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Bund der Doemensianer:  
Sektionstreffen in Österreich

Inhouse-Seminar „Bierbrauen kompakt“  
für Mitarbeiter der Symrise AG

Bereits zum 43. Mal lud die Doemens- 
Sektion Österreich zur Tagung mit tra-
ditionellem Skirennen ein. Der Einla-
dung Mitte März zum Jahrestreffen und 
Skilauf am Katschberg folgten rund 40 
Doemensianer aus Österreich sowie 
von der Doemens Akademie Geschäfts-
führer Dr. Werner Gloßner und Dr. Gerrit 
Blümelhuber, Mitglied der Geschäfts-
führung, der darüber hinaus das Amt 
als geschäftsführendes Präsidiumsmit-
glied des Bundes der Doemensianer 
einnimmt. 

Nach fast zehn Jahren entschlossen 
sich die beiden Obmänner Manuel  
Düregger und Raimund Linzer Platz zu 
machen und Jüngere ans Ruder zu las-
sen. Mit Michael Zotter, Brauunion, und 
Martin Hammer, Stabag Graz, haben 
sie zwei würdige Nachfolger gefunden. 
Gleichzeitig konnte bei der Veranstal-
tung das 50-jährige Jubiläum der Sek-
tion gefeiert werden.

Das diesjährige Rahmenprogramm 
mit Vorträgen der Firmen Barth-Haas, 
Thonhauser, Stadtwerke Klagenfurt und 
Doemens stieß wie immer auf reges In-
teresse bei den Teilnehmern. Einziger 

Die Doemens Akademie bietet Un-
ternehmen neben offenen Seminaren 
auch Inhouse-Seminare bzw. -Schu-
lungen an. Durch die maßgeschnei-
derten, individuell zugeschnittenen 
Inhalte bestimmt der Kunde die Ziele 
der Schulung anhand der spezifischen 
Schulungsbedürfnisse des Unterneh-
mens und dessen Mitarbeiter.

Symrise, der globale Hersteller von 
Duft- und Geschmacksstoffen sowie 
funktionalen Inhaltsstoffen für Lebens-
mittel und Kosmetika, hat Ende Februar 
für acht Mitarbeiter aus dem Bereich 
Entwicklung und Applikation von al-
koholischen Getränken bei der Doe-
mens Akademie ein Inhouse-Seminar 
„Bierbrauen kompakt“ durchführen  
lassen.

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
Ausbildung geht uns alle 
an. Diese Aussage ist 
vor dem immer wichti-
ger werdenden Thema 
„Fachkräftemangel“ ak-
tueller denn je und wird 
in den nächsten Jahren 
an Bedeutung zunehmen. 
Deshalb braucht es Ins-
titutionen, die der jungen 
Generation genau die 
Ausbildung zukommen lassen, die ihnen 
alle beruflichen Chancen bietet.

Die Doemens Akademie liefert dem Mit-
telstand – aber auch Großunternehmen –  
genau diese Fachkräfte und füllt in einzig-
artiger Weise die Lücke zwischen Ausbil-
dungen an Universitäten und Hochschulen 
einerseits und dem Facharbeiter ande-
rerseits. Seit Jahren verzeichnet unsere 
Akademie beständig hohe Anmeldezahlen 
bei den Ausbildungs- und Fortbildungs-
lehrgängen. Dies ist ein Indiz für die hohe  
inhaltliche Qualität, aber auch dafür, dass  
Doemens einen exzellenten Ruf als die  
Kaderschmiede für den Führungskräfte-
nachwuchs der Brau- und Getränkebran-
che hat.

Für das kommende Schuljahr im Septem-
ber 2019 waren beide Braumeister-Klassen 
(einjährige Weiterbildung, HWK) und eine 
Brautechnologen-Klasse (zweijährig, IHK) 
bereits im März ausgebucht, viele Inter-
essenten stehen schon auf der Warteliste. 
Auch bei unseren Blockkursen „Getränke-
betriebsmeister (IHK)“, „Industriemeister 
Lebensmittel (IHK)“ und der „Betriebswirt 
der Getränkewirtschaft“ verzeichnen wir 
hohe Belegungsquoten. 

Der Grund des Erfolges bei unseren Wei-
terbildungen liegt sicherlich neben der 
Fachkompetenz der Lehrkräfte mit einem 
umfassenden und vielfältigen Geträn-
ke-Know-how auch darin, dass Doemens 
sich stets neuen Herausforderungen stellt 
und diese rasch umsetzt. Aber auch inhalt-
liche Anpassungen des zu vermittelnden 
Lernstoffs in Theorie und Praxis werden 
ständig vorgenommen, um weiterhin eine 
Spitzenposition bei der Ausbildung tech-
nischer Führungskräfte für Getränke einzu-
nehmen. 

Die Zeichen stehen gut für Doemens, mit 
leidenschaftlichen umsetzungsstarken Mit-
arbeitern werden wir den Bedürfnissen der 
Getränkebranche nachkommen und vor 
allem die Zukunftsfähigkeit der deutschen 
Getränkewirtschaft mit gut ausgebildeten 
Fachkräften sichern, meint Ihr

Dr. Andreas Brandl
Stellvertretender Schulleiter Doemens e.V.

Wermutstropfen bei der Veranstaltung 
war, dass der langjährige Doemens-Mit-
arbeiter Gerhard Schmidt, der der Sek-
tion Österreich zutiefst verbunden war, 
kurz vor der Veranstaltung verstorben 
war. Die gesamte Sektion gedachte  
Gerhard Schmidt mit einer Schweige-
minute.

