
Refresh-Tag!
Wer kennt das nicht: 
Man nimmt an Semi-
naren bzw. Weiterbil-
dungsangeboten teil, 
will die Inhalte eine 
gewisse Zeit später 
anwenden, kann aber 
das ehemals vermittel-
te Wissen nicht mehr 
abrufen. Um den Ver-
lust an Wissen zu vermeiden, sollten die 
Teilnehmer in der Übung bleiben. So ent-
stand für die Doemens Genussakademie 
die Idee, einen „Refresh-Tag“ anzubieten 
und fand mit der Brauerei Locher aus dem 
schweizerischen Appenzell gleich einen 
geeigneten „Probanden“.

Die Brauerei hat für seine Außendienst-
mitarbeiter im Januar 2018 den Drei-Ta-
ges-Intensiv-Workshop „Basiswissen rund 
ums Bier für den Außendienstmitarbeiter“ 
durchführen lassen. Sie weiß um die Vor-
züge der Doemens-Inhouse-Seminare, 
weiß aber auch, dass das Erlernte, sowohl 
Theorie als auch Praxis, ohne Auffrischung 
und Übung verblassen. Gerade dann, 
wenn Seminarteilnehmer in der alltäglichen 
Arbeit mit anderen als im Seminar behan-
delten Inhalten konfrontiert sind.

Für den „Refresh-Tag“ wurde ein Auffri-
schungs- und Weiterbildungs-Seminartag 
zusammengestellt, der sowohl Inhalte aus 
dem letztjährigen absolvierten Intensiv-Se-
minar aufgriff und neu beleuchtete wie 
auch aktuelle Themen behandelte. Darü-
ber hinaus wurden die sensorischen Fähig-
keiten trainiert. Das aus dem bereits absol-
vierten Seminar angeeignete theoretische 
Wissen wurde dabei nicht einfach wieder-
holt, sondern in einem Art Frage-Antwort- 
Spiel aufbereitet und bestimmte Themen 
anders beleuchtet. Die Teilnehmer konn-
ten dadurch besser ihr Wissen praktisch 
anbringen und etwaige Lücken feststellen 
und wieder „füllen“.

Auch wurden Rollenspiele durchgeführt, 
damit die Teilnehmer eine noch positivere 
Meinung zu ihrem Produkt in ihren Köpfen 
zementieren konnten. Speziell angepasste 
Verkostungsreihen unterstützten darüber 
hinaus das Verständnis für die Theorie und 
schulten die sensorischen Fähigkeiten.

Das Ergebnis: Die Teilnehmer waren be-
geistert und richtig gerefreshed!

Dr. Michael Zepf
Leiter Doemens Genussakademie

Bei den Doemens Impulsen 2019 dreh-
te sich alles um Qualität, ein zentraler 
und immens wichtiger Bestandteil jedes 
Getränkeunternehmens. Das hat sich 
an den beiden Seminartagen am 31. 
Januar und 1. Februar wieder deutlich 
an den lebendigen Diskussionen der 
rund 70 Teilnehmer mit den Referenten 
gezeigt. 

Dabei – und das ist das große Plus der 
inhaltlichen Zusammenstellung – wur-
den praktische Ansätze in den Vorträ-
gen vorgestellt und die Umsetzung des 
Qualitätsanspruchs in der täglichen 
Praxis aufgezeigt, vom Kleinbrauer bis 
hin zum internationalen Getränkekon-

Der Brau Ring ist ein Zusammenschluss 
von über 230 mittelständischen Privat-
brauereien aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Der Grundgedanke 
ist seit jeher der Fortbestand der mit-
telständischen Brauereistruktur und der 
Erhalt der Biervielfalt gewesen. Begon-
nen hatte alles 1973 mit der Bünde-
lung gemeinsamer Einkaufsaktivitäten. 
Daraus hat sich bis heute ein breites 
Dienstleistungs- und Schulungsange-
bot entwickelt.

Brau Ring-Geschäftsführer Matthias 
Hajenski lässt jedes Frühjahr regelmä-
ßig eine kleine Gruppe von Mitarbeitern 
der Mitgliedsbrauereien u. a. Außen-
dienstmitarbeiter, Braumeister, Service-
personal in der Gastronomie durch 
Doemens sensorisch schulen. So auch 
Anfang Februar, als Dr. Michael Zepf, 
Leiter der Doemens Genussakademie, 
ein Zweitagesseminar über sensorische 
Biervielfalt sowie Bier & Speisen abhielt.

Doemens Impulse 2019: Qualität, Qualität, Qualität

zern. Einen ausführlichen Nachbericht 
finden Sie auf den Seiten 20 bis 22. Wir 
freuen uns schon auf die dritte Auflage 
der Doemens Impulse Ende Januar/An-
fang Februar 2020 !

Andreas Hofbauer

Doemens schult Brau Ring-Mitgliedsbrauereien
Die Teilnehmer erfuhren Wissenswertes 
über die Kommunikation der sensori-
schen Biervielfalt und über den Craft-
Bier-Trend hinsichtlich brautechnolo-
gischer Möglichkeiten. Die Erkennung 
von Aromen und Off-Flavors sowie die 
sensorische Beschreibung von Bierspe-
zialitäten aus dem deutschsprachigen 
Raum rundeten den ersten Seminar- 
tag ab. Der zweite Tag stand ganz im 
Zeichen der Lagerbiere inklusive Ver-
kostung sowie in der Kombination 
von Bier & Speisen mit seinen vielfäl- 
tigen sensorischen Ausprägungen. Das 
Thema „Bier & Glaskultur“ bildete den 
Abschluss des Seminars. 

