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■DOEMENS IMPULSE 2018

Brauereitechnologie aus der 
Almhütte
Für die Erstauflage sollte es et-

was ganz Besonderes sein. Da 

waren sich die Organisatoren 

um Doemens-Geschäftsführer 

Dr. Werner Glossner einig. Zum 

ersten Seminar „Doemens Im-

pulse“ (siehe hierzu auch unser 

Interview mit den Verantwortli-

chen in BRAUWELT 49/2017. 

S. 1467) wollte man die Gele-

genheit nutzen und den Semi- 

narteilnehmern am 1. und 2. 

Februar 2018 das neue Doe-

mens-Gelände in der Lohenstra-

ße in Gräfelfing präsentieren. 

Dort soll bis ca. 2021 die neue 

Schule entstehen. Auf  dem 

Parkplatz davor wurde deshalb 

eigens für das Seminar eine gro-

ße Almhütte aufgebaut.

Die war angesichts von über 

70 Teilnehmern schon bei die-

ser Premiere auch notwendig. 

Schwerpunkt-Thema des Semi-

nars war Craft und Spezialitä-

ten-Biere, von den Marktchan-

cen bis zur Herstellung. Zehn 

Vorträge verteilten sich auf  die 

zwei Seminartage – Zeit genug, 

um sich den einzelnen Themen 

ausgiebig zu widmen.

lBedürfnisse des  

Bierkäufers bedienen

Den Anfang machte Günter 

Birnbaum, Gesellschaft für Kon-

sumforschung, Nürnberg, der 

unter dem Titel „Biermarkt –  

ohne Veränderung keine Zu-

kunft“ deutlich machte, dass 

sich das Einkaufsverhalten der 

jüngeren Bevölkerung radikal 

ändern wird und daher eine 

Anpassung zwingend notwen-

dig sei. Jüngere haben seltener 

ein Auto oder gar einen Füh-

rerschein, leben in kleineren 

Haushalten, „shoppen online“ 

und sind von den klassischen 

Werbebotschaften gelangweilt, 

so Birnbaum. Das wirke sich 

erheblich auf  Produzenten und 

Handel aus. Um sich als Braue-

rei anzupassen, empfahl er, den 

Fokus auf  Vielfalt zu legen, auf  

kleinere Gebinde und auf  eine 

ansprechende sowie ausrei-

chende Information potenziel-

ler Bierkäufer, die zur Zeit kaum 

eine Chance hätten, viel Geld für 

Bier auszugeben, wie Birnbaum 

bemängelte. Am Beispiel Craft 

Bier zeigte er, dass das Thema 

zwar medial gut verbreitet sei, 

aber die abgesetzte Menge nicht 

der medialen Wahrnehmung 

entspricht. Beste Verbreitungs-

chancen habe Craft Bier in der 

Gastronomie, wo das zumeist 

hochpreisige und erklärungs-

bedürftige Produkt Craft Bier 

den Kunden leichter nahege-

bracht werden könne.

Aus dem Hause Doemens, 

aber auch von Kooperations-

partnern der Veranstaltung 

stammten Beiträge zu den Be-

sonderheiten bei der Starkbier-

herstellung und dem Einfluss 

der Malzsorten, zur Technologie 

des Kalthopfens, zu den Ein-

flüssen der verschiedenen Doe-

mens-Hefestämme auf  Bierspe-

zialitäten und den Feinheiten 

der Holzfasslagerung.

lAlternative  

Lohnabfüllung

Ein weiteres Thema war die Ab-

füllung, die insbesondere für 

kleinere Brauereien immer ein 

schwieriges Thema ist. Georg 

Rittmayer, Brauerei Rittmay-

er in Hallerndorf, hat sich dem 

Thema Lohnabfüllung gewid-

met und 2000 ein Abfüllzent-

rum eröffnet, das mittlerweile 

etwa 95 000 hl jährlich für 31 

Brauereien abfüllt. Die Vielfalt 

der Flaschen, Etiketten, Ver-

schlüsse und Kästen, die Ritt-

mayer bewältigen muss, stellen 

eine besondere Herausforde-

rung dar, die Rittmayer durch 

Spezialisierung meistert. Für 

die andere Seite birgt dies viele 

Vorteile, sei es die Einsparung 

von Betriebsmitteln, von Perso-

nal-, Investitions- und Repara-

turkosten oder die Berücksich-

tigung wachsender Hygiene-

Standards und -vorschriften, 

wenn die Abfüllung im ande-

ren Betrieb komplett wegfällt, 

oder auch die Entlastung eines 

Betriebes, wenn die Fremdab-

füllung als Spitzenausgleich 

bei überlasteten Abfüllanlagen 

dient. 

