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Liebe Leserinnen  
und Leser,
die Doemens Akade
mie ist eine der füh
renden Institutionen 
im Bereich der sen
sorischen Beurteilung 
von Getränken und Le
bensmitteln. Zusätzlich 
zu höchster Qualität ist 
Genuss ein zentraler  
Aspekt, der insbesondere im Geschäfts
bereich Genussakademie einen hohen Stel
lenwert einnimmt. Genau an dieser Stelle 
möchte ich meine sensorische Expertise, 
die ich während meiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit an der TU München aufbauen 
konnte, gezielt einfließen lassen. Während  
dieser Zeit hatte ich für vier Jahre die 
 Leitung der Abteilung Sensorik inne, wo 
ich federführend für SensorikSeminare 
verantwortlich zeichnete sowie die Ausbil
dung und Schulung zu sensorischen Sach
verständigen für Bier/Biermischgetränke 
konzipierte und durchführte.

Nun freue ich mich seit Mitte Dezember 
2018 mein Wissen und die gesammelten 
Erfahrungen als neue Mitarbeiterin bei 
Doemens sowohl in der Lehre als auch 
im Bereich Seminare einbringen zu dür
fen und mich durch regelmäßige interne 
und externe Schulungen sowohl in den 
theoretischen Aspekten als auch in den 
praktischen Fertigkeiten der sensorischen 
Analyse weiterzubilden. Im Rahmen mei
ner Lehrtätigkeit bringe ich den Schü
lern unserer Brauerkurse die sensorische  
Qualitätssicherung in Theorie und Praxis 
näher.

Das Team der Genussakademie unter
stütze ich als qualifizierte Biersommelière 
in der sensorischen Ausbildung angehen
der Bierexperten sowie Bier und Frucht
saftSommeliers. Darüber hinaus darf ich  
meine sensorische Kompetenz bei der 
Ausbildung zum „Geprüften Sensoriker  
(Doemens)“ und im Rahmen weiterer Semi 
 nare an unsere Kunden weitergeben.

Ich freue mich sehr auf viele spannende 
Kurse, die ich gemeinsam mit dem Team 
der Genussakademie mitgestalten darf.

Die WassersommelierAusbildungsmög 
lichkeiten an der Doemens Akademie 
werden zunehmend vielfältiger. Mitte 
Januar startete in Österreich die erste 
Ausbildung und in der Schweiz erhiel
ten die ersten Wassersommeliers ihre 
Zertifikate.

Ausbildung in Österreich

In Zusammenarbeit mit dem Schu
lungszentrum Fohnsdorf, einem inno
vativen Bildungszentrum in der Steier
mark, sowie der dortigen Trainerin und 
Wassersommelière Gerlinde Mock, 
wurden die deutschen Ausbildungsin
halte auf österreichische Begebenhei
ten angepasst. Alle Module sind auch 
einzeln absolvierbar! Nach Absolvieren 
aller Module und Bestehen der Prüfun
gen wird der Titel „Wassersommelier“ 
verliehen.

Das erste Modul „Mineralwasserexper
te“ richtete sich an alle, die sich ein fun
diertes Wissen rund um die Eigenschaf
ten und Wirkungen unterschiedlicher 
Wässer aneignen möchten. Bei den 
sensorischen Verkostungen standen die 
Mineral und Heilwässer aus Österreich 
im Fokus, explizit der österreichische 
Wassermarkt und die sich daraus erge
benden Trends, sowie die Vermittlung 
eines umfassenden Mineralwasser

wissens als Basis des Verkaufens und 
Beratens. Die Themenfelder spannen 
sich von rechtlichen Grundlagen, Kenn
zeichnungsvorschriften und Mineral
stoffen über ganzheitliche Mineralwas
serqualität bis hin zu aktuellen Risiken 
für unser bedeutendstes Lebensmittel.

Im Februar folgt das Modul „Mineral
wassersensoriker“ mit dem Schwer
punkt Verkostung, Beschreibung und 
Beurteilung österreichischer und in
ternationaler Wässer. Aufgrund unter
schiedlicher Bodenbeschaffenheit und 
Entstehungsprozesse verfügt jedes 
Mineralwasser über einen unverwech
selbaren, einzigartigen Geruch und 
Geschmack. In zahlreichen Verkostun
gen tauchen die Teilnehmenden in die 
weite Welt des Mineralwassergenusses 
ein und lernen dabei, die sensorischen 
Empfindungen zu unterscheiden und  
zu beschreiben.

Das Modul „Mineralwasserbotschafter“ 
im März beinhaltet die erfolgreiche Ver
marktung von natürlichem Mineralwas
ser. Marketingaspekte, Möglichkeiten 
der Markenpositionierung, Mineralwas
serbeschreibungen und verschiedene 
Wege der Profilierung von Mineralwas
ser in der Gastronomie und im Geträn
kehandel werden intensiv behandelt.

