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Liebe Leserinnen  
und Leser,
während ich Mitte De-
zember diesen Leitar-
tikel schreibe, stelle ich 
mir die Frage: „Is scho 
wieder Weihnachten?“ 
Weihnachten ist nicht 
nur ein kirchliches Fest  
mit hoffentlich ein paar 
Tagen Ruhe, Weih-
nachten ist auch der 
Zeitpunkt der Jahreszäsur, um gedank-
lich durchzugehen, was denn alles pas-
siert war. 

Bei Doemens war einiges los. Die Wei-
terbildungen sind sehr gut gebucht, die 
Schulungen werden stark in Anspruch 
genommen, die Aufträge für Beratun-
gen und Analysen nehmen auf einem 
guten Niveau zu – und das alles nicht nur 
im Inland, sondern auch international.  
Im Ergebnis können wir wieder ein 
höchst erfolgreiches Jahr verzeichnen! 
Dies ist nicht nur durch die wirtschaftli-
chen Zahlen belegt, sondern auch das, 
was erarbeitet und geleistet wurde, ist 
beeindruckend.

Ein großes Danke gebührt an dieser 
 Stelle der Doemens-Mannschaft für die-
sen Einsatz, fürs „Draufpacken“, wenn 
Zusätzliches notwendig gewesen ist 
oder fürs „Einspringen“, wenn ein Kolle-
ge ausgefallen ist. Und natürlich ein gro-
ßes Danke an die Kunden von Doemens, 
jede Anmeldung, jede Beauftragung ist 
ein Vertrauensvorschuss, dem wir uns 
bei Doemens gerne stellen.

Und über allem schwebt unser Neubau, 
er ist mittlerweile ganz reell vorhanden. 
Und er ist reell auf der Baustelle sicht-
bar: das Untergeschoss und Teile des 
Erd geschosses sind schon „erdbeben-
sicher“ betoniert. Der Neubau schlägt 
sich aber auch nieder in unzähligen  
Planungsgesprächen, Terminen, … 2021 
wollen wir umziehen, und dieses Ziel 
haben wir fest im Visier, auch dank zahl-
reicher Unterstützer aus der Getränke-
branche und aus der Zulieferindustrie.

Doch auch sonst ist der Ausblick mehr 
als positiv. Wie immer im Geschäftsleben  
kann man nichts fix planen, weil es so-
wieso käme. Wie immer muss man nach-
justieren, anschieben, ändern, Rück-
schläge wegstecken, wieder Gas geben. 
Aber die Rahmenbedingungen sind so, 
dass wir bei Doemens sehr zuversicht-
lich in das neue Jahr 2020 schauen, 

meint Ihr

Dr. Werner Gloßner
Geschäftsführer Doemens

Mitte November 2019 war die BrauBe-
viale wieder der Dreh- und Angelpunkt 
für die nationale und internationale Ge-
tränkebranche. Auch das Dienstleis-
tungsangebot der Doemens Akademie 
in Halle 4 rund um Lehre, Genussaka-
demie sowie Beratung, Seminare und 
Dienstleistungen wurde mit großer In-
tensität nachgefragt. Der Stand war an 
allen drei Messetagen stark frequen-
tiert. Das Standpersonal konnte viele 
ehemalige und aktuelle Schüler sowie 
zahlreiche Geschäftspartner und Inte-
ressierte begrüßen. Ebenso stieß das 
Doemens-Portfolio bei vielen internati-
onalen Besuchern auf großes Interesse.

dem mit dem Verlag Sachon in der Doe-
mens Versuchs- und Lehrbrauerei ge-
meinsam gebrauten Messebier (Weiß-
bier) zuteil; auch das Helle fand große 
Akzeptanz bei den Standbesuchern.