lAlternative alkoholfreies 

Craft Bier

Warum soll man alkoholfrei-

es Bier eigentlich den großen 

Brauereien überlassen, fragte 

Dr. Gerrit Blümelhuber, Doe-

mens, und zeigte die Markt-

chancen dieses Wachstums-

segments auf. Es sei kein Wider-

spruch, als Craft Bier-Brauerei 

alkoholfreies Bier herzustellen, 

wenn es gelingt, das Alkohol-

freie als neues, geschmackvolles 

Getränk zu positionieren – und 

nicht als Bier, „dem was fehlt“. 

Dr. Blümelhuber ging anschlie-

ßend auf  die Technik ein, die 

auch kleinere Brauereien an-

wenden können (Kältekontakt-

verfahren, gestoppte Gärung, 

Anwendung von Spezialhefen 

oder eine Kombination davon. 

Denn, zitierte er eine Nachricht 

von Fokus online aus dem Jahr 

2013, es sei wissenschaftlich 

erwiesen, dass Bier glücklich 

mache, denn der Gerstensaft re-

ge die Ausschüttung des Glücks-

hormons Dopamin an. Und das 

gelte auch für die alkoholfreie 

Variante.

lSchaufenster in die  

Braubranche

Zum Abschluss ging Dr. Micha-

el Zepf, Doemens, auf  ein neues 

Wohlfühlatmosphäre Hüttenflair – die ersten „Doemens Impulse“ fan-

den in einem besonderen Ambiente statt

Günter Birnbaum erklärte, wie 

sich das Käuferverhalten bei Bier 

verändert

Georg Rittmayer erläuterte 

die Rahmenbedingungen bei 

Lohnabfüllung
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Schulungsangebot für Handel 

und Gastronomie ein. Er beklag-

te, dass Bierkäufer von heute im 

Handel fast ausnahmslos sich 

selbst überlassen werden, als 

einzige Orientierungshilfe das 

Preisschild vorfinden und dar-

aus nicht ersichtlich ist, worin 

sich die teilweise erheblichen 

Preisunterschiede begründen. 

Die Doemens Academy will mit 

einem Schulungsangebot zu 

den Bereichen Basiswissen Bier 

und Biervielfalt den Vertrieb in 

Brauereien, aber auch Handel 

und Gastronomie als direktes 

„Schaufenster in die Braubran-

che“ in die Lage versetzen, den 

Käufer kompetent zu beraten. 

Zwei Ausbildungsrunden ha-

ben bereits mit sehr positiver 

Resonanz stattgefunden.

lDie eigene Linie finden

Interessant waren auch die Vor-

träge aus Brauereien, die mit 

sehr unterschiedlichen Kon-

zepten erfolgreich sind: Martin 

Wartmann, Brauerei Kloster 

Fischingen, Schweiz, hatte sich 

vor drei Jahren im Alter von 68 

Jahren mit zwei ebenfalls älteren 

Kollegen entschlossen, noch-

mal einen Neuanfang zu wagen 

und auf  einem Klostergelände 

eine Brauerei zu eröffnen. Wart-

mann ist sich sicher, die Investi-

tion von zwei Millionen EUR in 

zwei Jahren mit höchstpreisigen 

Bierspezialitäten, die vorrangig 

über das Internet oder direkt vor 

Ort verkauft werden, zurück er-

wirtschaften zu können.

Für Dr. Gerrit Blümelhuber schlie-

ßen sich Craft Bier und alkohol-

freies Bier keineswegs aus

Dr. Michael Zepf will das „Schau-

fenster in die Branche“ verbes-

sern

Andreas Goblirsch, Kloster-

brauerei Baumburg, Alten-

markt, wollte in seinem Betrieb, 

einer der ältesten Brauereien 

Deutschlands, keine Kopie 

amerikanischer Craft Biere 

produzieren, sondern setzt mit 

Erfolg auf  „das Ur-Bayerische“: 

Die Brauerei stellt ausschließ-

lich Bockbiere her, die ebenfalls 

hochpreisig angeboten werden. 

