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Braumeister-Weiter-
bildungen voll im Trend!
Die wichtigste Info vor-
neweg: Die erfreuliche 
Entwicklung bei den An-
meldungen zu unseren 
beiden Braumeisterkur-
sen hält nach wie vor 
an. Seit über fünf Jahren 
sind wir in der erfreuli-
chen Lage, die Kurse in 
voller Stärke abhalten 
zu können, d. h. der zweijährige Kurs (Brau- 
und Getränketechnologe) wird mit 28 Per-
sonen gestartet, der einjährige Kurs (Brau- 
und Malzmeister) mit ca. 50 Schülern, 
verteilt auf zwei Klassen.

Damit diese Kurse langfristig erfolgreich 
sind, müssen viele Zahnräder sinnvoll in-
einandergreifen: Die Lehrinhalte müssen 
passen, die Stimmung an der Schule ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor und die Bereitschaft 
der Doemens-Mitarbeiter muss da sein, Ab-
solventen bei der Jobsuche zu unterstützen.

Als besonders wichtig empfinden wir darü-
ber hinaus auch Ratschläge im Vorfeld bei-
der Weiterbildungen. Häufig fragen uns In-
teressenten: „Für welche Weiterbildung soll 
ich mich entscheiden? Für den ein- oder 
den zweijährigen Kurs?“ Diese Frage zu be-
antworten ist nicht einfach, da die Belange 
jedes Bewerbers individuell zu betrachten 
sind. Diese Frage lässt sich am besten in 
einem persönlichen Gespräch klären. Daher 
die Bitte: Nutzen Sie dieses Angebot und 
kontaktieren Sie uns, fragen kostet nichts!

Darüber hinaus haben wir speziell für die 
Entscheidungsfindung „ein- oder zweijäh-
riger Doemens-Braumeister“ auf unserer 
Homepage unter www.doemens.org unter 
„Bildungsangebot Technik & Technologie“ 
einen Leitfaden erstellt, der den noch Un-
entschlossenen ebenfalls als Entschei-
dungshilfe dienen kann. 

Nachdem sich auch speziell im Bereich 
der einjährigen Weiterbildung zum Brau- 
und Malzmeister die Zahl der Anbieter 
erweitert hat, haben wir die Vorteile des 
Doemens-Kurses nochmal explizit hervor-
gehoben (siehe Bericht nebenan), die sich 
verkürzt folgendermaßen darstellen: „Alles 
aus einer Hand“ und „Keine versteckten 
Kosten“.

Doemens bietet mit den beiden Weiterbil-
dungen zwei inhaltlich auf die vielfältigen 
Branchenbedürfnisse ausgerichtete Kurse 
an, die auch international höchste Anerken-
nung und Akzeptanz finden. 

Nach der Einführung des Online-Kurses 
„Basiswissen rund um das Bier“ speziell  
für Mitarbeiter des Getränkehandels  
im letzten Jahr haben bereits viele Per-
sonen den Kurs erfolgreich absolviert. 
Die Resonanz fiel sehr positiv aus, denn 
die Wissensvermittlung der grundlegen-
den Themen rund um das Thema Bier 
war transparent, nachvollziehbar und 
der Erfolg stellte sich bei den einfach 
durchzuführenden Selbsttests nach 
jedem Kapitel ein. Die Teilnehmer be-
scheinigten die wesentlichen Benefits 
der

–  flexiblen Zeiteinteilung

–  frei und flexibel wählbaren kurzen 
Lerneinheiten

–  praktischen Übungen durch  
einfach durchzuführende 
 Verkostungseinheiten.

Die Doemens Akademie führt seit Lan-
gem sehr erfolgreich neben der zwei-
jährigen Weiterbildung zum Brau- und 
Getränketechnologen (Fachakademie) 
auch die einjährige Weiterbildung zum 
Brau- und Malzmeister (Braumeister-
schule) durch.

Der einjährige Braumeisterkurs bildet 
im Gegensatz zu Braumeisterkursen 
mit HWK-Abschluss an anderen Wei-
terbildungsinstituten die Möglichkeit, 
alle vier Teile der HWK-Meisterprüfung 
innerhalb eines Schuljahres in Vollzeit-
unterricht zu absolvieren, das heißt, 
es werden auch die Prüfungsteile III 
(BWL/Rechtskunde) und IV (Ausbilder-
eignungsprüfung, AdA) bei Doemens 
unter richtet. Der große Benefit daher: 

Gefragter denn je: einjährige  
Braumeister-Weiterbildung bei Doemens

Die einjährige Weiterbildung erfolgt 
„aus einer Hand“!
Im Kurs bzw. in den Kurskosten sind
–  der vorbereitende Unterricht sowie 

entsprechende Prüfungstermine für 
alle Prüfungsteile und

–  die anfallenden Kosten zur Prüfungs-
vorbereitung

enthalten. Dem angehenden Meister 
entstehen im Rahmen der Vorbereitung 
für die Meisterprüfung keine weiteren 
Kosten bzw. kein zusätzlicher zeitlicher 
Aufwand, um alle vier Prüfungsteile er-
folgreich abzuschließen.
Weitere Informationen:  
https://doemens.org/bildung/ 
course-brau-und-malzmeisterin