Nicht nur auf dem Doemens-Stand 
waren die Mitarbeiter omnipräsent, sie 
brachten zudem ihre Expertise in der 
Craft Drinks Area ein, wo handwerklich 
hergestellte Getränke vorgestellt und 

BrauBeviale 2019: Doemens rundum zufrieden

Besonders stark nachgefragt wurden 
am Stand die Doemens-eigenen Fla-
vourstandards für Bier und Wasser, die 
nationale und internationale Biersom-
melier-Ausbildung, der neu entwickelte 

Online-Kurs „Basiswissen rund um das 
Bier“ für Mitarbeiter des Handels und 
der Gastronomie, die Laborangebote 
sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten 
zum Braumeister und Brautechnologen. 
Eine hohe Nachfrage wurde weiterhin 

sensorisch beurteilt wurden. Dr. Wolf-
gang Stempfl hat dabei auch dieses 
Jahr sein Organisationsgeschick unter 
Beweis gestellt. An insgesamt acht 
Bars wurden von unabhängigen Exper-
ten Verkostungen durchgeführt, darun-
ter Dr. Peter Schropp, der zahlreiche 
nationale/internationale Wässer anbot. 
Im Rahmen der Speakers’ Corner re-
ferierten darüber hinaus Julia Bär und  
Dr. Michael Zepf über „Sensorik als 
wichtiges Instrument der Qualitäts-
sicherung“.

Fazit: Die BrauBeviale ist für Doemens 
eine wichtige Messe aus zweierlei Hin-
sicht: zum einen für die Stärkung be-



BRAU INDUSTRIE 1/2020  ·  45

Impressum:
V.i.S.P. Dr. Werner Gloßner  
Doemens e.V.  
Stefanusstraße 8 
D-82166 Gräfelfing/München 
Tel. +49 (0) 89/8 58 05-0  
Fax +49 (0) 89/8 58 05-26 
E-Mail: info@doemens.org  
www.doemens.org

Ansprechpartner der Redaktion: 
Benedikt Meier 
Verlag W. Sachon GmbH & Co. KG 
Tel. +49 (0) 82 61/9 99-3 11 
E-Mail: meier@sachon.de

  Doemens 2020
Für das Neubauprojekt sind bereits 
 Spenden in Höhe von 1,5 Mio. Euro einge-
gangen! Vielen Dank an alle Unterstützer!

  Doemens Impulse 2020
Endspurt für Interessierte der Doemens  
Impulse 2020: „Traditionelle Biersorten  
mit Charakter und Drinkability – ein Wi-
derspruch?” lautet das Thema der dritten 
Aufl age der Doemens Impulse am 6./7. Fe-
bruar 2020. Wie man mit charakterstarken 
und „trinkbaren“ Bieren punkten kann, da-
rauf wird in zahlreichen Facetten und Hilfe-
stellungen eingegangen. Wir freuen uns  
auf Ihr Kommen! Weitere Infos und  
Anmeldung unter www.doemens.org

Doemens Flash

Er ist in der Braubranche weit über die 
Grenzen Deutschlands bekannt und 
wird für seine kompetente, humor-
volle Art geschätzt: Dr. Michael Zepf, 
Geschäftsbereichs leiter der Doemens 
Genussakademie, beging am 1. No-
vember sein zehnjähriges Firmenjubilä-
um bei der Doemens Akademie. In Bad 
Reichenhall aufgewachsen, absolvierte 
er nach einer Brauerlehre ein Studium 
an der TU München, das er als Dip-
lom-Ingenieur Brauwesen und Geträn-
ketechnologie abschloss. Er blieb 13 
Jahre in Weihenstephan und hat dort 
seine Liebe zum Lehrerberuf bzw. Refe-
rent entwickelt.

