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Das ambitionierte Neubauprojekt „Doe-
mens 2020“ ist der zukunftsweisende 
Schritt für eine zeitgemäße Ausbildung 
von Fachkräften der Getränkeindustrie. 
Wichtig für das 28-Millionen-Projekt ist 
die Unterstützung der Getränkebran-
che. GEA stellt nun für die neue Doe-
mens Akademie einen multifunktionalen 
Abfüller „All-in-One“, eine Entalkoholi-
sierungsanlage und eine Zentrifuge zur 
Verfügung.

„Doemens 2020“ steht für die Quali-
fizierung technischer Führungskräfte, 
die die Leitung von Betrieben der Brau- 
und Getränkewirtschaft übernehmen 
wollen. Durch die enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis sind die Aus- und 

Doemens 2020: GEA unterstützt Neubauprojekt

Biersommelier- 
Ausbildung aus  
einer Hand!
Liebe Leserinnen  
und Leser,

ab Herbst 2020 kommt  
die Diplom Biersom- 
melier-Ausbildung aus 
einer Hand: Doemens! 
Weltweit wird der Be-
griff des Biersom-
meliers mit Doemens 
verknüpft, da die Ausbildung in 17 Län-
dern, 8 verschiedenen Sprachen und 
auf vier Kontinenten alleinverantwort-
lich durch Doemens sehr erfolgreich 
etabliert wurde. Nur in Deutschland und 
Österreich wurde die Ausbildung bisher 
gemeinsam mit dem Partner Axel Kies-
bye und seinem Bierkulturhaus veran-
staltet. Dies ändert sich nun ab Herbst 
2020, da Axel Kiesbye eigene Wege 
gehen möchte.

Doemens wird nun all seine Erfahrung 
und Kompetenz bündeln, um ein Kon-
zept aus einer Hand anzubieten, das auf 
die aktuellen Bedürfnisse des Marktes 
perfekt zugeschnitten ist. Alle Aspek-
te wie Inhalte und deren Gewichtung, 
Ablauf, Didaktik, Standorte oder Ge-
staltung der Praktika sowie der vielfäl-
tigen Verkostungsschulungen werden 
dabei auf den Prüfstand gestellt und 
völlig neu überarbeitet. Die Teilnehmer 
erwartet daher ein noch spannenderes, 
abwechslungsreiches und den vielfäl-
tigen Erwartungen gerecht werdendes 
Programm, um durch die Doemens Ge-
nussakademie optimal als Diplom-Bier-
sommelier ausgebildet zu sein. 

Das sechsköpfige Team der Ge-
nussakademie mit seinen vielfältigen 
persönlichen Kompetenzen, Ausbil-
dungen und internationalen Erfahrun-
gen freut sich bereits sehr darauf, die 
Neuentwicklungen in der Diplom Bier-
sommelier-Ausbildung ab Herbst 2020 
praktisch umzusetzen und die Teilneh-
mer davon begeistern zu können. 

Hochmotiviert Ihr

Dr. Michael Zepf
und sein Team der  
Doemens Genussakademie

Doemens mit neuem Webauftritt

Die Doemens Akademie hat in den letz-
ten Monaten intensiv an ihrem neuen 
Internetauftritt gefeilt, der Anfang Ja-
nuar unter https://doemens.org live 
geschaltet wurde. Das Projekt wurde 
initiiert, da die „alte“ Seite im Hinblick 
auf Usability, Design und Performan-
ce nicht mehr zeitgemäß erschien. Als 
Zielvorgabe wurde daher eine „Moder-
nisierung“ des Webauftritts hinsichtlich 
Benutzbarkeit und Funktionalität gemäß 
dem Motto „Look and Feel“ gesetzt.

Was Doemens wirklich auszeichnet, 
wird mit der neuen Homepage nun all- 

umfänglich repräsentiert und darge-
stellt. Das heißt, im Fokus der Marken-
positionierung stand die Vermittlung 
von Praxiswissen. Dies spiegelt sich 
dann auch mit dem „Bildungsfinder“ als 
zentrales Element der Homepage wider. 
Der Besucher der Homepage kann nun 
aus dem vielfältigen Aus- und Weiterbil-
dungsangebot zielgerichtet wählen und 
erhält für seine Bedürfnisse die rich-
tigen Angebote. Die Webseite wurde 
zudem lösungsorientiert gestaltet, auf 
der die Zielgruppe schnell und unkom-
pliziert die für sie relevanten Informatio-
nen findet. 

Weiterbildungsangebote einzigartig in 
der Getränkebranche. Zentraler Be-
standteil des Neubaus ist ein modernes 
Technikum, in dem auch eine komplette 
Abfüllanlage aufgebaut wird. Dadurch 
werden Möglichkeiten geschaffen, um 
den aktuellen Stand der Technik in der 
Ausbildung zu gewährleisten. 

GEA wird für den Neubau drei Maschi-
nen zur Verfügung stellen:

–  Der GEA Visitron Filler „All-in-one“, 
ein Aggregat, mit dem Getränke in 
Glas, PET und Dose abgefüllt werden 
können, ist mit einem Karussellrinser 
für Einweggebinde und einem Ver-
schließer Kronenkorken und Dosen 
ausgerüstet. Durch die acht Füllköpfe 



BRAU INDUSTRIE 2/2020  ·  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 Flash

Im Rahmen der BrauBeviale 2019 ist die Un-
terstützung für „Doemens 2020“ durch GEA 
besiegelt worden.

