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Corona hat auch  
Doemens im Griff
2020 hat eigentlich sehr 
gut für Doemens begon-
nen. Die Meisterausbil-
dungen sind gut gelau-
fen, die Aufträge in der 
Beratung und im Labor 
gingen gut los. Dann 
kam die beeindruckende 
Grundsteinlegung zum 
Neubau und alle dach-
ten: 2020 wird gut.

Gut waren dann nicht mehr die ersten Mel-
dungen aus China von unseren Partnern. 
Aber zumindest dachten wir noch, das 
bleibt ein chinesisches Problem. Dann kam 
der März, die Informationen verdichteten 
sich, dass zumindest im Bereich der Schu-
len gehandelt werden wird. Die Hoffnung, 
dass unsere staatlich anerkannte Meister-
schule und die Fachakademie nicht betrof-
fen sein würden, dass wir Weiterbildungen 
durchführen können, erfüllte sich nicht. 

Einen Tag vor Beginn des angeordneten 
Shutdown haben wir auf Basis unserer be-
stehenden Web-Plattformen die Voraus-
setzungen geschaffen, dass wir alle unsere 
Meisterklassen in Webinaren unterrichten 
können. Das wird von mehr als 95 Prozent 
der Schüler in Anspruch genommen. Wir 
sind sehr zuversichtlich, dass wir alle Schü-
ler gut vorbereitet in die Abschlussprüfun-
gen führen. Weiterhin haben wir laufend im 
Labor zu tun, aber sonst: Es ist schwierig.

Unbeeindruckt läuft bisher der Neubau. Die 
Firmen warnen zwar vor Engpässen, aber 
bisher kam das Baumaterial an und die Ar-
beiten liegen im Zeitplan. Aber klar ist: Wir 
fahren auf Sicht, denn die Situation kann 
sich täglich ändern.

Wirtschaftlich ist die derzeitige Situation ein 
erhebliches Problem. In dieser Lage ist es 
beeindruckend gewesen, dass alle Mitar-
beiter der temporären Einführung von Kurz-
arbeit zugestimmt haben. Ein deutliches 
Zeichen dafür, dass die Doemens-Mitar-
beiter ihren Arbeitgeber nicht als einfaches 
Mittel zum Geldverdienen sehen, sondern 
dass sie hinter Doemens stehen, dass sie 
wissen, sie sind Doemens. Ein großes 
DANKE an alle!

Wie geht es weiter? Eine Frage, die sich 
viele in Deutschland stellen. Doemens 
braucht wie alle betroffenen Firmen wieder 
die Freiheit tätig zu werden, denn wir müs-
sen den wirtschaftlichen Schaden in die-
sem Jahr minimieren. 

Bis bald, in hoffentlich wieder besseren Zei-
ten

Die aktuelle Krise hat auch auf die 
Doemens Akademie Auswirkungen. 
Wir haben bereits frühzeitig reagiert 
und halten unseren Geschäftsbetrieb 
unter Einhaltung gesetzlicher Vorga-
ben aufrecht und können darüber hin-
aus unseren Studierenden und Kunden 
beispielsweise durch Webinare den 
gewünschten Informationsbedarf ge-
währleisten. Auch wenn gewisse Lo-
ckerungen im Alltag durch die Bundes-
regierung beschlossen wurden, müssen 
wir die Entwicklungen beobachten, 
Lösungen anbieten und zeitnah die 
Dienstleistungsangebote gemäß den 
erteilten Auflagen anpassen. Wir wer-
den Sie in Zukunft stets über unsere Ka-
näle informieren, wenn sich Neuigkeiten 
bei unseren Angeboten ergeben haben. 
Nachfolgend wird der Status (Stand: 24. 
April 2020) der einzelnen Dienstleistun-
gen aufgeführt:

Schulbetrieb

Für die Braumeister/Brautechnologen- 
und Industriemeister Lebensmittel-  
Schüler werden seit dem 20. März We-
binare durchgeführt, am 27. April star-
tete auch wieder der Präsenzunterricht, 
sodass eine gute Vorbereitung für die 
Prüfungen gewährleistet ist. Für das 
bevorstehende Schuljahr im September 
2020 gehen wir von einem normalen 
Unterrichtsbeginn im September aus.