Nach seiner Promotion folgten neun 
Jahre als erster Braumeister bei einer 
oberbayerischen Mittelstandsbrauerei.  
Zepf zog es aber wieder zurück zur 
Lehrtätigkeit und wechselte 2009 zur 
Doemens Akademie. Er bezeichnet sich 
selbst als „Lehrer mit Überzeugung“ 
und bringt den Studierenden seine 
reichhaltige Expertise und vielseitigen  
Erfahrungen vor allem in den Themen-
gebieten „Gärung, Lagerung und Sen-
sorik“ näher. Weiterhin hat sich die Ge-
nussakademie unter seiner Regie zu 
einem hoch angesehenen Geschäfts-

Dr. Michael Zepf (re.) mit Doemens 
 Geschäftsführer Dr. Werner Gloßner

10 Jahre Doemens: Dr. Michael Zepf

bereich entwickelt. Er hat es dabei 
auch geschafft, gerade die Biersomme-
lier-Ausbildung zu internationalisieren 
sowie neue Themenfelder erfolgreich 
einzuführen.

Michael Zepf ist ein Genussmensch 
(fantastische Bier & Foodpairings!) und 
Visionär. Er versteht es seine Mitar-
beiter von neuen Ideen zu überzeu-
gen und setzt diese mit Leidenschaft 
und großen Engagement um. Er ist 
leidenschaftlicher Fahrradfahrer und 
Globetrotter, mittlerweile sind es 51 
Länder, die er privat und beruflich be-
reist hat. Die Doemens Akademie dankt  
Michael Zepf für sein Wirken und für 
seinen großartigen Einsatz!

  Doemens-Präsidium
Erste Sitzung des neu zusammengestellten 
Doemens-Präsidiums: Anfang November 
tagte bei Doemens zum ersten Mal das 
auf der letzten Mitgliederversammlung 
gewählte Präsidium um Georg Schneider 
(Präsident, Bild Mitte), Marcus Schoebel 

(Vize-Präsident, li.), Jens Geimer (Schatz-
meister, 2.v.r.) und den beiden Präsidiums-
mitgliedern Gisela Meinel-Hansen und 
Wilhelm Resanovic. Wir wünschen eine 
erfolgreiche Amtszeit für die nächsten  
drei Jahre!

Auf Initiative der Kiesbye Akademie 
wurde der im Sommer 2020 auslaufen-
de Kooperationsvertrag mit der Doe-
mens Akademie nicht verlängert. Beide 
Akademien werden im Herbst unabhän-
gig voneinander hochwertige Diplom- 
Biersommelier-Ausbildungen anbieten, 
können sich aber für die Zukunft eine 
grundsätzliche Zusammenarbeit in be-
währter Weise im Dienste der Förde-
rung der Bierkultur weiterhin vorstellen.

Im ersten Halbjahr 2020 finden die ge-
planten Kurse zum Diplom-Biersomme-
lier noch in der bekannten Kooperation 

Neue Wege – Doemens und Kiesbye  
agieren bei der Diplom-Biersommelier-Ausbildung 
ab Herbst 2020 eigenständig

statt, die bereits angekündigten Herbst-
kurse werden selbstverständlich in der 
bewährten Qualität durch Doemens 
durchgeführt.

Doemens-Geschäftsführer Dr. Werner 
Gloßner und Geschäftsführer Axel Kies-
bye sind sich einig: „Der Aufbau und die 
Etablierung der Ausbildung zum Diplom- 
Biersommelier ist einzigartig und bahn-
brechend gewesen. Beide Akademien 
werden diesen Weg in der bekannten 
und anerkannten Qualität fortsetzen 
und weiterhin höchste Standards im 
Biersommelierwesen erfüllen.“

reits bestehender, zum anderen für die 
Generierung neuer Kontakte. Beides ist 
durch die am Stand zahlreich vertrete-
nen Doemens-Mitarbeiter hervorragend 
gelungen. Das Dienstleistungsangebot  
fand großen Anklang, ebenso die von 

Doemens konzipierte Craft Drinks Area. 
Das Doemens-Team freut sich schon 
darauf, weitere Aktivitäten bei der 
nächsten BrauBeviale (10. bis 12. No-
vember 2020) in Halle 4, Stand 304, zu 
präsentieren.


