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Kreative Beratung in  
ungewöhnlichen Zeiten
„Nicht ganz einfach!“ ist 
eine Aussage, die wir in 
der Beratungsabteilung 
von Doemens derzeit 
häufiger hören. Meist 
fällt dieser Satz, wenn 
uns Brauereien anrufen, 
uns ihre Probleme schil-
dern und wir einen Vor-
Ort-Besuch anbieten. 
Die Hygieneregeln sind in vielen Betrieben 
nach wie vor noch sehr streng, was einen 
Besuch von Externen deutlich erschwert. 
Doch dieses Verhalten ist allzu verständlich. 
Auch in unserem eigenen Hause müssen 
wir uns an das aufgestellte Hygienekonzept 
halten, sind wir doch als Schule unseren 
Schülern und natürlich auch unseren Mitar-
beitern gegenüber verpflichtet. 

Auch in solchen Zeiten sollten die Betriebe 
nicht auf Unterstützung verzichten müssen. 
Wie im nebenstehenden Artikel beschrie-
ben, gibt es Möglichkeiten, trotz Corona 
Beratungen durchzuführen. Diese sind effi-
zient und für die Betriebe, bei denen dies 
praktiziert wurde, sehr hilfreich und zielfüh-
rend.

Natürlich, alles geht nicht via Telefon und 
Videokonferenz. Waren diese Hilfsmittel vor 
Corona eine Art „Notnagel“, die in erster 
Linie der Kontaktanbahnung dienten, steigt 
nun nicht nur die Akzeptanz dieser Medien 
im Beratungsbereich. Es zeigt sich vielmehr 
auch, dass man dadurch Probleme lösen 
kann, bei denen man vorher dachte, dass 
ein persönlicher Besuch unumgänglich sei.

Und auch die Kreativität kennt hierbei keine 
Grenzen. So konnten wir uns in einem Fall 
einen hervorragenden Überblick über die 
Problematik verschaffen, nachdem der 
Braumeister uns kurzerhand mit seinem 
Mobiltelefon eine kleine kommentierte 
Videotour durch die Abteilungen seiner 
Braue rei gegeben hat.

Auch wenn der Spruch „Man muss immer 
das Beste daraus machen!“ mittlerweile 
wirklich abgedroschen ist und bei Betrie-
ben, die durch die Krise in finanzielle Schief-
lage geraten sind, wie Hohn und Spott klin-
gen muss, so muss doch betont werden, 
dass gerade in einer solchen Situation mit 
ein wenig Kreativität und dem Willen, die Si-
tuation zu meistern, hervorragende Erfolge 
erzielt werden können.

Ihr 

Dr. Gerrit Blümelhuber
Leiter Geschäftsbereich Beratung,  
Seminare & Dienstleistungen

Die Corona-Pandemie verändert das 
Leben sowohl im privaten Bereich als 
auch im Berufsleben. Dies mussten die 
Brauereien schmerzlich erfahren, fiel 
der Fassbierabsatz doch innerhalb von 
wenigen Tagen in den meisten Betrie-
ben auf null. Das Bier, das in den Kellern 
lag, lag denn dann teilweise auch Mo-
nate. Besser wurde es dadurch nicht. 

Auch in der Beratungsabteilung von 
Doemens machte sich Corona bemerk-
bar. Brach das Beratungsgeschäft vor 
Ort zu Beginn des Lockdowns nahezu 
gänzlich zusammen, so war der Bedarf 
an Beratung via Telefon und Videokon-
ferenz sehr groß.

Langer Stillstand  
verursacht Probleme
Nach der schrittweisen Öffnung wurde 
der Bedarf an Beratung, dann auch 
wieder vor Ort, immens. Ein großer Teil 
der Probleme war in erster Linie darauf 
zurückzuführen, dass die Brauereien in 
einigen Bereichen einen so langen Still-
stand hatten.

Zum einen waren beispielsweise Keg- 
Anlagen über Monate nicht betrieben 
worden, was bei der Wiederinbetrieb-
nahme zu Problemen insbesondere in 
mikrobiologischer Hinsicht führte. Zum 
anderen waren die Biere in den Kellern 
teilweise so lange gelagert (und teilwei-
se leider auch falsch gelagert), dass ein 
Abverkauf dieser Biere in vielen Fällen 
nicht mehr möglich war.

