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Biersommelier – ein
wichtiger Bestandteil  
der neuen Bier kultur
wertschätzUng hInAUstrAgen | 2001 wurde die Idee, eine 

Ausbildung zum Biersommelier auf  dem deutsch-österreichischen 

Markt anzubieten, von vielen Branchenkennern als völlig „ver-

rückt“ bezeichnet. Dass die Ausbildung, die 2004 mit 15 Bierfreaks 

begann, eine so erfolgreiche Entwicklung nehmen würde, hatten 

sich nicht einmal die beiden geistigen Väter, Dr. Wolfgang Stempfl 

von der Doemens Akademie, Gräfelfing, und Axel Kiesbye von 

Kiebye’s Bierkulturhaus, Obertrum/Österreich, erträumt. 

MIt der AUsBILdUng in Gräfelfing 
und Obertrum waren die beiden Ideengeber 
und Gestalter der Zeit weit voraus. Sie haben 
eine Bier-Genusswelle ins Rollen gebracht, 
die ihresgleichen sucht. Andreas Hofbauer, 
verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit 
bei der Doemens e.V., Gräfelfing, suchte das 
Gespräch mit den Machern der Ausbildung, 
mit Dr. Wolfgang Stempfl und Dr. Michael 
Zepf auf  deutscher Seite sowie Axel Kiesbye 
und Jens Luckart auf  österreichischer Seite.

Hofbauer: Seit mittlerweile zwölf  Jahren 
bilden Doemens und Kiesbye’s Bierkulturhaus 
Diplom Biersommeliers aus. Wie hat diese Aus-
bildung den Biermarkt verändert?

Kiesbye: Die Diplom Biersommelier-Aus-
bildung hat die Kommunikationslücke zwi-
schen Produzent und Konsument geschlos-
sen. Das allgemeine Wissen über die nati-
onale und internationale Bierkultur hat 
stark zugenommen. Die Wertschätzung für 

Bier ist dadurch sehr gestiegen. Die Ausbil-
dung macht auch einfach viel Lust auf  Bier 
und Bierbrauen. Den Trend Richtung Craft-
Biere konnten wir maßgeblich anschieben. 

Dr. Stempfl: Die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit gegenüber Bier hat sich inner-
halb der zwölf  Jahre, in denen wir Biersom-
meliers ausbilden, stark verändert. Bier 
wird in der breiten Öffentlichkeit mehr und 
mehr als Genussmittel mit einer unendli-
chen Geschmacksvielfalt gesehen, nicht 
mehr als reiner Durstlöscher oder reines 
Grundnahrungsmittel, wie es früher haupt-
sächlich der Fall war. Zugleich ist Bier damit 
auch von dem Image als das „Rauschmittel“ 
in Deutschland, wie es immer gerne in den 
Medien dargestellt wurde, weggerückt.

Hofbauer: Das war ja genau in Ihrem  
Sinne.

Dr. Stempfl: Richtig. Zu diesem Um-
schwung der Wahrnehmung von Bier hat 
sicherlich auch die Biersommelier-Ausbil-
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dung beigetragen. Die mittlerweile über 
1200 deutschsprachigen Biersommeliers 
sind Botschafter, die genau diese Wertschät-
zung für Bier in die Welt hinaustragen. Ein 
neuer Verbraucherkreis hat sich etabliert: 
Viele sehen sich nicht nur als „Biertrinker“, 
sondern als „Bierliebhaber“ und „Bieren-
thusiasten“. Das war unser Ziel mit dieser 
Ausbildung und wir werden dieses Ziel auch 
weiterhin mit viel Engagement verfolgen.

Hofbauer: Wer besucht die Biersomme-
lier-Ausbildungen und warum? Hat sich der 
Kreis der Absolventen über die Jahre verändert?

Luckart: Es kommen all diejenigen zu uns, 
die ihren Bierhorizont erweitern wollen. 
Vom aufstrebenden Jungbrauer bis zum be-
tagten Biergenießer, das Interesse ist breit 
gestreut. Es fällt auf, dass die Damenquote 
steigt und dass auch immer mehr Gastrono-
miemitarbeiter den Diplom Biersommelier 
entdecken. Die Teilnehmer kommen immer, 
um in der einen oder anderen Richtung et-
was dazuzulernen.

Hofbauer: Gelingt das in den zwei Wochen?

Luckart: Die meisten sind überrascht über 
die Themenvielfalt und stellen fest, dass die 
zwei Wochen eigentlich zu kurz sind, um in 
aller Tiefe und Vollständigkeit im Bier zu ver-
sinken. Nach den zwei Wochen ist es auch 
gut, mal wieder aufzutauchen, kurz Luft zu 
holen, um dann wieder in die unendlichen 
Weiten der Bierkultur abzugleiten. Hierfür 
bietet das Institut of  Masters of  Beer mit sei-
nen vielen verschiedenen Seminaren an un-

terschiedlichen Instituten zu Spezial- oder 
Vertiefungsthemen perfekte Voraussetzun-
gen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Hofbauer: Wichtiges Kennzeichen der 
Ausbildung ist doch der große Zusammenhalt 
innerhalb der Ausbildungsgruppe?

