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Doemens schaut nach 
vorne – und das trotz 
allem sehr hoffnungsvoll
Wer hätte noch vor einem 
halben Jahr gedacht, 
dass wir als Unterneh-
men von heute auf mor-
gen in derartige Phasen 
kommen. Wir haben 
schnell lernen müssen 
damit umzugehen, doch 
jetzt sind wir froh, dass 
wir uns wieder der Ge-
staltung der Zukunft zu-
wenden können, wenngleich wir alle wissen, 
dass das Thema Corona noch nicht ausge-
standen ist.

Im Juni haben wir wieder die ersten Präsenz-
seminare durchgeführt. Trotz aller digitalen 
Sprünge gibt es viele Themen, die man nur live 
vor Ort lernen und vermitteln kann. Spannend 
ist gewesen, wie die Teilnehmer reagieren, 
wenn wir sie anschreiben, dass wir wieder so 
weit sind. Die Reaktionen waren extrem posi-
tiv, die Leute sind gerne zu Doemens gekom-
men und haben in sehr positiver Stimmung 
die Seminare mit uns durchgeführt. Mit die-
sen sehr guten Erfahrungen schauen wir po-
sitiv auf die nächsten Seminare im Sommer 
und auch mit den bisherigen Reaktionen auf 
die Herbstveranstaltungen sind wir zufrieden.

Natürlich setzen wir noch stärker auf die digi-
tale Bildung, als wir das ohnehin schon getan 
haben. Die Online-Weiterbildungsmodule für 
den Getränkevertrieb, den Getränkehandel 
oder für die Gastronomie stehen und wurden 
bereits von vielen Anwendern in Anspruch 
genommen. Das einhellige Feedback: praxis-
orientiert, verständlich, abwechslungsreich 
und kurzweilig! 

Wir haben weitere Webinare entwickelt, es 
wird eine modulare Ausbildung zum Bier-
sommelier bestehend aus Online- und Prä-
senzveranstaltungen auf den Markt kommen. 
Auch unsere Beratungsdienstleistungen 
werden verstärkt nachgefragt – ein positives 
Zeichen, dass die Unternehmen ihre Tore 
wieder öffnen. Zudem laufen interessante 
Produktentwicklungen, die wir auf unseren 
Technikumsanlagen durchführen. 

Und der Neubau? Das ist interessant gewe-
sen: Die Arbeiten sind dort wie auf einer Insel 
der Glückseligen weitergelaufen, als wäre 
nichts gewesen. Damit liegen wir im Zeitplan, 
es gibt noch viel zu tun, aber unseren anvi-
sierten Umzugstermin haben wir fest im Blick.

Doemens läuft und wir schrauben schrittwei-
se die Drehzahl wieder nach oben.

Ihr

Für Doemens wird E-Consulting, das heißt eine „Fernberatung“ mittels 
elektronischer Medien wie Videochatfunktionen oder Screensharing, immer 
wichtiger. Dr. Gerrit Blümelhuber, Leiter des Geschäftsbereiches Beratung, 
Seminare und Dienstleistungen, erläutert die Bedeutung und den Stellen-
wert dieser Beratungsdienstleistung für Doemens.

„E-Consulting wird immer wichtiger  
und beliebter“

Doemens News: Herr Dr. Blümel- 
huber, warum wird E-Consulting als Be-
ratungselement immer wichtiger?

Dr. Gerrit Blümelhuber: Häufig haben 
Betriebe Probleme, die in sehr kurzer 
Zeit gelöst werden können. Hier macht 
dann eine Präsenzberatung wenig Sinn, 
da der Aufwand der An- und Abreise 
bei manchen Betrieben erheblich sein 
kann. Aber auch das sogenannte Blen-
ded Consulting, also eine Mischung 
aus E-Consulting und Vor-Ort-Beratung 
macht häufig Sinn. So lassen sich Prä-
senzberatungen sehr gut vorbereiten, 
die Betriebe haben Zeit, notwendige 
Unterlagen oder betriebsinterne Infor-
mationen zusammen zu sammeln, so 
dass dann bei der Präsenzberatung 
keine kostbare Zeit vergeht, bis die be-
nötigten Informationen verfügbar sind.

