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European Beer Star-Verkostung 2020 bei Doemens
Die Doemens Akademie war wieder 
einmal Schauplatz für Europas größ-
te Biervielfalt. Vom 8. bis 10. Oktober 
fand in Gräfelfing eine zweieinhalbtä- 
gige Verkostung beim größten Bier-Wett-
bewerb Europas statt. Der European 
Beer Star ist eine der international be-
gehrtesten Auszeichnungen für Bier: 
2019 waren weltweit 2483 Biere aus  
47 Ländern am Start, für 2020 sind es 
trotz Corona-Pandemie 2027 Biere – 
eine große Herausforderung für das 
Doemens-Team um Björn Bleier, das 
in drei Wochen in akribischer Arbeit 
die Biere auspackte, registrierte, kenn-
zeichnete und einordnete. 

Während der zweitägigen Expertenver-
kostung mit insgesamt 22 Verkostungs-
runden haben die Brautechnologen- 
Schüler der Doemens Akademie den 
Wettbewerb in professioneller Weise 
unterstützt. Die zu verkostenden Biere 
wurden aus den Kühlcontainern aus-
gesucht und zu einzelnen Helferteams 
gebracht. Diese schenkten die Biere 
in gekennzeichneten Gläsern aus und 
brachten sie zu den entsprechenden 
Verkostungstischen.

Die Herausforderung für die Doemens 
Akademie und die Privaten Brauereien 
Bayern war in diesem Jahr weit größer 
denn je. Es wurde ein Hygienekonzept 
erstellt und umgesetzt. „Auch dank der 
Disziplin der Verkoster und der Helfer-
teams ist der Verkostungswettbewerb 
reibungslos verlaufen“, betont Doe-
mens-Geschäftsführer Dr. Werner Gloß-
ner. Stefan Stang, Geschäftsführer der 
Privaten Brauereien, ergänzt: „Ohne 
den enormen Einsatz des Teams um 
 Kilian Kittl und des Teams der Doemens 
Akademie hätten wir nie und nimmer 
eine so große Zahl an Einreichungen 
gesehen. So gelang es uns, gemeinsam 
mit Doemens und den Verkostern das 
Bier auch in Covid-19-Zeiten würdig zu 
vertreten.”

Christopher Holtz
Laborleiter Doemens Akademie

Doemens Labor 2020 –  
Was hat sich alles 
getan?
Schon kurz nachdem ich 
im Juli 2018 die Leitung 
des Doemens Labors 
übernahm, wurde klar, 
dass mein Stellvertreter 
Thomas Huber und ich 
eine gemeinsame und 
deutliche Vorstellung für 
das Labor haben und 
diese zusammen mit dem Laborteam um-
setzen wollen. Jetzt im Jahr 2020 – zwei 
Jahre später – ist es an der Zeit, kurz inne-
zuhalten: einen Schritt zurück zu machen, 
um zu betrachten, wie weit wir bisher auf 
unserer Reise gekommen sind.

Unser Team hat einige personelle Verän-
derungen erfahren. Zwei unserer erfahre-
neren Laborkräfte haben sich neuen He-
rausforderungen gestellt. Dafür haben wir 
vier neue engagierte Labormitarbeiterin-
nen für unser Laborteam hinzugewinnen 
können. Seit Oktober 2018 vertreibt das 
Doemens Labor Flavours für Bier und seit 
November 2019 ist ein Sortiment an Was-
seraromen entsprechend dem Merkblatt 
DVGW W 273 (M) mit dem Titel „Anleitung 
zur Durchführung von sensorischen Prü-
fungen in Wasserlaboratorien“ hinzuge-
kommen. Viele Biersommeliers setzen auf 
die Doemens-Flavours zur Vorbereitung 
auf Meisterschaften, aber auch bei der 
normalen Ausbildung und Vertiefung ihrer 
sensorischen Skills. Das macht die Fla-
vours zur idealen Grundlage, um sich sen-
sorisch zu schulen, und sie können dabei 
auch wichtiges Instrument in der sensori-
schen Qualitätssicherung sein.

Die Doemens-Hefebank bietet zur Un-
terstützung von kleinen und mittelständi-
schen Betrieben 2,5-Liter-Flüssigkulturen 
an, damit diese die Propagation direkt 
in der Produktion weiterführen können.  
Außerdem haben wir unser Angebot an 
Trockenhefen der Firma Lallemand erwei-
tert: Neu im Sortiment sind New England, 
Köln, London ESB und Voss Kveik. Mo-
mentan befinden wir uns in der Akkredi-
tierung für unsere Ringanalysen, da dies 
für unsere Kunden mit einem zertifizierten 
Managementsystem unabdingbar wird.

