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Bei den Doemens Impulsen 2019 drehte 
sich alles um Qualität, ein zentraler und 
immens wichtiger Bestandteil jedes Ge-
tränkeunternehmens. 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 Pra-
xis aufgezeigt, vom Kleinbrauer bis hin 
zum internationalen Getränkekonzern. 
Einen ausführlichen Nachbericht Bericht 
finden Sie auf den Seiten 20 bis 22 der 
März-Ausgabe der BRAUINDUSTRIE. 

Die Doemens Akademie und das con-
fructa colleg starteten am 28. Januar mit 
einer weltweit einzigartigen Schulung: 
Die ersten 18 Teilnehmer lassen sich in 
dem dreimoduligen ausgebuchten In-
tensivkurs (á drei Tage) zum Experten 
in Sachen Fruchtsaft, Gemüsesaft und 
Smoothies ausbilden. Ende Januar ging 
das erste Modul „Frucht- und Gemüse-
saftherstellung“ zu Ende.

Klaus Heitlinger, Geschäftsführer Ver-
band der deutschen Fruchtsaft-Indu- 
strie e.V. (VdF), vermittelte zu Beginn des 
ersten Moduls den Teilnehmern einen 
Marktüberblick über die Fruchtsaftbran-
che in Deutschland und Europa. Prof. 
Dr. Konrad Otto von der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe ging dann detailliert 
auf die Herstellung von Frucht- und Ge-
müsesäften – von der Rohwarenauswahl 

Wir freuen uns schon auf die dritte Auf-
lage der Doemens Impulse Ende Januar/
Anfang Februar 2020 !

Andreas Hofbauer

über die Bearbeitung, Konzentrierung 
und Haltbarmachung bis hin zur Abfül-
lung des fertigen Saftes – ein und gab 
darüber hinaus einen Überblick über die 
lebensmittelrechtliche Einteilung frucht-
safthaltiger Getränke und deren Kenn-
zeichnung. Zusätzlich wurde mit ORO 
eine regionale Kelterei in Rohrdorf be-
sucht.

Weiter geht es im März mit Modul II 
„Sensorik von Frucht- und Gemüsesaft“ 
und im Mai mit Modul III „Vermarktung 
von Frucht- und Gemüsesaft“, die beide 
federführend von Doemens-Fruchtsaft- 
experte Dr. Peter Schropp durchgeführt 
werden. Nach bestandener Prüfung er-
halten die Absolventen dann das Zertifi-
kat „Fruchtsaft-Sommelier“.

Andreas Hofbauer

Doemens Impulse 2019: Qualität, Qualität, Qualität

Ausbildung Fruchtsaft-Sommelier: Premiere

Dr. Michael Zepf
Leiter Doemens Genussakademie

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!
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Doemens Flash

  Doemens Foto
Endlich ein neues Mitarbeiterfoto! 

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 einen den eigenen Bewer-
bungsprozess gut vorbereitet sind“, so 
Dr. Pschorr. Dabei seien Anschreiben 
und Lebenslauf Ausdruck des persön-
lichen Markenbildes, um sich als mög-

Anfang Januar trafen sich die Mitglieder 
des Bundes der Getränkebetriebsmeis-
ter (GBM) zu ihrem traditionellen Neu-
jahrstreffen, diesmal bei der Fachin-
gen Heil- und Mineralbrunnen GmbH. 
Zunächst stand eine ausführliche Be-
triebsbesichtigung auf dem Programm, 
unter anderem die erst 2018 neu in 
Betrieb genommene Glas-Mehrweg- 
Anlage. Nach einer kurzen Firmenprä-
sentation wurden die Mitglieder des 
Bundes anschließend zum gemeinsa-
men Abendessen eingeladen, bei dem 
wie immer ein reger Erfahrungsaus-
tausch stattfinden konnte.

licher Leistungsträger zu präsentieren. 
Für das Vorstellungsgespräch empfahl 
der Personalberater sich intensiv mit 
dem möglichen Arbeitgeber zu be-
schäftigen.

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 war bei dem Treffen durch 
GBM-Lehrgangsleiter Dr. Richard Plap-
perer vertreten. Dieser zeigte sich sehr 
zufrieden mit dem Wochenende: „Der 
Betrieb in Fachingen setzt branchen-
weit Maßstäbe. Davon konnten wir uns 
während der beeindruckenden Werks-
führung überzeugen. Aber auch das 
Abendprogramm mit sehr interessan-
ten Gesprächen leistete seinen Beitrag 
zum rundum gelungenen Wochen-
ende.“ Besonders erfreut zeigte sich 
Dr. Plapperer darüber, „dass bei den 
letzten GBM-Treffen auch immer mehr 
frisch gebackene Getränkebetriebs-

meister/-innen 
teilnehmen, die 
erst vor Kur-
zem ihre Wei-
terbildung bei  
Doemens ab- 
geschlosen ha- 
ben. Dies wei-
ter zu forcieren, 
muss auch in Zu-
kunft unser aller 
Ziel sein.“ 

Dr. Richard 
Plapperer

Bewerbungstraining für Braumeister-Schüler

Neujahrstreffen des  
Bundes der Getränkebetriebsmeister

  Doemens-Termine
Ausbildung zum Wassersommelier
Vom 25. März bis zum 4. April 2019 
Bei der Ausbildung zum Wassersommelier 
wird auf die umfangreichen und komplexen 
Aspekte rund um das Naturprodukt Was-
ser eingegangen. Zahlreiche sensorische 
Verkostungen runden die Ausbildung ab. 
Weitere Informationen: www.doemens.org/
genussakademie/ wassersommelier.html

Seminar Spirituosen 
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 aus- 
gewählter Spezialitäten.

Seminar „Mineralwasserexperte“
20. bis 22. März 2019
Der Schwerpunkt des Seminars ist die Ver- 
mittlung von umfassenden Mineralwas-
serwissen als Basis des Verkaufens und 
Beratens. Die Themenfelder spannen sich 
von rechtlichen Grundlagen, Kennzeich-
nungsvorschriften und Mineralstoffen über 
ganzheitliche Mineralwasserqualität bis hin 
zu aktuellen Risiken für unser bedeutends-
tes Lebensmittel.