Doemens Wassersommelier-Kurse  
nun auch in Österreich und in der Schweiz

Erster Schweizer Wasser-Sommelier

Der erste Schweizer WasserSomme
lierKurs mit acht zertifizierten Was
serSommeliers ging Mitte Januar 
erfolgreich zu Ende. Das Seminar ver
bindet theoretische und praktische Mo
dule. Auch die Themen „Food Pairing“, 
„Angebotsplanung“ und „Service“ ka 
men nicht zu kurz. Wasser bietet gera
de im Gastgewerbe ein riesiges Poten

zial: So gibt es unter anderem in den 
Bereichen „Inszenierung“, „Beratung“ 
und „Verkauf“ noch viel Luft nach oben. 
Um diese Wissenslücke zu schließen, 
hat GastroSuisse zusammen mit dem 
Verband Schweizerischer Mineralquel
len und SoftDrinkProduzenten (SMS) 
die neue Weiterbildung „Der Schweizer 
WasserSommelier“ ins Leben gerufen.  

Julia Bär
Genussakademie Doemens
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Doemens Flash

  Doemens-Termine
Seminar „HACCP in der Praxis“
11. bis 12. März 2019

Im Rahmen des gesetzlich geforderten 
HACCPKonzeptes ist es für Betriebe  
unerlässlich, alle Prozesse zu überprüfen 
und hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit  
entsprechend zu bewerten. Das dazu auf
zubauende innerbetriebliche Eigenkon
trollsystem folgt dabei den sieben HACCP  
Grundsätzen, deren Inhalte und praxis
orientierte Umsetzung in diesem Seminar 
vermittelt werden. Darüber hinaus werden 
die Themengebiete „Gute betriebliche 
 Hygienepraxis“ sowie die Grundlagen  
der Rückverfolgbarkeit behandelt.

Ausbildung zum Wassersommelier

Vom 25. März bis zum 4. April 2019  
findet wieder die Ausbildung zum Wasser
sommelier an der Doemens Akademie statt,  
bei der auf die umfangreichen und kom
plexen Aspekte rund um das Naturprodukt 
Wasser eingegangen wird. Zahlreiche  
sensorische Verkostungen runden die  
Ausbildung ab. Weitere Informationen:  
www.doemens.org/genussakademie/ 
wassersommelier.html

Ausbildung zum Geprüften  
Sensoriker (Doemens)

Die Ausbildung teilt sich auf zwei  
Basis module (Grundlagen der Sensorik, 
Sensorik in der betrieblichen Qualitäts
sicherung) und drei Aufbaumodule  
(Sensorik von Bier, Wasser und Erfri
schungsgetränken). Los geht es mit  
dem ersten Modul (Grundlagen Sensorik) 
am 25. März. Weitere Informationen unter 
www.doemens.org/beratungund 
dienstleistungen/sensorik.html 

Julia Bär mit Doemens-Geschäftsführer  
Dr. Werner Gloßner (li.) und Dr. Michael Zepf, 
Leiter der Doemens Genussakademie

Aktualisiertes  
Leistungsverzeichnis
Das CTAAnalysen
angebot sowie die 
mikro biologischen 
Analysen wurden 
neu strukturiert. 
Das CTAAngebot 
reicht von einer 
großen Gersten
analyse, einer um
fassenden Würze
analyse bis hin zur  
Wasseranalytik. Überzeugen Sie sich 
selbst, unser Labor Team freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme. Weitere Infor
mationen unter https://www.doemens.
org/beratungunddienstleistungen/
analytik.html 

Seit dem 17. Dezember verstärkt 
Julia Bär (geb. Steiner) die Doemens 
Akademie. Sie wird vor allem in der  
Ausbildung der Biersommeliers und 
der FruchtsaftSommeliers eingesetzt. 
Nach ihrem Studium der Technologie 
und Biotechnologie der Lebensmittel  
an der TU München war sie mehre
re Jahre als wissenschaftliche Mitar
beiterin am Lehrstuhl für Brau und 
Getränke technologie der TU München 
in Weihenstephan tätig.

stellte eine wichtige Voraussetzung für 
die Durchführung zahlreicher Qualitäts
prüfungen dar. 

Ihre sensorische Exper tise wird Bär 
bei Doemens auch in der Lehre und  
im Bereich  Seminare einbringen, wo  
sie die neue Weiterbildung zum „Ge
prüften Sensoriker (Doemens)“ durch
führen wird. Los geht es mit dem ersten 
 Basismodul (Grundlagen der Sensorik) 
vom 25. bis 27. März 2019, das zweite 
Basismodul (Sensorik in der betrieb
lichen Qualitätssicherung) findet vom 
18. bis 20. September statt. Ab No
vember folgen drei Aufbaumodule (Sen 
sorik von Bier, Erfrischungsgetränken, 
Wasser).

Andreas Hofbauer

Das SpezialistenSeminar, welches über
wiegend von zertifizierten Doemens 
Wassersommeliers gehalten wird, zielt 
darauf ab, den Teilnehmenden die  
MineralwasserVielfalt aufzuzeigen und 

sie im Verkauf und Service des belieb
ten Getränks zu schulen.

Gerlinde Mock 
Dr. Peter Schropp

Doemens Genussakademie bekommt Verstärkung

In dieser Zeit hatte sie sich intensiv  
mit der Sensorik von Bier und Bier
misch getränken beschäftigt. Neben der 
Etablierung einer sensorischen Schu
lung für angehende und qualifizierte 
Verkoster war sie in Zusammenarbeit  
mit der DLG für die Ausbildung und  
Zertifizierung sensorischer Sachver
ständiger für Bier, CraftBier und Bier
mischgetränke verantwortlich. Der Auf 
bau einer hohen sensorischen Kompe
tenz war eine ihrer Kernaufgaben und 


