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Dr. Richard Plapperer Mitglied der Schulleitung

Betriebswirte der Getränkewirtschaft  
schließen Weiterbildung erfolgreich ab

Zum 15. Oktober 2020 wurde Dr. 
Richard Plapperer offiziell zum Mit-
glied der Schulleitung ernannt. Der 
promovierte Chemiker ist seit 2013 bei 
Doemens neben der Lehrgangsleitung 
Getränkebetriebsmeister vorwiegend 
im Unterricht (Chemie, Biotechnologie) 
der Weiterbildungslehrgänge zum Brau-
meister, Brau- und Getränketechnolo-
gen, Getränkebetriebsmeister sowie 
zum Industriemeister – Fachrichtung 
Lebensmittel – tätig. Er hat maßgeblich 
den Doemens Online-Campus, eine 
Lern- und Informationsplattform der 
Doemens Akademie, eingeführt und 
permanent weiterentwickelt. Dr. Plap-
perer unterstützt zudem die Schullei-
tung bei vielen Fragen der Schulorgani-
sation und -planung.

In der Organisation des Schul- und 
Lehrbetriebes hat in den letzten Jahren 
die Komplexität erheblich zugenom-
men. Diese wurde in den letzten Mo-

Die Teilnehmer der berufsbegleitenden, 
branchenspezifischen Weiterbildung 
zum Betriebswirt der Getränkewirt-
schaft (BWG) an der Doemens Akade-
mie setzten für zwei Wochen im Okto-
ber zum Endspurt an. Im dritten und 
finalen Präsenzblock standen neben 
ausgewählten Themen (unter anderem 
Logistik, Persönlichkeitsentwicklung, 
Prozesskostenrechnung, Vertriebs-
controlling und Digitalisierung) eine 
abschließende Projektpräsentation als 
Gruppenarbeit und ein persönliches 
Fachgespräch an.

In knapp zwei Jahren und nur 50 Prä-
senztagen haben die künftigen „Kauf-
leute mit Produktgefühl“ nun ihr Ziel 
erreicht. „Führungsqualität bedeutet 

naten nochmals durch die Corona-Auf-
lagen getoppt. So hat Dr. Plapperer zu 
Beginn der Corona-Pandemie in kür-
zester Zeit die Umstellung von Präsenz- 
in Online-Unterricht effizient realisiert 
und hat zudem wesentlich dazu beige-
tragen, dass die Doemens Akademie in 
einem zweiten Schritt für einen dualen 

Dr. Werner Gloßner
Geschäftsführer Doemens

Was für ein Jahr!
Gestartet mit breiter 
Brust, auf Kurs, gute An-
fragen, Rückfragen aus 
dem Labor nach mehr 
Personal und ein Neubau 
im Budget- und Zeitplan. 
Anfang März noch ein 
Trip nach Chicago. Dort 
die Frage: „Was hat das 
mit Corona in Europa auf sich?“ Meine 
Antwort: „Ostern ist das vorbei.“

Ostern war nichts vorbei. Doemens steck-
te in der Kurzarbeit, Homeoffice, das 
Labor wurde in zwei Teams geteilt, die 
sich physisch nicht mehr trafen. Anfra-
gen nach Beratungen / Schulungen wur-
den gestoppt. Lockdown nannte man das 
ganze. Eines dieser Wörter, die man zuvor 
nicht kannte, genauso wie „Corona-Hygi-
enekonzept“ … ich kann nicht mehr bezif-
fern, wie viele Stunden bisher dafür inves-
tiert wurden.

Doch schon da gab es auch Lichtblicke. 
Bei den Webinaren hatten wir aufgrund 
der langjährigen Erfahrungen eine sehr 
niedrige Ausfallquote, die Vorbereitungen 
auf die Abschlussprüfungen liefen sehr 
positiv. Und als wir im Mai wieder Teilun-
terricht für die Praktika machen durften, 
hat auch das gut funktioniert.

Das Einzige, was 2020 einfach so weiter-
lief, war der Neubau. Mal abgesehen von 
den üblichen Querelen zwischen Firmen, 
die sich angeblich gegenseitig behindern, 
waren die Zeiten auf der Baustelle mit Pro-
jektleitern im Rohbau angenehme Auszei-
ten von Corona.

Dezember 2020. Der Ausblick auf 2021 
zeigt: Der Neubauendspurt wird in hohe 
Belastungen kulminieren und natürlich 
müssen wir Dinge, die dieses Jahr ge-
stoppt wurden, wieder anschieben. Wir 
müssen neue Ideen umsetzen. Man neigt 
dazu, den Kopf sofort wieder in die Arbeit 
zu stecken, denn es gibt viel zu tun. 

Aber jetzt muss man auch mal stoppen, 
die Gedanken bei einem Bier über die 
letzten Monate schweifen lassen. Da 
kommt eine große Dankbarkeit auf für die 
Kolleginnen und Kollegen, die aktiv das 
alles mit angepackt haben, für die Studie-
renden und Seminarteilnehmer, die uns 
durch diese Zeiten begleitet haben, für die 
Kunden, die eine hohe Treue zu Doemens 
zeigten, und natürlich dafür, dass es doch 
jemanden gibt, der die Hand über uns 
gehalten hat, einen direkten Corona-Ein-
schlag hatten wir bis dato nicht.