Online-Kurs  
„Basiswissen rund um das Bier“ erweitert

Da mittlerweile die Doemens Akademie 
auch verstärkt Anfragen aus Braue-
reien, der Gastronomie und bierbe- 
geisterten Personen erreichen, wurde 
der Online-Kurs erweitert und kann nun  
ab sofort auch diese Interessensgrup-
pen bedienen. Für den Kurs ist keinerlei 
Vorwissen zum Thema Bier nötig und 
stellt somit den idealen Einstieg in die 
Thematik dar. 

Theoretische Grundkenntnisse werden 
hierbei mit einfach durchzuführenden 
Übungen verknüpft, um das Gelernte  
in der Praxis zu erfahren und umzu-
setzen. Kurzweilig und spielerisch wird 
sowohl nützliches Hintergrundwissen 
vermittelt als auch die Begeisterung für 
Bier in allen seinen Facetten geweckt.

Es sind verschiedene Online-Unter-
richtseinheiten zu absolvieren. Eine 

Dr. Andreas Brandl
Stellv. Schulleiter der Doemens Akademie
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Doemens Flash

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

Seminar: Der Einfluss der Hefe  
auf die Sensorik des Bieres
14. bis 15. Mai 2020

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

  Doemens 
Genussakademie

Das Team der Genussakademie um  
Dr. Michael Zepf (mi.), Julia Bär (2.v.l.),  
Marlene Speck (2.v.r.), Michael Eder 
(re.) und Fabian Staudinger mit seinen 
viel fältigen persönlichen Kompeten-
zen,  Ausbildungen und internationalen 
 Erfahrungen freut sich bereits sehr  
darauf, die Neuentwicklungen in der  
Diplom-Biersommelier-Ausbildung  
ab Herbst 2020 praktisch umzusetzen  
und die Teilnehmer davon begeistern  
zu können!

Ende Januar hat sich die Sektion Süd-
bayern nach über zwei Jahren Pause 
zum 41. Sektionstreffen im Hofbrau-
haus Freising versammelt. Kernthema 
des Abends mit ca. 40 Teilnehmern  
war die Neubesetzung der Obmann-
schaft. 

Nach der Begrüßung durch die lang-
jährigen Obmänner Thomas Dummer, 
Andreas Rest und Thomas Liebl folgte 
die Übergabe der Obmannschaft sym-
bolisch durch die Überreichung des 
Stammtischbuches an Niccolo Beller 
und Andreas Grieble, beide Braumeis-
ter-Absolventen des Jahres 2016.

Bund der Doemensianer:  
41. Treffen der Sektion Südbayern

Neben der fachkundigen Brauereifüh-
rung durch Braumeister Thomas Braune 
informierten Präsidiumsmitglied Thors-
ten Wülk und Doemens-Mitarbeiter 
Björn Bleier über Doemens-Aktivitäten 
im Allgemeinen und über das Neubau-
projekt „Doemens 2020“ im Speziellen. 

Bei leckerer Verpflegung mit Krusten-/
Schweinebraten und Bier wurden die 
Unterhaltungen im Rahmen des gemüt-
lichen Teils des Abends fortgesetzt. Ein 
herzlicher Dank geht an das Hofbrau-
haus Freising für die Gastfreundschaft, 
den informativen Brauereirundgang 
sowie für das Essen und die Getränke.

Einheit setzt sich aus jeweils 20- bis 
30-minütiger Theorie inklusive einer 
praktischen Übung zusammen:

–  Einführung –  
Was macht Bier so besonders?

–  Geschichte des Bieres

–  Rohstoffe

–  Bierherstellung

–  Sensorik

–  Deutsche Bierstile

–  Internationale Bierstile

–  Lagerung von Bier & Mindest-
haltbarkeitsdatum

–  Bierpflege & Schankanlage

–  Bier & Food Pairing

–  Reise durch die Bierwelt – und jetzt?

Dadurch werden bei den Teilnehmern 
Begeisterung, Wertschätzung und Sen- 
sibilisierung für das Produkt Bier ent-

facht. Gerade für Mitarbeiter in Braue-
reien, des Handels und der Gastrono-
mie ist dies von unschätzbarem Vorteil, 
denn der interessierte Verbraucher be-
nötigt qualifizierte Informationen bei der 
großen angebotenen Biervielfalt.

Weitere Informationen durch  
Marlene Speck per E-Mail über  
speck@doemens.org, telefonisch  
unter +49 89 8 58 05 21 oder online 
über https://doemens.org/genuss- 
sensorik/online-kurse