Seminare

Die für die Monate April und Mai ge-
planten Seminare werden verschoben 
bzw. als Webinare durchgeführt. Bereits 
angemeldete Teilnehmer werden infor-
miert. Wir gehen von einem regulären 
Seminarbetrieb ab Sommer 2020 aus. 
Die Doemens Akademie wird ab diesem 
Zeitpunkt auch wieder für den Kunden 
maßgeschneiderte Inhouse-Seminare 
durchführen. 

Einige einstündige Webinare zu be-
stimmten Themen haben wir für unter-
schiedliche Zielgruppen bereits durch-
geführt. So erfuhren bereits Webinare 
zu Gin und Hygiene in der Abfüllung 
große Resonanz. Wenn Sie weitere 
Anregungen zu bestimmten Themen 
haben, freuen wir uns über Ihre Kon-
taktaufnahme: Dr. Gerrit Blümelhuber, 
bluemelhuber@doemens.org

Doemens-Dienstleistungen  
im Corona-Zeitalter

Seminare Genuss & Sensorik

Die geplanten Seminare werden auf 
den Herbst verschoben. Gerade die 
Neu-Konzeption unserer Diplom Bier-
sommelier-Weiterbildung stößt bereits 
heute auf großes Interesse, die in eine 
gute Nachfrage mündete. Ab Ende Au-
gust stehen für 2020 drei Termine zur 
Auswahl.

Unabhängig der Corona-Beschränkun-
gen läuft der Online-Kurs „Basiswissen 
rund um das Bier“ sehr erfolgreich und 
erfährt große positive Resonanz.

Inhouse-Seminare rund um die The-
men Genuss & Sensorik werden wir wie-
der ab September 2020 anbieten und 
durchführen.

Beratung, Dienstleistung, Labor & Hefe

Die Beratung und unsere Dienstleistun-
gen laufen, viele Themen können auch 
ohne Vor-Ort-Besuche durchgeführt 
werden. Dafür können Sie mit uns je-
derzeit telefonisch Kontakt aufnehmen 
und uns Ihr Anliegen mitteilen. Mit ein-
fachen technischen Mitteln können wir 
Sie unterstützen!

Der Doemens-Laborbetrieb (Mikrobio-
logie, CTA, Hefebank) ist für die Kunden 
gewährleistet. Laborproben können zu 
Doemens geschickt werden und wer-
den im gewünschten Rahmen analysiert 
und ausgewertet. Hefebestellungen 
werden bearbeitet und die Ware zeitnah 
versendet, zudem bieten wir eine tele-
fonische Beratung bei Fragestellungen 
rund um die Hefe an. 

Alle weiteren Dienstleistungen wie Ring- 
analysen, Nährmedien, Flavourstan-
dards, Schankanlagen-Prüflaboratori-
um, NIT-Kalibrierdienst, Auftragssude, 
Abfüllungen und Produktentwicklung 
werden in gewohnt professioneller 
Weise durchgeführt. 

Sollten Sie noch Wünsche/Anregungen 
für die Verbesserungen unserer Dienst-
leistungsangebote haben, zögern Sie 
nicht uns zu kontaktieren. Wir arbeiten 
ständig an der Effizienz unserer Dienst-
leistungen und werden Sie auch in der 
für alle schwierigen Zeit mit unserem 
Lösungsangebot überzeugen.

Dr. Werner Gloßner
Geschäftsführer Doemens
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Doemens Flash

  Doemens 2020 –  
im Zeitplan!

Das beeindruckende Neubauprojekt 
schreitet voran, ein imposanter Bau! Die 
Corona-Krise hat auf das Bauprojekt bis-
her keine Einflüsse, die Fertigstellung des 
Rohbaus verläuft ohne Verzögerungen, das 
zweite Obergeschoss befindet sich (Stand: 
24. April 2020) in der Realisierung, danach 
werden das Dach und der Innenausbau 
folgen.

Am 29. März 2020 verstarb 
im Alter von 85 Jahren  
Dr. Fritz-Ludwig Schmu-
cker, der Doemens lange 
verbunden war. Schmucker 
entstammte einer Brauerfa-
milie aus dem hessischen 
Beerfelden. Insgesamt war  
er der Braubranche 57 
Jahre lang verbunden, zu-
letzt 25 Jahre als Hauptge-
schäftsführer des Bayeri-
schen Brauerbundes.