Luckart: So ist es. Tatsächlich gilt für jeden 
Kurs, dass die Gruppe enorm zusammen-
wächst. Das wird von fast allen Teilnehmern 
im Vorfeld unterschätzt, aber alle profitieren 
danach vom intensiven Networking und 
persönlichen Kontakt, selbst Jahre nach 
dem Kurs. Dadurch hat diese Ausbildung 
auch enormes Kundenbindungspotenzial, 
zum Beispiel von einem Gastronomen an die 
Brauerei. Diesen Aspekt hat kaum jemand 
im Blick, bevor er den Kurs besucht hat. Um-
so größer ist dann die positive Wertschät-
zung oftmals Jahre danach.

Hofbauer: Herr Dr. Zepf, wie würden Sie 
den Teilnehmerkreis klassifizieren?

Dr. Zepf: Vom Chefkoch und Serviceperso-
nal der Gastronomie über Braumeister und 
Hobbybrauer zu Außendienstmitarbeiter 
von Brauereien oder Zulieferbetrieben bis 
hin zu Journalisten, privaten Bierenthu-
siasten oder Museumsleitern hatten wir 
schon alles in der Ausbildung sitzen.

Hofbauer: Quereinsteiger und Frauen sind 
auch immer öfter anzutreffen?

Dr. Zepf: Richtig. Es fällt auf, dass immer 
mehr „Quereinsteiger“ vom Thema Bier der-
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art begeistert sind, dass sie alles darüber in 
Erfahrung bringen möchten und jede freie 
Minute damit zubringen. Nicht selten ma-
chen sie dann sogar ihr Hobby (häufig sehr 
erfolgreich) zum Beruf. Erfreulicherweise 
steigt die Damenquote in den Kursen seit vie-
len Jahren beständig an. Und auch bei der Al-
tersverteilung ist die Bandbreite mittlerweile 
von 18 bis 80 Jahren gespannt. Die Teilneh-
mer haben meist einen bestimmten Fokus, 
der sie dazu bringt, den Biersommelier-Kurs 
zu besuchen, und sie sind immer sehr über-
rascht über die riesige Themenvielfalt. 

Hofbauer: Was unterscheidet Ihre Ausbil-
dung von anderen bierigen Ausbildungen?

Dr. Stempfl: Die Biersommelier-Ausbil-
dung war die erste Schulungsmaßnahme, 
in der eine Vielzahl von Themen rund um 
das Bier mit großem Tiefgang und gleich-
zeitig mit viel Herzblut vermittelt wurde. Sie 
richtet sich hauptsächlich an „Profis“, das 
heißt an Menschen, die beruflich mit Bier zu 
tun haben, egal ob von Herstellerseite, Han-
del oder Gastronomie. Bis heute unterschei-
det sich die Ausbildung in Zeitdauer, Breite 
und Intensität von anderen „bierigen“ 
Schulungen. Grundsätzlich freuen wir uns 
aber ebenso über die vielen anderen Ausbil-
dungen und Seminare, die in der Zwischen-
zeit – auch von vielen Biersommeliers – 
rund ums Bier angeboten werden. Damit 
wird Bier noch mehr in die Breite getragen 
und immer mehr Konsumenten an die „Fas-
zination Bier“ herangeführt.
Kiesbye: Die Diplom Biersommelier-Aus-
bildung steht für höchste Qualität. Dazu 
gehört fachliche Expertise genauso wie 
Pioniergeist und eine perfekte didaktische 
Aufbereitung. Unsere Ausbildung setzt 
sich aus Vorträgen, Praktika und Exkur-
sionen zusammen – auch die Geselligkeit 
hat ihren Platz. Eine ähnlich intensive Aus-
bildungsform für Bier gibt es nicht. Bemer-

kenswert ist unser einzigartiger Absolven-
tenverband, der Verband der Diplom Bier-
sommeliers, in den rund 90 Prozent unse-
rer Absolventen eintreten. Ein Zeichen und 
Ausdruck der tiefen Verbundenheit auch 
mit den Ausbildungsstätten Doemens und 
Kiesbye’s Bierkulturhaus.

Hofbauer: Werfen wir zum Abschluss noch 
einen Blick in die Zukunft: Wie und wohin wird 
sich die Ausbildung weiterentwickeln?

Dr. Zepf: Die Ausbildung war nie statisch 
und hat immer aktuelle Marktentwick-
lungen einfließen lassen. Sie wird sich auf  
jeden Fall weiterentwickeln, soviel steht 
fest. So wurden die Praktika deutlich in-
tensiviert, neue Themen aufgegriffen, die 
Gewichtung angepasst und jeweils aktuelle 
Trends diskutiert. Als Beispiele hierzu: Seit 
vier Jahren müssen alle Absolventen direkt 
am Gast arbeiten, neue Themen wie Holz-
fassausbau, Hopfenstopfen, Tastinggläser 
sind eingeflossen und das Thema Beer & 
Foodpairing hat einen deutlich höheren 
Stellenwert erhalten.

Hofbauer: Die Ausbildung wird ständig 
den Marktgegebenheiten angepasst und ent-
sprechend aktualisiert.

Luckart: So kann man es sagen. All dies 
zeugt von einer „craftvollen“ Weiterent-
wicklung der Ausbildung. Auf  der Suche 
nach Neuem wird die Bierszene immer in-
ternationaler. Um sich aber global nicht zu 
verirren, gewinnt die Heimat und Herkunft 
wieder deutlich mehr an Bedeutung. Bier 
braucht Heimat, dafür stehen die beiden 
Ausbildungsstätten Doemens in Gräfelfing 
und Kiesbye’s Bierkulturhaus in Obertrum 
auch in Zukunft.

Hofbauer: Meine Herren, vielen Dank für 
das Gespräch.