Doch neben diesen Problemen kamen 
auch andere Probleme dazu, die für die 
Brauereien dann doch eher neu waren. 
Durch den gestiegenen Flaschenbier-
absatz in vielen Betrieben kamen diese 
an den Rand ihrer Abfüllkapazitäten. 
Hier war ein großer Schwerpunkt in der 
Beratung die Optimierung der Abfüllan-
lagen und die Reduktion der Rüst- und 
sonstigen Standzeiten. 

Beratung in Krisenzeiten

Projekte für die Zukunft angehen
Neben den angesprochenen Proble-
men zeigte sich jedoch auch, dass ei-
nige Brauereien aus der Situation das 
Beste machten und Projekte für die 
Zukunft angingen. Neben Planungen für 
Anlagenerneuerungen konnte Doemens 
insbesondere im Lockdown mehrere 
Produktentwicklungen begleiten, die 
von Brauereien beauftragt wurden, um 
die freien Kapazitäten, die sie aufgrund 
der Situation hatten, auszunutzen. Viele 
der Projekte lagen, nach Aussage der 
Brauereien, bereits seit längerer Zeit in 
der Schublade, konnten aber bislang 
aufgrund von Zeitmangel nicht umge-
setzt werden.

Verstärkung  
der Doemens-Beratungsabteilung
In der gesamten Situation kam es Doe-
mens zugute, dass man zusätzlich zu 
den seit Jahren bei Doemens tätigen 
Beratern im vergangenen Oktober mit 
der Einstellung von Florian Huber die 
Beratungsabteilung nochmals verstärkt 
hatte. Florian Huber war nach seiner 
Ausbildung zum Produktionsleiter bei 
Doemens zunächst mehrere Jahre in 
leitender Position in einer Mälzerei. 
Hierdurch verfügt er über eine umfang-
reiche Kompetenz beim Rohstoff Malz.

In seiner weiteren beruflichen Laufbahn 
war er sieben Jahre technischer Lei-
ter in einer mittelständischen Brauerei. 
Hier konnte er seine Kompetenzen in 
den Bereichen Rohstoffen, aber auch 
Technologie weiter ausbauen. In diese 
Zeit vielen auch zahlreiche Ersatzinves-
titionen, wie beispielsweise ein neues 
Sudhaus. Somit kann er auch in dem 
Bereich Projektmanagement, Planung 
von Brauereianlagen und Abnahmen 
auf große Erfahrungen und Kompetenz 
zurückgreifen. 

Dr. Gerrit BlümelhuberProduktentwicklungen sind gefragt.

Doemens-Neuzugang Florian Huber (mi.) 
mit Dr. Werner Gloßner (li.) und Dr. Gerrit 
Blümelhuber
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Doemens Flash

  Doemens-Seminare 
Gärungstechnologie  
und Hefemanagement
29. bis 30. Oktober 2020

Filtration
2. bis 3. November 2020

Grundlagenseminar  
Mikrobiologische Qualitäts- 
sicherung in der Brauerei
24. bis 25. November 2020

Die Gersten- und Hopfenernte 2020 
kommt nun in den Brauereien an. Je 
nach Witterungsbedingungen können 
sich jedes Jahr im Vergleich zum Vor-
jahr zum Teil starke Veränderungen 
ergeben, die maßgeblich Einfluss auf 
Qualität und Verarbeitung haben und 
sich auf das Endprodukt auswirken. 
Die Berater der Doemens Akademie 
empfehlen deshalb eine Überprüfung 
der Würzezusammensetzung und der 
wichtigsten Merkmale im fertigen Bier, 
um auftretende Qualitätsschwankun-
gen und Verarbeitungsschwierigkeiten 
frühzeitig abzufangen. 