DN: Aber durch E-Consulting geht der 
persönliche Kontakt verloren und der 
Problemfall lässt sich schwerer nach-
vollziehen?

Dr. Blümelhuber: Selbstverständlich 
kann ein E-Consulting kaum eine Prä-
senzberatung zu 100 Prozent ersetzen. 
Der persönliche Kontakt und die per-
sönliche Vertrauensbasis sind essen- 
ziell in der Beratung. Aus diesem Grund 
kommt das E-Consulting bei uns meist 

Dr. Werner Gloßner
Geschäftsführer Doemens

bei Kunden zum Einsatz, die man be-
reits persönlich kennt und dadurch be-
reits eine Vertrauensbasis geschaffen 
hat.

Aber auch manche Problemstellungen 
erfordern einfach die Vor-Ort-Beratung. 
Das digitale Riechen funktioniert noch 
nicht, aber auch das korrekte Zuord-
nen von Geräuschen ist via Videochat 
nur sehr schwer möglich. E-Consulting 
schränkt die Beratung auf die Sinne 
Sprechen, Hören, Sehen ein. Also eine 
Verkostung der Biere oder Vorstufen ist 
natürlich hier undenkbar.

DN: Sie erwähnten den Videochat, 
welche weiteren „Tools“ kommen bei 
Doemens im Bereich E-Consulting zum 
Einsatz?

Dr. Blümelhuber: Neben klassischem 
Videochats über die bekannten Portale 
arbeiten wir auch mit mobilen Kame-
ras, die es uns ermöglichen, gemein-
sam mit dem Kunden eine „elektroni-
sche“ Tour durch dessen Betrieb zu 
machen. Das fängt ganz einfach mit 
der Handykamera an, kann aber auch 
mit High-Tech-Kameras durchgeführt 
werden, wenn beispielsweise besonde-
re Fragestellungen zusätzliche techni-
sche Hilfsmittel (z.B. thermografische /
endoskopische Methoden) notwendig 
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Doemens Flash

  Doemens-Seminare  
ab Herbst 2020 

Unser Angebot für den 
Herbst 2020 umfasst 
15 Seminare. Von der 
Mälzerei, über Mikro-
biologie bis hin zu Sau-
erbier bieten wir eine 
vielseitige Palette mit 
interessanten Inhalten. 
Die Seminarübersicht 
finden Sie auf unse-
rer Homepage unter 
https://doemens.org//
uploads/2020/05/semi-
naruebersicht2020.pdf

Sind Sie an bestimmten Seminaren  
interessiert, können diese unter https://
doemens.org/bildungsfinder 
abgerufen werden.

  Doemens 
Genussakademie

Auf unserem Facebook-Kanal haben wir 
die Teammitglieder der Genussakademie 
über Videoclips vorgestellt. Schauen Sie 
sich die sehenswerten Videos unter  
https://www.facebook.com/Doemens/ an!

machen, beispielsweise bei Beratungen 
rund um den Flaschenkeller.

DN: In welchen weiteren Bereichen 
kann Doemens seine Kunden durch 
E-Consulting gewinnbringend unter-
stützen?

Dr. Blümelhuber: Eigentlich in jedem 
Bereich. In einigen Bereichen ist 
E-Consulting alleine sehr gut anwend-
bar, beispielsweise bei Fragen und Pro-
blemen zur Betriebsorganisation oder 
zu analytischen Problemen. In ande-
ren Bereichen dient das E-Consulting 
zur Vorbereitung und Nachbereitung 
von Vor-Ort-Terminen. Es gibt eigent-
lich kaum eine Fragestellung, bei der 
E-Consulting überhaupt nicht einge-
setzt werden kann.

DN: Dann schildern Sie uns doch eine 
erfolgreiche Problembehebung.

