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Was gerne  
auf der Strecke bleibt …
… ist leider die Wei-
terbildung. Es ist völ-
lig verständlich, dass 
die Betriebe in der 
aktuellen Situation 
ihre Kosten minimie-
ren wollen und auch 
müssen. Leider trifft 
dies häufig zunächst 
die Weiterbildung 
der Mitarbeiter. Vielfach herrscht der 
Glaube, die Weiterbildung bringe dem 
Betrieb ja keinen direkten finanziellen 
Benefit. Deswegen wird eine Weiter-
bildung gerne auch als eine der ersten 
Maßnahmen gestrichen.

Doch die Erfahrung zeigt uns, dass 
dies gerade in Krisenzeiten der denk-
bar schlechteste Schritt ist. In diesen 
Zeiten ist es essenziell, gut ausgebil- 
dete Mitarbeiter zu haben, denn gerade 
jetzt ist es wichtig, dass zu den gan-
zen widrigen Rahmenbedingungen, die 
die Corona-Krise mit sich bringt, nicht 
noch zusätzliche Probleme entstehen, 
die hausgemacht sind. Oder um es auf 
den Punkt zu bringen: In einer solchen 
Situation kann sich kein Betrieb Qua-
litätsschwankungen in seinen Produk-
ten erlauben!

Die von Doemens angebotenen Se-
minare helfen Ihnen, Ihre Mitarbeiter 
zu qualifizieren, sodass solche Fehler 
auf ein Minimum gedrückt werden. 
Selbstverständlich halten wir bei unse-
ren Seminaren umfangreiche Hygiene-
maßnahmen ein. Daraus ergibt sich ein 
weiterer Vorteil für die Teilnehmer: Die 
Seminargruppen sind deutlich kleiner, 
wodurch auch ein noch besseres Ler-
nen möglich ist. Also sieht man auch 
hier wieder: Jede Krise bietet auch 
 Chancen!

Ihr

Die Corona-Ein- bzw. -Beschränkungen 
hatten auch Einfluss auf die Doemens- 
Seminare. So mussten die geplanten 
Seminare im April und Mai verschoben 
werden. Zeit genug für Doemens, die 
Vorkehrungen für die Juni-Seminare zu 
treffen, und damit den Auflagen nach-
zukommen. Die räumlichen Vorausset-
zungen wurden schnell und hinsichtlich 
der Sicherheit der Teilnehmer / Refe-
renten effizient umgesetzt. Weiterhin 
wurde Kontakt mit den interessierten 
Personen aufgenommen mit dem Ziel 
einer umfänglichen Aufklärung über das 
Hygienekonzept mit entsprechenden 
Umsetzungsmaßnahmen bei Doemens. 

Rückblick und Ausblick Doemens-Seminare

Die verschiedenen Räumlichkeiten lie-
ßen eine maximale Anzahl von 10 bis 14 
Teilnehmern zu. Die Aufklärungsarbeit 
verbunden mit einem schlüssigen Hy-
gienekonzept trugen ihre Früchte. Das 
Seminar „Der Einfluss der Hefe auf die 
Sensorik des Bieres“, der Grundlehr-
gang „Schankanlagen“ sowie das Auf-
bauseminar „Die mikrobiologische Qua-
litätssicherung in der Brauerei“ waren 
alle ausgebucht. Die Seminare erfuhren 
seitens der Teilnehmer eine sehr gute 
Resonanz und wurden von allen Seiten 

Dr. Gerrit Blümelhuber
Leiter Geschäftsbereich Beratung,  
Seminare & Dienstleistungen

Seminar „Der Einfluss der Hefe  
auf die Sensorik des Bieres“

Aufbauseminar „Mikrobiologische Qualitäts-
sicherung in der Brauerei“

Grundlehrgang „Getränkeschankanlagen“

mit der nötigen Disziplin und Sorgfalt 
durchgeführt. Die Teilnehmer freuten 
sich auf Doemens im Allgemeinen und 
auf die Seminare im Speziellen, so das 
einhellige Feedback.

Wie geht es mit der Durchführung un-
seres Seminarangebotes im Herbst 
weiter? Wir sind für alle infrage kom-
menden Fälle gerüstet und werden 
unter entsprechenden Auflagen unsere 
Seminare abhalten, hoffen aber, dass 
diese unter „normalen“ Bedingungen 
stattfinden können. Denn eines wurde 
bei den Juni-Seminaren mehr als deut-
lich: Es besteht großes Interesse und 
Wissensdurst an Weiterbildungen, dem 
Doemens vollumfänglich nachgekom-
men ist und auch für die kommenden 
Seminare wird.

Qualität und Produktsicherheit sind 
zentrale Forderungen des Verbrau-
chers. Dies führt dazu, dass Unterneh-
men der Brauindustrie bzw. Getränke 
produzierende Unternehmen umfas-
sende und nachprüfbare Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung in ihren Betrie-
ben einsetzen (müssen). Oft ist aber 
das Know-how dafür nicht ausreichend 
vorhanden, sodass die Unternehmen 
zunehmend auf die maßgeschneider-

Inhouse-Seminare  
Sensorik in der Qualitätssicherung

ten Inhouse-Schulungen „Sensorik in 
der Qualitätssicherung“ von Doemens 
setzen, denn die Akademie ist eine der 
führenden Institutionen im Bereich Sen-
sorik und weist eine vielseitige Exper- 
tise auf.