Herbstaktion zur Ernte 2020 –  
Kombipaket aus Beratung und Analysen

Dazu bietet die Akademie von Mitte Ok-
tober bis Mitte Dezember im Rahmen 
einer Herbstaktion ein Kombipaket be-
stehend aus Beratung und relevanter 
Analysen an. Es werden die Prozesse 
der Bierherstellung analysiert und Lö-
sungsvorschläge ausgearbeitet. Weiter-
hin sind die Probenahme und anschlie-
ßende Analysen im Doemens-Labor 
enthalten, ebenso eine Zusammenfas-
sung des Berichtes inklusive analysier-
ter Prozesse und Parameter. 

Weitere Informationen:  
https://doemens.org//uploads/2020/09/
herbstaktion_2020_2.pdf

Seit August 2020 führen wir die Ausbil-
dung zum Diplom Biersommelier in Ei-
genregie durch. Wir haben unsere viel-
seitigen Erfahrungen und Kompetenzen 
gebündelt, um für die Ausbildung zum 
Diplom Biersommelier ein Kon-
zept aus einer Hand anzubieten, 
das auf die aktuellen Bedürfnisse 
des Biermarktes perfekt zuge-
schnitten ist. Alle Aspekte wie 
Inhalte und deren Gewichtung, 
Ablauf, Didaktik, Standorte oder 
Gestaltung der Praktika sowie 
der vielfältigen Verkostungsschulungen 
wurden dabei auf den Prüfstand gestellt 
und völlig neu überarbeitet.

Ende August/Anfang September starte-
te der erste Diplom Biersommelier-Kurs 
der Doemens Akademie. Die Kurse sind 
aufgrund der aktuellen Situation auf 
maximal elf Teilnehmer begrenzt. Umso 
begehrter waren die noch wenigen 
freien Plätze der mittlerweile komplett 
ausgebuchten Kurse im Herbst dieses 
Jahres.

Die Teilnehmer erwartet ein noch span-
nenderes, abwechslungsreicheres und 

Erster Biersommelier-Kurs in Eigenregie

den vielfältigen Erwar-
tungen gerecht wer-
dendes Programm, 
um optimal als Diplom 

Biersommelier ausgebildet zu werden. 
Das sechsköpfige Team der Doemens 
Genussakademie mit seinen vielfältigen 
persönlichen Kompetenzen, Ausbildun-
gen und internationalen Erfahrungen 
freute sich mit dem Start, die Neuent-
wicklungen in der Diplom Biersomme-
lier-Ausbildung praktisch umzusetzen 
und die Teilnehmer davon begeistern zu 
können.

Die Teilnehmer des Kurses sind auch 
die Ersten, die das völlig neu erarbei-
tete Kursbuch im praktischen DIN-A5-
Format in ihren Händen halten dürfen. 

Centec bietet vollautomatische, rahmenmontierte Prozessanlagen und präzise Mess- 
technik. Für das Neubauprojekt erhält die Doemens Akademie von dem Maintaler 
Unternehmen eine Craft-Kolonnenwasserentgasung (auf Leihbasis) für ihr Techni-
kum. Zur Erzeugung hochwertiger Getränke mit langer Haltbarkeit und zur Vermei-
dung von Korrosion in Kessel- und Leitungssystemen muss Wasser entgast werden. 
Das Wasser wird im oberen Teil der Kolonne verteilt und strömt nach unten durch 
die Kolonne. Im Gegenstrom wird Stripgas (CO2 oder N2) geleitet, sodass das dann 
nahezu sauerstofffreie Wasser am Kolonnenboden gesammelt wird.

Centec unterstützt Doemens-Neubau

Doemens Impulse 2021
Bei der vierten Auflage (4. / 5. Februar 2021) 
der Doemens Impulse dreht sich alles um 
 innovative Getränke, die mit neuen/alten 
Mikroorganismen hergestellt werden.  
In zehn Vorträgen zeigen wir wichtige 
 Aspekte auf und geben An stöße bzw. 
 Hilfestellungen bei der Entwicklung 
 innovativer Getränke bis hin zum fertigen 
Produkt. Umfangreiche Verkostungen 
 runden die Impulse ab.

https://doemens.org/bildung/seminar- 
doemens-impulse-2021