Dr. Blümelhuber: Ein sehr schönes 
Beispiel war die Beratung einer Brauerei 
in Fernost, die ihr gesamtes Qualitäts-
managementsystem auf den Prüfstand 
stellen wollte. Hier wurde in einem Kick-
off-Meeting per Videochat zunächst das 
Projekt klar definiert und auch verein-
bart, welche Dokumente der Kunde uns 
zur Verfügung stellen muss. In einem 
zweiten Meeting wurden die Dokumen-
te dann gemeinsam gesichtet und es 
konnten weitere Fragen geklärt werden. 
Die anschließende Arbeit war dann vor 
allem bei uns im Hause, gemeinsam mit 
den Fachleuten für die einzelnen Berei-
che CTA und Mikrobiologie. Nach drei 
Wochen wurde dem Kunde wiederum 
im Rahmen des Videochats das Ergeb-
nis und die Empfehlungen vorgestellt. 
Ebenso wurden ihm Hilfestellungen an 
die Hand gegeben, um die empfohlenen 
Maßnahmen im Betrieb umzusetzen.

DN: Der Kunde war zufrieden …

Dr. Blümelhuber: Ja! Im Rahmen einer 
reinen Präsenzberatung hätte die Be-
ratung mindestens die doppelte Zeit 
sowie die doppelten Kosten verursacht.

DN: Für eine Beratung mit vielseitigen 
Fragestellungen profitieren Sie also vom 
„Doemens-Experten-Pool”?

Dr. Blümelhuber: Bei Präsenzberatun-
gen profitieren unsere Berater natürlich 
immer immens vom „Backoffice“. Kein 
Berater ist der „Hans Dampf in allen 
Gassen“ und ist auf jedem Gebiet ein 
absoluter Experte. Aber genau das ist 
teilweise notwendig, denn wenn eine 
Brauerei gleich mehrere Fragestellun-
gen aufwirft, dann greifen unsere Be-
rater eben auf die Kollegen zuhause 
zurück. Beim E-Consulting geht dies 
natürlich noch effizienter und schneller. 
Man schaltet eben mal kurz zu dem Vi-
deochat noch einen Kollegen hinzu, so 
können dann eben gleich mehrere The-
men erfolgreich abgehandelt werden.

DN: Wie erfolgt dann eigentlich die Er-
folgskontrolle?

Dr. Blümelhuber: Die Erfolgskontrol-
le bei E-Consulting unterscheidet sich 
kaum von der Erfolgskontrolle bei der 
Vor-Ort-Beratung. Ist eine konkrete Pro-
blemstellung aufgetreten, wird bei bei-
den Varianten der Beratung anschlie-
ßend kontrolliert, ob die Maßnahmen 
gegriffen haben und ob das Problem 
behoben wurde. Auch bei anderen Pro-
jekten, beispielsweise bei dem vorher 
dargestellten Fall mit der Überarbeitung 
des QM-Systems, fand die Erfolgskont-
rolle über einen Zeitraum von fast einem 
Jahr statt: Es wurden beispielsweise 
Auswertungen von Reklamationen ver-
glichen und Zahlen zur Ausschusspro-
duktion analysiert. Selbstverständlich 
erfolgte dies auch wieder auf rein elekt-
ronischem Wege.

DN: Wie beurteilen Sie den Stellenwert 
des E-Consulting bei Doemens für die 
Zukunft?

Dr. Blümelhuber: Auch wenn es ei-
gentlich ein trauriger Anlass ist, aber die 
Corona-Krise hat viele Betriebe dazu 
gebracht, kritisch über Themen wie 
E-Consulting nachzudenken. Waren 
einige Entscheider früher der Ansicht, 
eine Beratung per Telefon oder via In-
ternet kann gar nicht funktionieren und 
hat auch keinen finanziellen Gegenwert, 
so sind auch diese Skeptiker nun viel-
fach davon überzeugt, dass E-Consul-
ting ihnen eine deutliche Hilfe sein kann. 
Selbstverständlich nicht ausschließlich, 
aber eben begleitend zur Vor-Ort-Be-
ratung. Dementsprechend gehen wir 
davon aus, dass dieser Bereich der 
Beratung in der nächsten Zeit deutliche 
Zuwächse zu verzeichnen hat.

Dr. Gerrit Blümelhuber: „E-Consulting 
wird in Zukunft deutlich mehr nach- 
gefragt werden.“