Dr.-Ing. Gerrit Blümelhuber

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 
Sektion Österreich überreichte Doemens- 
Geschäftsführer Dr. Werner Gloßner eine  
Urkunde an die beiden scheidenden  
Obmänner Manuel Düregger (li.) und  
Raimund Linzer (re.).

Den Nördlingern war es wichtig, dass 
die Seminarteilnehmer in kurzer Zeit viel 
Wissenswertes in Theorie und  Praxis 
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Doemens Flash

  Doemens – digital
Der Facebook-Kanal der Doemens Aka-
demie ist eine wichtige Plattform, um über 
die vielseitigen und weitreichenden Aktivi-
täten zu berichten. Mittlerweile haben wir 
über 5 000 „Gefällt mir“-Angaben für die 
Doemens-Facebook-Seite! Und es werden 
jeden Tag mehr! Besten Dank für die Unter-
stützung! Wer noch nicht „geliked“ hat, kann 
dies gerne unter https://www.facebook.
com/Doemens nachholen.

  Biersommelier
Reise durch die Bierwelt – diese Bezeich-
nung hat der Seminarabend im Rahmen der 
Diplom-Biersommelier-Ausbildung wirklich 
verdient. Auf diesem Event lernen die Kurs- 
teilnehmer Bierraritäten und exotische Kre-
ationen aus der ganzen Welt kennen. Aus 
den USA, Belgien, Italien, aber auch eher 
unbekanntere Biere aus Deutschland: Hier 
wird alles verkostet. Das Kennenlernen und 
Darstellen eines Bieres ist eine wichtige 
Kernkompetenz eines Biersommeliers und 
wird an diesem Abend ebenfalls geübt. 
Jeder Teilnehmer sucht sich ein Bier aus 
den zahlreichen Optionen aus, das er 
schließlich der ganzen Gruppe präsentiert. 
Anschließend werden die Biere gemeinsam 
verkostet, begleitet von einem reichhaltigen 
Buffet.

Doemens Flash

Zehn Jahre Doemens: Dr. Gerrit Blümelhuber
Die Wege von Dr. Gerrit Blümelhuber (im 
Bild rechts mit Doemens-Geschäftsfüh-
rer Dr. Werner Gloßner) und der Doe-
mens Akademie kreuzten sich schon vor 
seinem offiziellen Start im April 2009. 
Bereits seit 2002 war der Dipl.-Ing. für 
Brauwesen und Getränketechnologie 
(TU München-Weihenstephan) als frei-
beruflicher Dozent für Doemens tätig. 
Die Entscheidung fiel ihm dann auch 
einfach, am 1. April 2009 zu Doemens 
als Festangestellter zu wechseln. Zu 
Beginn seiner Tätigkeit verantwortete er 
den Geschäftsbereich Beratung, heute 
ist es der Geschäftsbereich Beratung, 
Seminare und Dienstleistungen.

Neben seiner Beratungstätigkeit, ins-
besondere in den Bereichen „Hygiene 
in der Abfüllung“, „alkoholfreie Biere“ 
und „Mikrobiologie“, unterrichtet der 
gebürtige Mainzer bei den verschiede-
nen Ausbildungslehrgängen die Fächer 
Energietechnik, Mess-, Steuer- und Re-
geltechnik sowie Betriebstechnik. Er 
ist zudem im IHK-Prüfungsausschuss 
aktiv.

Aber auch über den Tellerrand hinaus- 
zuschauen, neue Ideen und Konzepte 
zu entwickeln zeichnen Dr. Blümelhuber 
aus. Die Investition beispielsweise in 
eine Destille, die im Rahmen von Semi-
naren und Produktentwicklungen zum 
Einsatz kommt, ist ein Beleg für sein 
Handeln, auch neue Wege zu gehen.

über Bier erfahren: „Holistische Ge-
schmackslösungen stehen im Mittel-
punkt unseres Geschäftsansatzes und 
unseres Qualitätsversprechens an un-
sere Kunden, in diesem Zuge trainieren 
und schulen wir alle unsere Mitarbeiter 
im Bereich Rohstoffe, Herstellung und 
Prozessabläufe, wie z. B. dem Braupro-
zess“, so Dr. Michael Kempf, Techni-
scher Direktor Beverages EAME, Flavor 
Divison.

Neben der Vermittlung theoretischen 
Grundwissens, wie Rohstoffkunde und 
Sudhausprozesse, wurde ein eigener 
Sud in der Doemens Lehr- und Ver-
suchsbrauerei eingebraut. Ein Highlight 
für die Teilnehmer, die sichtlich Spaß 
dabei hatten an der 5-hl-Anlage selbst 
Hand anzulegen und ein Gefühl für 

Dr. Blümelhuber ist weit über die Gren-
zen von Deutschland bekannt, er ist ein 
Netzwerker, Analytiker und hat zu (fast) 
jeder Problemstellung eine passende 
Antwort parat. Und sollte er mal keine 
Antwort haben, dann kennt er jeman-
den, der eine Antwort hat. Er ist aber 
auch „Vollblut-Doemensianer“ und ver-
tritt die Interessen der Doemens Aka-
demie wie fast kein anderer. Nicht um-
sonst ist er seit 2010 in das Präsidium 
des Bundes der Doemensianer gewählt 
worden, wo er bis heute als geschäfts-
führendes Präsidiumsmitglied fungiert 
und sich für Doemens in einem der 
größten Berufsverbände für Brauer und 
Mälzer stark macht.

Andreas Hofbauer

die Sudhausarbeit zu bekommen. Die 
Theorie der Hefetechnologie und der 
Gärung konnte dann auch noch am ei-
genen Sud praktisch „erlebt“ werden.

Andreas Hofbauer