Ansgar Kneißl, geboren am 
5. Juni 1934, war ein sehr ak-
tives Mitglied in der großen 
internationalen Brauerfami-
lie. Nach dem Abitur folgten 
eine zweijährige Berufspraxis 
sowie das Studium zum In-
genieur für Brauwesen an der 
TU München-Weihenstephan. 
Von 1960 bis 1980 führten ihn 
seine beruflichen Tätigkeiten 
zum einen als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter und Berater an das re-
nommierte Institut Dr. Wellhoener, zum 
anderen zur Brauerei-Maschinenfabrik 
Holstein-Kappert als Vertriebsexperte.

Ab 1980 begann Kneißl sein Engage-
ment als Dozent und Berater bei der 
Doemens Akademie. Er verstand es, 
sein umfassendes Wissen und seine 
vielseitige Erfahrung weiterzugeben. 

Doemens trauert um Ansgar Kneißl
„Geht nicht, gab es nicht“, 
er meisterte auch schwie-
rigste Aufgabenstellungen. 
Aufgrund seiner sprachlichen 
Begabung fand er besonde-
ren Zugang zu internationalen 
Partnern in Afrika, Brasilien 
oder China. 

1997 wurde Kneißl zum Stell-
vertreter und bis zu seinem 
Ruhestand Ende 1998 Ge-

schäftsführer der Doemens Akademie. 
Gerade in dieser Zeit seines Wirkens 
entwickelte sich Doemens erfolgreich 
weiter zur Fachakademie, neue Be-
rufsabschlüsse zum Getränke- und Le-
bensmittelmeister wurden geschaffen 
und das Doemens-Seminarangebot 
umfassend erweitert.

Ansgar Kneißl verstarb am 4. Januar 
2020. Wir gedenken seiner.

  Doemens-Termine
Spirituosen –  
Hochprozentiges für Brauer 
11. bis 12. März 2020

Bierbrauen intensiv –  
Erlebnisseminar Bierherstellung
20. bis 24. April 2020

Grundlehrgang  
Getränkeschankanlagen
(einschließlich Prüfung gemäß 
DGUV-Grundsatz 310-007)
13. bis 15. Mai 2020

Weitere Informationen:  
https://doemens.org/bildungsfinder

sind Leistungen bis 2 000 Gebinde pro 
Stunde möglich. Die Maschinensteue-
rung sorgt für eine präzise Füllmenge. 

–  Die Entalkoholisierungsanlage ba-
siert auf dem Trennverfahren der 
Umkehrosmose und ist für eine Char- 
gengröße von 50 bis 100 Liter Bier  
ausgelegt. Die speziellen AromaPlus- 
Membranen erlauben die selektive 
Abtrennung des Alkohols, die wichti-
gen Bieraromakomponenten werden 
weitgehend im entalkoholisierten Pro-
dukt zurückgehalten.

–  Die Multifunktionszentrifuge „PW 20“ 
aus dem „Plug & Win“-Programm hat 
eine Leistung von 5 bis 20 hl / h und 
kann sowohl für die Bierklärung vor 
der Filtration als auch für die Abtren-
nung von Heißtrub im Sudhaus ein-

gesetzt werden; Bierrückgewin-
nung aus Überschusshefe und 
Geläger gehört ebenfalls zu den 
möglichen Einsatzgebieten der 
„PW 20“.

„Gerade die beiden erstgenann-
ten Aggregate sind für die zu-
künftigen Ansprüche der Geträn-
kebranche – Stichpunkte Boom 
bei alkoholfreien Bieren und Viel-
falt in der Getränkeabfüllung – 
von entscheidender Bedeutung“, 
erläutert Dr. Rudolf Michel, GEA.

Im Rahmen der BrauBeviale 2019 ist 
zwischen Vertretern der Doemens Aka-
demie und GEA die grundsätzliche 
Vereinbarung über die Unterstützung 
erzielt worden. Damit sind dank des 
Engagements von GEA wieder wichti-
ge Bausteine für die Realisierung eines 
hochmodernen Technikums hinzuge-
kommen.

„Die Studierenden von Doemens haben 
exzellente Möglichkeiten des Praxisbe-
zuges. Das müssen wir den zukünftigen 
Führungskräften auch bieten, denn wer 
aufhört in die Aus- und Weiterbildung zu 
investieren, hört auf, in die Zukunft zu 
investieren. Wir müssen unsere Nach-
wuchskräfte mit dem Anspruch ausbil-
den, den die Unternehmen der Geträn-
kebranche als Maßstab anlegen. GEA 
hat dies erkannt, für Doemens ist es 
ein entscheidender Schritt“, betont Dr. 
Werner Gloßner, Geschäftsführer der 
Doemens Akademie. 

  Doemens-Jubilare
Im Rahmen unserer Weihnachtsfeier be-
dankte sich Doemens-Präsident Georg 
Schneider (mi.) bei den Geschäftsbereichs-
leitern Dr. Gerrit Blümelhuber (re.) und 
Dr. Michael Zepf (li.) für ihr zehnjähriges 

Engagement und überreichte einen extra 
für dieses Jubiläum angefertigten Bierkrug 
der Firma Franz Herb. Doemens gratuliert 
herzlich den beiden Jubilaren für ihren 
großartigen Einsatz!