Sein Motto: „Es ist wichtig, eine 

Linie zu finden, die zum Haus 

und zu seiner Geschichte passt – 

und die nicht nach fünf  Jahren 

schon wieder ‚out‘ ist.“ 

Die Privatbrauerei Stiegl 

in Salzburg hat eine „Kreativ-

brauerei“ in die bestehende 

1-Million-Hektoliter-Brauerei 

integriert. Kreativbraumeister 

Markus Trinker erläuterte He-

rausforderungen, aber auch 

die Synergieeffekte durch die 

Kombination von Groß und 

Klein. Der Anlass für die Haus-

brauerei der Stiegl und weiteren 

Projekten war der Wunsch, den 

Menschen das Handwerk näher 

zu bringen, vom Getreideanbau 

über das Mälzen und Bierbrau-

en bis hin zum Destillieren. Für 

Trinker ist eine Kreativabtei-

lung in einer Großbrauerei ein 

gutes Instrument zur Differen-

zierung von anderen – so sein 

Fazit. Alles in allem erlebten 

die Teilnehmer der neuen Vor-

tragsveranstaltung eine gelun-

gene Premiere, und man darf  

gespannt sein, was die Organi-

satoren für 2019 planen wer- 

den.

■WELDEBRÄU GMBH & CO. KG, PLANKSTADT-
SCHWETZINGEN

Slow Beer Keller wird erweitert

Die Weldebräu GmbH & Co. KG, 

Plankstadt, hat in neue Lager-

kapazität investiert. Die insge-

samt acht neuen Edelstahltanks 

bieten laut Pressemeldung vom 

22. Januar 2018 Platz für weite-

re rund 5000 hl. Mit der Erwei-

terung des Lagerkellers will das 

als „Slow Brewery“ zertifizierte 

Familienunternehmen sein An-

liegen unterstreichen, das Bier 

sowohl durch beste Rohstoffe 

als auch durch langsame Rei-

fung in dafür perfekter Umge-

bung herzustellen. 

Bevor der Beton in das für 

die 14 Meter hohen Tanks nö-

tige neue Fundament gegossen 

wurde, setzten Braumeister 

Stephan Dück und 

sein Kollege Benni 

Wehle eine „Zeitkap-

sel“ in den Boden 

ein. Sie soll das gute 

Gelingen des Baus 

unterstützen und 

vor allem für das 

zukünftig gelagerte 

Welde-Pils eine gute 

Aura ausstrahlen. 

Es ist nicht die ers-

te „Zeitkapsel“, die 

sich auf  dem Welde-

Gelände befindet: 

Wann immer ein 

Neubau entsteht, 

kommt traditionell 

ein Dokument in ei-

ner der grünen Fla-

schen mit dem ge-

schwungenen Hals ins Funda-

ment. „Das bringt Glück!“, ist 

sich Braumeister Dück sicher.

„Die neuen Tanks sind ein 

echt großer Schluck aus der 

Pulle“, umschreibt Welde-Chef  

Hans Spielmann salopp die große 

Investitionssumme von 1,8 Mio 

EUR, die für die Kellererweite-

rung nötig sind. 

Getan ist es mit dem Aufstel-

len der großen Edelstahlbehält-

nisse nicht: Bis sie voll funkti-

onstüchtig sind, vergehen noch 

einige Monate. Voraussichtlich 

im Mai werden sie betriebsbereit 

sein und erstmals das wertvolle 

flüssige Gut aus dem Welde Sud-

haus aufnehmen können. 

Acht neue  Tanks für die Brauerei  Welde

■DLG E.V., FRANKFURT A.M.

International FoodTec Award
Die Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft (DLG) e.V., Frank-

furt a.M., hat am 17. Januar 

2018 die Preisträger des Inter-

national FoodTec Awards 2018 

bekanntgegeben. Mit dem Preis 

werden in diesem Jahr 17 Inno-

vationsprojekte aus der interna-

tionalen Lebensmittel- und Zu-

lieferindustrie ausgezeichnet. 

Die Preisverleihung findet am 

20. März 2018 im Rahmen der 

Anuga FoodTec in Köln statt. 

Zu den Gewinnern zählen auch 

die Albert Handtmann Maschi-

nenfabrik GmbH & Co. KG, Bi-

berach a. d. Riß, und die Krones 

AG, Neutraubling. Die Albert 


