die Ausbildung zum Diplom-Biersommelier.

Zum besseren Verständnis für die 
Beweggründe, die zur Entwick-

lung der Ausbildung geführt haben, 
dient ein Rückblick auf die Situation 
im Biermarkt in Deutschland und Ös-
terreich in den ersten Jahren nach der 
Jahrtausendwende: Bier ist bekannt, 
beliebt und liegt im Pro-Kopf-Ver-
brauch hinter Wasser und Kaffee an 
dritter Stelle. Die Verbraucher ver-
trauen auf die Wirkung des Reinheits-
gebotes und sehen im Bier eines der 
reinsten Lebensmittel.

Bier am Tiefpunkt
Eigentlich scheint alles perfekt, doch 
der Schein trügt. Die Wertschätzung 
für das Kulturgut Bier nahm ständig 
ab und das Image der Biertrinker sank 
beständig. So war es auch verständ-
lich, dass der Konsum seit vielen Jah-
ren rückläufig war. Wie konnte es da-
mals zu dieser negativen Entwicklung 
mitten im Zentrum der europäischen 
Bierregion kommen? 

Die Kenntnis der Verbraucher über 
Bier war äußerst gering und beruhte 
weitgehend auf recht einfallslosen 
Werbeaussagen großer Brauereien. 
Somit war für die meisten Biertrinker 
weder die Biervielfalt noch die über 
Jahrhunderte entwickelte aufwendige 
Braukunst das bestimmende Thema, 
sondern der Bierpreis, der damals 
zum Teil groteske Züge angenommen 
hatte (Kästenpreise unter 5 Euro für 
20 Flaschen Bier inkl. Bier- und Mehr-
wertsteuer und damit deutlich billiger 
als Tafelwasser). Die Wertschätzung 

für Bier und das Wissen darüber war 
damals am niedrigsten Stand ange-
langt.

Zwei Pioniere  
mit Emotion und Esprit
Dieser negativen Entwicklung woll-
ten sich Dr. Wolfgang Stempfl und 
Axel Kiesbye mit der Ausbildung von 
Botschaftern für das faszinierende 
Kulturgut Bier entgegenstellen. Dazu 
entwickelten sie gemeinsam mit viel  
Emotion und Esprit ein Lehrgangs-
konzept mit insgesamt 100 Unter-
richtseinheiten zu den vielfältigen Fa- 
cetten des Bieres und dessen Ge-
nuss.

Die Ausbildung war ursprünglich 
ausgelegt auf die beiden Länder 
Deutschland und Österreich, daher 
wurden auch die Ausbildungsorte 
München und Salzburg gewählt. Die 
Rekrutierung der besten Dozenten für 
die einzelnen Themengebiete war und 
ist das klar gesteckte Ziel. Als Haupt-
zielgruppe hatten die Entwickler des 

Dr. Michael Zepf

Mitglied der Geschäfts-
leitung Doemens und 
Leiter der Genuss-
akademie Doemens

Die besten Biersommeliers können ihr Können bei der alle zwei Jahre stattfindenden 
Weltmeisterschaften der Biersommeliers unter Beweis stellen – das nächste Mal 
2017 im Rahmen der drinktec in München.
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Die Anfänge der Biersommelier-Ausbildung: Der erste Kurs  
fand 2004 in Deutschland und Österreich statt.

Starke Partner: Cilene Saorin, die  
den Biersommelier-Kurs in Brasilien, 
Portugal und Spanien salonfähig ge-
macht hat, und Dr. Wolfgang Stempfl, 
Geschäftsführer Doemens sowie  
geistiger Vater und Gründer der  
Diplom-Biersommelier-Ausbildung

lier-Kurs erfolgreich absolviert hatte, 
war er angetan von dem Gedanken, 
die Begeisterung auch in seiner Wahl-
heimat Italien weiterzugeben.