Nächstes Jahr zu dieser Zeit werden wir 
schon unsere neuen Räumlichkeiten in 
der Lohenstraße bezogen haben. In die-
sem Zuge werden wir auch einige Moder-
nisierungen im Labor umgesetzt haben, 
von denen ich an dieser Stelle dann gerne 
berichten werde. 

Bis dahin, Ihr

Aber nicht nur als Logistik- und Durch-
führungsdienstleister trat die Doemens 
Akademie als starker Partner des Ver-
bandes der Privaten Brauereien Bay-
ern auf, sondern auch in der Funktion 
als Sensorik-Experte. So werden seit 
Jahren die Beschreibungen der Bierka-
tegorien in kompetenter Weise feder-
führend durch Dr. Michael Zepf erstellt. 
Weiterhin weist der Geschäftsbereichs-
leiter der Doemens Genussakademie 
die „Team Captains“ (unter anderem 
Dr. Werner Gloßner und Dr. Wolfgang 
Stempfl von Doemens) am Vortag des 
Verkostungswettbewerbs in neue und 
knifflige Kategorien ein wie zum Bei-
spiel „Bohemian-Style Session Lager“, 
„Austrian-Style Märzen“, „Speciality 
IPA“, „English-Style Strong Ale“ und 
„Non-Alcoholic Hoppy Beer“.

Insgesamt gab es dieses Jahr 70 Ka-
tegorien, vom German-Style Leichtbier 
bis zum Non-alcoholic Hefeweizen. In 
jeder Kategorie werden die drei bes-
ten Biere mit einem Gold-, Silber- und 
Bronze-Award ausgezeichnet. 
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Die Ausbildung zum Diplom Biersommelier  
in Eigenregie – erste Eindrücke
Seit August 2020 führen wir die Ausbil-
dung zum Diplom Biersommelier in Ei-
genregie durch. Wir haben die Chance 
genutzt, um das Programm der zwei- 
wöchigen Weiterbildung komplett auf 
den Prüfstand zu stellen. Das Ergebnis: 
Die Inhalte wurden akribisch neu ent- 
wickelt und das Programm neu zusam-
mengestellt, das auf die Bedürfnisse 
des Biermarktes perfekt zugeschnitten 
ist. Dies gelang durch den vielseitigen 
Erfahrungsschatz und der ausgepräg-
ten Kompetenz des sechsköpfigen 
Teams um Dr. Michael Zepf.

Mittlerweile wurden drei Kurse durchge-
führt und ein erstes Fazit kann gezogen 
werden: Mit der Neuausrichtung und 
-konzeptionierung lagen wir komplett 
richtig, die Teilnehmer attestierten der 
neu konzipierten Ausbildung Vielseitig-
keit, Intensität, Abwechslungsreichtum 
und eine gute Mischung aus Theorie 
und Praxis. Gerade die neuen, beleben-

  Doemens-Seminare
Grundlagenseminar  
„Mikrobiologische Qualitäts- 
sicherung in der Brauerei“
24. bis 25. November 2020

https://doemens.org/bildung/seminar- 
mikrobiologische-qualitaetssicherung- 
in-der-brauerei-grundlagen/

Doemens Impulse 2021
Motto: „Innovative Getränke mit neuen/ 
alten Mikroorganismen – von der Idee  
zum fertigen Produkt“

4. bis 5. Februar 2021

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

den Elemente wie das abschließende 
Bierkulinarium, das völlig neu gestaltete 
Kursbuch sowie der dreitägige Besuch 
des Bier-Mekkas Bamberg haben gro-
ßen Anklang gefunden und schafften 
ein einmaliges Erlebnis für die Teilneh-
mer. Dabei konnte die Theorie der gas-
tronomischen Themen in einzigartiger 
Weise mit den gewonnenen Eindrü-
cken und dem Erleben der lebendigen 
Bier-Gastronomieszenen verbunden 
werden. Die Teilnehmer haben nicht nur 
Fantastisches mit einem begeisternden, 
kompetenten, bestens aufgestellten 
Doemens-Team erlebt, sondern haben 
auch viel Wissen und Enthusiasmus am 
Produkt Bier mit nach Hause nehmen 
können.

Doemens Flash

  BrauBeviale digital
Doemens wird beim digitalen Rahmen- 
programm der BrauBeviale@stage  
unter anderem Vorträge halten.

Weitere Informationen:  
www.braubeviale.de  

  Doemens-Aktion
Herbstaktion zur Ernte 2020 – 
Kombipaket aus Beratung und 
Analysen
Zur Ernte 2020 bieten wir bis Mitte Dezem-
ber ein Kombipaket bestehend aus Bera-
tung und relevanter Analysen an. Es werden 
die Prozesse der Bierherstellung analysiert 
und Lösungsvorschläge ausgearbeitet. Das 
Paket umfasst außerdem die Probenahme 
und die anschließenden Analysen im Doe-
mens-Labor. 

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