Mit seinem umfangreichen und ab-
wechslungsreichen Programm schaff-
te es Dr. Zepf erneut, die richtige Ba-
lance zwischen Theorie und Praxis zu 
finden. Gerade die Verkostung vieler 
außergewöhnlicher Bierspezialitäten 
stieß auf großes Interesse und förderte 
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  Doemens Foto
Endlich ein neues Mitarbeiterfoto! 

Doemens Flash

Mitte Januar fand für die angehenden 
Braumeisterinnen und Braumeister 
unter dem Titel „Das erfolgreiche Vor-
stellungsgespräch: Zum Personalbe-
schaffungsmarkt und die eigene Posi-
tionierung beim Bewerbungsprozess“ 
statt. Dr. Josef Pschorr, Personalberater 
der Getränkebranche, gab dabei einen 
Überblick über den Personalbeschaf-
fungsmarkt, das heißt, er ging auf die 
relevanten Rahmenfaktoren und die An-
forderungen an Bewerber ein und stellte 
eine zielgerichtete Vorbereitung auf Vor-
stellungsgespräche vor. Das Training 
lebte von den lebendigen Diskussionen 
sowie den vielen Tipps und Ratschlä-
gen aus dem umfangreichen Fundus 
des Personalberaters.

„Ziel des Trainings ist, dass die ange-
henden Braumeister und Braumeiste-
rinnen für den eigenen Bewerbungs-
prozess gut vorbereitet sind“, so Dr. 
Pschorr. Dabei seien Anschreiben und 
Lebenslauf Ausdruck des persönlichen 

Im Rahmen des zweijährigen P-Semi- 
nars „Brauwesen“ gehen 18 Schüler  
des Feodor-Lynen-Gymnasiums aus 
Planegg der Herstellung und Vermark-
tung von Bier auf den Grund. Björn  
Bleier, Leiter der Doemens Versuchs- 
und Lehr brauerei, erklärte anschaulich 
den Brauprozess vom Halm bis zum 
Glas. Die Schülerinnen und Schüler 
zeigten sich beeindruckt, wie aus nur 
vier Rohstoffen verschiedene Bierstile 
hergestellt werden können und welches 
technische Know-how dahintersteckt. 

P-Seminar: Schülergruppe besucht Doemens
Neben dem Sudhaus stießen auch wei-
tere  Erläuterungen im Gär- und Lager-
keller auf großes Interesse.

Ziel des P-Seminars ist es, Biere im 
Kleinmaßstab einzubrauen und unter 
marketing- und lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen zu vermarkten. Die Lei-
ter des P-Seminars, Florian Johannes 
und Stephan Meyer, zogen nach dem 
Praxisunterricht bei der Doemens Aka-
demie folgendes Fazit: „Wie schon bei 
unserem letzten Besuch konnten die 
Schülerinnen und Schüler wieder um-
fangreiche Erkenntnisse und einen tief-
gehenden Eindruck von der Komplexität 
des Bierbrauens gewinnen. Am Ende ist  
es dabei auch wieder gelungen, aus 
 anfangs sehr diffusen Vorstellungen 
eine konkretere Idee vom eigenen Brau-
vorhaben zu entwickeln. Mit viel Neu-
gier und Selbstvertrauen kann es nun 
Hopfen und Malz an den Kragen gehen. 
Wir danken der Akademie für ihre wirk-
lich tolle Kooperationsbereitschaft!“

Andreas Hofbauer

Bewerbungstraining für Braumeister-Schüler

Markenbildes, um sich als möglicher 
Leistungsträger zu präsentieren. Für 
das Vorstellungsgespräch empfahl der 
Personalberater sich intensiv mit dem 
möglichen Arbeitgeber zu beschäftigen.

Im praktischen Teil des Trainings wur-
den Bewerbungen der Schüler disku-
tiert und „kleinere Bewerbungsgesprä-
che“ geführt. Zum Abschluss gab Dr. 
Pschorr noch Ratschläge für später: 
„Man solle seinen beruflichen Lebens-
weg selbst in die Hand nehmen, ein be-
rufliches Netzwerk bilden und sich stets 
weiterbilden, denn früher erworbenes 
Wissen reiche auf Dauer nicht aus.“ 

Andreas Hofbauer

  Doemens-Termine
Craft Beer Italy (CBI)
27. bis 28. März 2019

Mailand, Kongresszentrum 
www.craft-beer-italy.it 

Seminar „Spirituosen –  
Hochprozentiges für Brauer“
4. bis 5. April 2019

Das Seminar gibt zunächst einen Markt- 
überblick über die Tendenzen, gefolgt von 
den Grundlagen der Herstellung einzelner 
Spirituosen bis hin zu Verkostungen ausge-
wählter Spezialitäten.

Seminar „Erkennung von Bierstilen 
in Blindverkostungen“
9. bis 10. Mai 2019

Das Seminar vermittelt Grundlagen zur 
systematischen Herangehensweise beim 
Erkennen von Bierstilen und Blindver- 
kostungen und hilft beim gezielten Training. 

die „Bier-Sinne“ der Teilnehmer. „Dies 
machte die Veranstaltung so lebendig 
und wertvoll, sodass wir die Seminar-
reihe auch im nächsten Jahr fortsetzen 

und zum 19. Mal austragen werden“, 
betont Hajenski.

Andreas Hofbauer