Er machte sich in Zusammenarbeit 
mit Doemens daran die Ausbildungs-
inhalte zu übersetzen und an italie-
nische Gegebenheiten zu adaptieren 
und bildete ein perfektes Team von 
Dozenten um sich und konnte bereits 
2009 den ersten Diplom-Biersom-
melier-Kurs in Italien in italienischer 
Sprache erfolgreich durchführen. 
Seither werden jährlich zwei Kurse 
durchgeführt. Die erste Kurswoche 
findet jeweils in Gräfelfing und die 
zweite Woche in Santarcangelo di 
Romagna statt.

… und wurde in  
Lateinamerika fortgesetzt
Mit dieser Umsetzung war ein Mo-
dell entstanden, wie der Kurs auch in 
andere Sprachen transferiert werden 
konnte. Der nächste Schritt war dann 
bereits außerhalb Europas in Latein-
amerika. In ähnlicher Weise wie im 
„italienischen Modell“ gelang es be-
reits 2010 den ersten Kurs durch die 
Brasilianerin Cilene Saorin in Brasilien 
präsentieren zu können. Aufgrund der 
Größe des Landes (200 Mio. Einwoh-
ner) und der extremen Begeisterung 
für Bier gelang es relativ schnell zahl-
reiche Kurse in verschiedenen brasi-
lianischen Bundesstaaten zu etablie-
ren.

Ein herausragendes Indiz für die Be-
geisterung der Teilnehmer und die 
Qualität der Ausbildung zeigte sich 
bei der Sommelier-Weltmeisterschaft 
für Bier im Jahr 2013 in München, als 
es der Brasilianerin Tatiana Spogis als 
erste Nicht-Europäerin gelang auf das 
Siegerpodium zu kommen. 2015 fand 
dann die Weltmeisterschaft erstmals 
in Brasilien statt. Von den 50 Teilneh-
mern aus elf Nationen konnten die 
Brasilianer drei der sechs Finalplätze 
erringen.

Weitere Adaption der Kurse 
auf der Iberischen Halbinsel
Die Lehrgangsleiterin für Brasilien, 
Cilene Saorin, entwickelte sich in 
den folgenden Jahren aufgrund ihrer 
Sprachbegabung und ihrer einzig-
artigen Fähigkeit ihre Begeisterung für 
Bier weiterzugeben, zur Speerspitze 
für die weitere Adaption der Kurse in 
portugiesischer und spanischer Spra-
che. Hinter jeder erfolgreichen Bier-
sommelier-Ausbildung steht natürlich 
jeweils ein großes und extrem enga-
giertes Team im jeweiligen Land.

die Renaissance des eigentlichen 
Bierursprungs darstellt: Bier als das 
Ergebnis der Kunst eines Handwerks.  

Die Begeisterung der Biersomme-
liers am gemeinsamen Thema sowie 
das Bedürfnis weiter im engen Kon-
takt mit den Kollegen zu bleiben, hat 
schnell zur Gründung des Verbandes 
der Diplom-Biersommeliers geführt. 
Über 90 Prozent aller Absolventen 
treten diesem Verband bei, der sich 
um die vielfältigen Belange der Bier-
sommeliers kümmert und sich mitt-
lerweile zu einem Berufsverband mit 
einer vierstelligen Mitgliederzahl ent-
wickelt hat. Aufgrund des riesigen 
Interesses wurde die Anzahl der an-
gebotenen Kurse bald gesteigert auf 
mittlerweile zehn pro Jahr. 

Die Internationalisierung 
startete in Italien …
Schnell zeigte sich, dass eine gute 
Idee auch weder an Länder- noch an 
Sprachgrenzen haltmacht: Nachdem 
der Doemensianer Stefan Grauvogel 
im Jahr 2007 den Diplom-Biersomme-

Lehrgangs damals die Mitarbeiter in 
der Gastronomie im Fokus und streb-
ten ein bis zwei Kurse pro Jahr an.