Dr. Fritz-Ludwig Schmucker war auch 
der Doemens Akademie eng verbun-
den. Von 1963 bis 1966 hatte er einen 
Lehrauftrag für das Fach Wirtschafts-
lehre – Betriebliches Rechnungswesen. 
Von 1975 bis 1998 war er ehrenamt- 

Dr. Fritz-Ludwig Schmucker verstorben
licher Geschäftsführer der 
Doemens Lehranstalten 
e.V. Zudem förderte Dr. 
Schmucker tatkräftig die 
Belange des Berufsstandes 
Brauer und der Doemens 
Akademie und prägte somit 
das Erscheinungsbild der 
Branche. Für seine Ver-
dienste um den Ausbau in-
ternationaler Partnerschaf-
ten wurde Dr. Schmucker 
vom Club ausländischer 

Doemensianer zum Ehrenmitglied er-
nannt.

Doemens sowie die bayerische und 
deutsche Brauwirtschaft verliert mit 
Dr. Fritz-Ludwig Schmucker eine über 
Jahrzehnte prägende Persönlichkeit. 

Qualität und Produktsicher-
heit sind zentrale Forderun-
gen des Verbrauchers. Dies 
führt dazu, dass Unterneh-
men der Brauindustrie um-
fassende und nachprüfbare 
Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung in ihren Betrie-
ben einsetzen (müssen). 
Die Wernesgrüner Braue-
rei, zugehörig zur Bitburger 
Braugruppe, hat in den letz-
ten Jahren konsequent die 
sensorische Kompetenz 
ihrer Mitarbeiter aufgebaut 
und lässt diese regelmäßig 
durch externe Experten schulen.

Die Doemens Akademie ist eine der 
führenden Institutionen im Bereich 
Sensorik und weist eine vielseitige Ex-
pertise auf. Durch regelmäßige interne 
und externe Fortbildungen werden the-
oretische und praktische Inhalte erwor-
ben und das umfangreiche Wissen auf 
einem hohen Niveau dem Kunden wei-
tergegeben.

„Neben mikrobiologischen, chemischen 
und physikalischen Methoden sind sen-
sorische Prüfungen für die Qualitätskon-
trolle unverzichtbar. Der Aufbau eines 
sensorischen Gedächtnisses sowie das 
gezielte Wahrnehmen und Beschreiben 
von Geruchs- und Geschmacksstoffen 
ist für das Erkennen und Bewerten von 
Qualitätsabweichungen, aber auch in 

Sensorik an der Schnittstelle zwischen Marke  
und Technik in der Wernesgrüner Brauerei

der Produktentwicklung 
von entscheidender Be-
deutung“, erläutert Julia 
Bär, Sensorik-Expertin der 
Doemens Akademie.

Julia Bär hat Anfang Fe-
bruar für zehn Mitarbeiter 
der Wernesgrüner Brauerei 
aus den Bereichen Marke 
und Technik eine eintä-
gige Schulung durchge-
führt. Mithilfe interaktiver 
Elemente, gemeinsamen 
Diskussionen und zahlrei-
chen praktischen Übungen 
wurde das Basiswissen 

zur sensorischen Beurteilung von Bier 
in der Qualitätssicherung aufgefrischt 
und weiter vertieft. Neben der Be-
schreibung und Bewertung von Geruch, 
Geschmack und Mundgefühl lag das 
Hauptaugenmerk auf der Fehlaroma-
analyse sowie der Beschreibung und 
Differenzierung von Bierstilen. 

André Weltz, Geschäftsführer der Wer-
nesgrüner Brauerei, resümiert: „Qualität 
nimmt bei uns einen hohen Stellenwert 
ein. Deshalb ist es wichtig, regelmäßi-
ge Schulungen gerade im Bereich Sen-
sorik durchzuführen. Doemens hat für 
unsere Belange ein maßgeschneidertes 
Inhouse-Seminar zusammengestellt, 
das durch Julia Bär in anschaulicher 
und kompetenter Weise durchgeführt 
wurde.“

Weitere Informationen:  
https://doemens.org/ueber-uns/ 
doemens-2020/