Sowohl für Brauereien als auch für Ge-
tränke produzierende Unternehmen 
wurden maßgeschneiderte Schulungs-
konzepte entwickelt und bereits bei 
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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 2020
Nach der Fertigstellung des Rohbaus  
folgt nun in den nächsten Wochen der  
Innenausbau mit den Fensterinstallationen, 
dem Fassadenbau sowie die Rohinstalla-
tionen Elektro, Heizung und Sanitär.

namhaften Brauereien in der Praxis 
umgesetzt. Mithilfe interaktiver Ele-
mente, gemeinsamen Diskussionen 
und zahlreichen praktischen Übungen 
wurde das Basiswissen zur sensori-
schen Beurteilung von Bier in der Qua-
litätssicherung aufgefrischt und weiter 
vertieft. Neben der Beschreibung und 
Bewertung von Geruch, Geschmack 
und Mundgefühl lag das Hauptaugen-
merk auf der Fehlaromaanalyse sowie 
der Beschreibung und Differenzierung 
von Bierstilen.

„Die Inhouse-Schulung hat unsere Er-
wartungen auf den Punkt erfüllt. Mit un-
serem Anspruch, dass die Sensorik ein 
wichtiges Instrument in der Qualitätssi-
cherung ist, wurden Basiswissen und 
tiefergehende Inhalte noch einmal auf-
gefrischt und vertieft. Die Inhalte waren 
optimal auf die Belange der Teilnehmer 
zugeschnitten und wurden durch in-
tensive Praxisübungen gefestigt. Die 
Referentin war sehr kompetent und hat 
die Inhalte für alle verständlich vermit-
telt. Insgesamt war die Veranstaltung 
kurzweilig und hat uns für den Alltag 
wieder sicher im Erkennen und in der 

Zuordnung von Bierfehlern gemacht“, 
so Stephan Weber, Leiter Qualitätssi-
cherung der Karlsberg Brauerei.

Auf der Doemens-Homepage unter 
https://doemens.org/sensorische-quali- 
taetssicherung sind mögliche Schu-
lungsinhalte sowie der Ablauf einer 
Inhouse-Schulung zur sensorischen 
Qualitätssicherung in der Brauerei bzw. 
in einem Getränke produzierenden Be-
trieb anhand eines Beispiels dargestellt 
und können je nach Bedürfnissen des 
Unternehmens und deren Mitarbeiter 
angepasst werden.

Doemens-Sensorik-Expertin Julia Bär (re.) 
während der Inhouse-Schulung  
in der Karlsberg Brauerei

Bei den Studierenden und Arbeitskol-
legen ist er für den trockenen Humor 
bekannt. „Intelligenz zeigt sich auch in 
der Berufswahl“ – diesen Spruch hat 
er schon so manchem Nicht-Brauer lä-
chelnd mit auf den Weg gegeben, wenn 
diese meinten: „Brauer hätt’ ich wer-
den sollen, des wär’ wenigstens was 
G’scheits gewesen …“. Die Rede ist von 
Dr. Andreas Brandl, der nun schon seit 
zehn Jahren für die Doemens Akademie 
tätig ist.

Der berufliche Werdegang des gebürti-
gen Oberpfälzers begann mit einer Lehre 
zum Brauer und Mälzer und setzte sich 
mit einem Studium in Weihenstephan 
fort, das er als Diplom-Brauingenieur 
erfolgreich abschloss. Nach der Pro-

Zehn Jahre Doemens: Dr. Andreas Brandl
motion folgten lehrreiche und intensive 
Jahre in der Zulieferindustrie und pro-
duzierenden Industrie, jeweils bei nam-
haften großen Unternehmen.

2010 zog es ihn nach Gräfelfing, wo er 
sich schwerpunktmäßig der Mikrobio-
logie widmet und seit 2015 als stellver-
tretender Schulleiter tätig ist. Er ist ein 
guter Zuhörer und Analyst. Er nimmt 
sich den Belangen der Schüler und sei-
nes Lehrer-Teams stets an und liefert für 
alle Seiten gute Lösungen. 

Schulplanung ist ein gutes Stichwort, 
Sonderwünsche des Lehrerkollegiums 
berücksichtigen, Sondersituationen im 
Schulalltag meistern, daneben noch 
unterrichten und Seminare abhalten, 
schnell nach China fliegen, Berufs-
schulen besuchen und, und, und; der 
berufliche Alltag ist für Dr. Brandl sehr 
abwechslungsreich, herausfordernd, 
es kommt nie Langeweile auf, aber er 
meistert die Situationen nun schon zehn 
Jahre bei Doemens mit Bravour.

Herzlichen Dank für den Einsatz und 
das Engagement in der Doemens Aka-
demie, auch wenn man oben aufgeführ-
ten Spruch für ihn selbstironisch ein-
setzen kann, wenn der Arbeitstag doch 
nicht so verläuft wie geplant …

Dr. Andreas Brandl (re.) mit Doemens- 
Geschäftsführer Dr. Werner Gloßner