Begeisterung für Bier  
ist gewaltig
Die Erfahrungen aus den ersten Kur-
sen zeigte dann bereits eine Tendenz, 
die sich immer wieder bestätigte: Die 
Begeisterung für das Thema Bier ist 
ebenso gewaltig wie der Bedarf für 
eine Ausbildung zum Biersommelier.  
Weiterhin zeichnete sich schnell ab, 
dass die Teilnehmer nicht nur aus 
der eigentlichen Zielgruppe der Gas-
tronomie kommen, sondern einen 
ebenso vielfältigen Hintergrund ha ben 
wie das Thema selbst. So besuch - 
ten ne ben Gastronomie-Servicekräf-
ten, Braumeis ter und Außendienst-
mitarbeiter aus kleinen und großen 
Brauereien, aber auch Köche, Jour-
nalisten, Hobbybrauer, private Bier-
enthusiasten, Museumsleiter oder 
Biershop-Betreiber die Kurse und 
wurden zu begeisterten Biersomme-
liers.

Bierimage  
deutlich gestiegen
Nicht wenige haben nach der Aus-
bildung sogar ihren ursprünglichen 
Beruf aufgegeben und sind erfolg-
reich in unterschiedliche Bereiche der 
Bierbranche eingestiegen. Alle gaben 
in ihren Bereichen und ihrem Umfeld 
die Begeisterung und ihr Wissen wei-
ter und konnten somit erheblich dazu 
beitragen, dass das Interesse am Bier 
und dessen Image in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen ist. Einen wich-
tigen synergistischen Effekt hatte der 
aus Amerika in die ganze Welt aus-
strahlende Trend zum Craft-Bier, der 
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Seit 2015 erfolgreich etabliert: die Biersommelier-Ausbildung in Spanien mit den 
Verantwortlichen Cilene Saorin (stehend 5. v. r.), Xavier Galobart (kniend rechts),  
und Dr. Michael Zepf (stehend 2. v. r.)

chem Abschluss dieser Aufbaukurse 
haben die Absolventen dann den 
gleichen Ausbildungsstand wie im 
Standard-Diplom-Biersommelier-Kurs 
und treten ebenso in überwiegender 
Mehrheit in den bereits erwähnten 
Berufsverband ein.

Fazit
Mittels dieser breit gefächerten natio-
nalen und internationalen Ausbildungs - 
möglichkeiten wird es immer mehr 
Bierbegeisterten ermöglicht, die Aus-
bildung erfolgreich abzuschließen und 
damit die Berechtigung zu erlangen, 
den begehrten Pin zu tragen, an dem 
sich alle Diplom-Biersommeliers welt-
weit sofort erkennen. Damit wächst 
beständig ein großes Netzwerk, aus 
dem die Begeisterung für unser Kul-
turgut Bier weitergegeben wird. All 
das dient dem ursprünglichen Ziel, 
das zur Entwicklung des Programms 
führte: die Wertschätzung für Bier 
beim Verbraucher zu steigern. M

Bei allen Ausbildungsschienen steht 
jeweils der Grundsatz im Vorder-
grund, dass sowohl der Umfang als 
auch die Ausbildungsinhalte und die 
zu absolvierenden Prüfungen iden-
tisch sind und damit die gleiche Qua-
lität der Ausbildung garantiert werden 
kann. 

Die verschiedenen alternativen Mo-
delle beginnen jeweils mit einer 
Grundausbildung. So wurden in ver-
schiedenen europäischen Ländern 
unabhängig voneinander jeweils un-
terschiedliche Grundlehrgänge von 
nationalen Ausbildungsträgern entwi-
ckelt. Als Beispiele seien aufgezählt 
die nationalen Biersommelier-Ausbil-
dungen in den Niederlanden durch 
Stibon (Stichting Bieropleiding Neder-
land), in der Schweiz durch die Gas tro- 
Suisse und in Österreich durch den 
österreichischen Brauereiverband.