Es läuft, wenn auch anders als Anfang des 
Jahres noch gedacht

Dr. Richard Plapperer (mi.) mit Doemens- 
Geschäftsführer Dr. Werner Gloßner (li.)  
und Dr. Andreas Brandl, Doemens- 
Geschäftsbereichsleiter Lehre

Qualität vorzuleben und ständig an sich 
zu arbeiten!“, so Tom Mayer, alias „Tom 
von Bieren“, der mit den Teilnehmern 
das Thema „Persönlichkeitsentwick-
lung“ bearbeitete und den Absolventen 
noch Folgendes auf ihren beruflichen 
Weg mitgab: „Nur wer sich große Ziele 
setzt, kann Großes erreichen.“

Der neue Lehrgang zum BWG 21-22 
startet im Januar 2021. Interessenten 
können sich auf der Homepage unter
https://doemens.org/bildung/course- 
betriebswirtin-der-getraenkewirtschaft 
über die Inhalte und Termine informie-
ren. Für ergänzende Fragen steht Hein-
rich Egerer als Lehrgangsleiter gerne 
unter egerer@doemens.org zur Verfü-
gung.
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  Doemens-Termine
Doemens Impulse 2021 –  
digital mit Live-Verkostungen
4. Februar 2021

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

Trends come, trends go – gerade vor dem 
Hintergrund sich wandelnder Verbraucher-
trends wird die Bier- und Getränkebranche 
bei Produktentwicklungen vor viele Heraus-
forderungen gestellt. Die Herstellung inno-
vativer, spannender und anlassbezogener 
Getränke ist sowohl mit neuer als auch mit 
„alter“ Technologie möglich und eröffnet ein 
vielfältiges Spektrum. 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir 
uns entschieden, die Doemens Impulse 
2021 am 4. Februar 2021 digital abzuhalten. 
Wir geben dabei wichtige Aspekte, Anstöße 
bzw. Hilfestellungen bei der Entwicklung 
innovativer Getränke bis hin zum fertigen 
Produkt mit nachhaltigem Erfolg. 

Im Vorfeld der digitalen Veranstaltung wer-
den Getränkeproben an die Teilnehmer 
versendet, um diese dann mit den entspre-
chenden Referenten „live“ zu verkosten und 
zu bewerten.

Doemens Flash

Premiere: Doemens startet mit Ausbildung  
zum Destillat-Sommelier
Destillate haben in den vergangenen 
Jahren eine Renaissance erlebt, wie 
es kaum einer für möglich gehalten 
hätte. Es haben sich beispielsweise 
viele Whiskyzirkel gebildet und es sind 
mittlerweile unzählige Gin-Sorten auf 
dem deutschen Markt erhältlich. Der 
Verbraucher ist gewillt, für ein Qualitäts-
destillat den entsprechenden Preis zu 
bezahlen. Umso wichtiger ist es des-
halb, dass am Point of Sale die entspre-
chende Kompetenz vorhanden ist, um 
den Verbraucher zu beraten.

das neben den theoretischen Inhalten 
auch viele sensorische und praktische 
Aspekte an der Doemens-hauseigenen 
Destille (80 Liter Blasenvolumen) um-
fasst.

Die Schulungsinhalte der zweiwöchigen 
Weiterbildung setzten sich im Wesentli-
chen wie folgt zusammen:

–  Geschichte der Destillate
–  Rechtliche Rahmenbedingungen – 

Zoll
–  Die EU-Spirituosen-Verordnung
–  Theoretische Grundlagen der Her-

stellung
–  Warenkunde
–  Spirituosen im Barbereich
–  Aperitif und Digestif
–  Destillate richtig präsentieren
–  Verkostungen

Bereit, in die weite, spannende  
Welt der Destillate einzutauchen?  
Mehr Informationen unter:  
https://doemens.org/bildung/seminar- 
destillat-sommelier-ausbildung

Die Doemens Akademie bringt einen 
umfangreichen, vielseitigen und kom-
petenten Erfahrungsschatz in der Aus-
bildung von Sommelieren mit, gepaart 
mit einem fundierten technischen und 
technologischen Wissen im Getränke-
bereich. Neben Biersommeliers, Was-
sersommeliers und Fruchtsaft-Somme-
liers kommt nun der Destillat-Sommelier 
als vierte Ausbildung hinzu.

Die Premiere der zehntägigen Ausbil-
dung startet am 7. Juni 2021. Es erwar-
tet Sie (u.a. Mitarbeiter aus der Gastro-
nomie, dem Handel und von Destillerien 
sowie alle Begeisterte, die ihr Hobby 
vertiefen wollen) ein abwechslungs-
reiches und ausführliches Programm, 

Unterricht (live vor Ort und über das 
Netz) gerüstet ist. 

„Da sich die Anforderungen zukünftig 
noch mehr ausweiten, werden wir unse-
re Schulleitung zur Unterstützung von 
Dr. Andreas Brandl, Geschäftsbereichs-
leiter Lehre, erweitern. Dr. Richard Plap-
perer wird diese Position als Mitglied 
der Schulleitung einnehmen. Damit voll-

ziehen wir in der Organisation das, was 
in der Praxis sowieso schon stattgefun-
den hat“, so Doemens-Geschäftsführer 
Dr. Werner Gloßner, der sich gemein-
sam mit den Geschäftsbereichsleitern 
auf die weitere Zusammenarbeit mit  
Dr. Plapperer in weiterhin spannenden 
und sich ständig ändernden Zeiten 
freut.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
https://doemens.org/bildung/seminar- 
doemens-impulse-2021