Weiterhin gibt es in Südtirol einen Di-
plom-Bier-Expert-Lehrgang durch die 
Südtiroler Weinakademie. Und selbst 
in Mexiko gibt es einen nationalen 
Biersommelier-Kurs durch AMEG 
(Asociación Mexicana de Engorda - 
dores de Ganado Bovino). In Deutsch-
land gibt es seit einigen Jahren die 
Ausbildung zum Bierbotschafter an 
der IHK (in Kooperation mit Doe-
mens).

Für all diese Ausbildungsgänge wur-
den vom Team der Diplom-Biersom-
melier-Ausbildung jeweils speziell auf-
bauende Upgrade-Kurse entwickelt, 
die jeweils die fehlenden Kursinhalte 
ergänzen. Dementsprechend sind 
diese Aufbaukurse unterschiedlich 
lang und enthalten unterschiedliche 
Abschlussprüfungen. Nach erfolgrei-

Als Schlüsselperson und Glücksfall 
für die Etablierung der Kurse auf der 
Iberischen Halbinsel steht der Dip-
lom-Biersommelier Xavier Galobart, 
der mit seinem riesigen Netzwerk die 
weitere Entwicklung in Spanien und 
Portugal maßgeblich vorangetrieben 
hat. Folgerichtig konnte im Jahr 2015 
der erste Biersommelier-Kurs in spa-
nischer Sprache in Spanien durchge-
führt werden und bis dato sind bereits 
drei Kurse in Madrid und Barcelona 
abgeschlossen.

Als weiterer großer Schritt konnten im 
Mai 2016 die ersten 19 erfolgreichen 
Teilnehmer eines portugiesisch-spra-
chigen Kurses in Lissabon ihre Ur-
kunden und Pins entgegennehmen. 
Sowohl die spanischen als auch die 
portugiesischen Kurse auf der Iberi-
schen Halbinsel werden von Cilene 
Saorin geleitet und von Doemens vor 
Ort begleitet.

Auch in Asien erfolgreich
Der erste Schritt nach Asien gelang 
wiederum durch eine Absolventin 
eines deutschsprachigen Kurses: die  
in Kronach wohnende Koreanerin 
Jihee Lee adaptierte nach dem be-
reits etablierten Muster den Kurs für 
Korea. Jedoch würde ein zweiwö-
chiger Kurs in Korea aufgrund der 
landesüblichen kurzen Urlaubszeiten 
ein gewisses Problem darstellen und 
praktische Schranken aufbauen. 

Daher wurde für Korea nach einem 
zweistufigen Modell verfahren: 2015 
konnte von Jihee Lee und ihrem  
engagierten Team vor Ort in Seoul der 
erste einwöchige Grundkurs in korea-
nischer Sprache durchgeführt wer-
den. Um die Qualität der Ausbildung 
zu garantieren, werden die prak-
tischen und theoretischen Prüfungen 
vor Ort jeweils zusammen von Jihee 
Lee und einem Doemens-Mitarbeiter 
durchgeführt.

In drei Kursen konnten mittlerweile 
bereits 60 Absolventen ihre Zulas-
sungsvoraussetzung für den Aufbau-
kurs zum Diplom-Biersommelier er-
langen. Der im August 2016 in Seoul 
erstmals gehaltene Upgrade-Kurs 
war daher auch sofort nach der Aus-
schreibung ausgebucht.

Viele verschiedene Wege 
führen zum selben Ziel
Neben der Internationalisierung wur-
den in den letzten Jahren viele ver-
schiedene Wege und Möglichkeiten 
entwickelt, die Ausbildung zum Di-
plom-Biersommelier zu absolvieren. 

Erfolgreiches Engagement in Korea:  
Dr. Michael Zepf, Leiter Genuss- 
akademie Doemens, und Lehrgangs- 
leiterin Jihee Lee


