
Unter den Punkt „Sensorik” fallen prinzipiell zwei unter-
schiedliche Themenbereiche. Einmal wird die sensori-
sche Beschreibung von Bier oft mit der Doemens Ge- 
nussakademie in Verbindung gebracht, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, die hohe Wertigkeit von Bier und das 
Genusserlebnis beim Biertrinken herauszustellen. An-
dererseits ist die Sensorik aber auch als essenzieller Teil 
der Qualitätssicherung in einer Brauerei zu sehen und er- 
fordert deshalb ein Training für Mitarbeiter. Die Doemens 
Akademie steht für beides! 
 
Doemens ist eine der führenden Institutionen im Be-
reich Sensorik. Doemens hat sich mit seiner Genuss-
akademie und deren Sommelierausbildungen (Bier-, 
Wasser- und Fruchtsaftsommelier) eine hervorragende 
Expertise und einen exzellenten Ruf erworben, sei es 
bei den Weiterbildungen zum Biersommelier oder bei 
der Durchführung spezifischer Sensorikseminare (u.a. 
Erkennen von Bier-Flavors und Bierstilen, Auswirkun-
gen der Hefe auf das Bieraroma). 
Die theoretische und praktische Sensorikkompetenz 
der Doemens-Sensorikexperten, die durch regelmäßige 
interne und externe Fortbildungen aufgefrischt und er-
weitert wird, findet zudem im Rahmen von unterneh-
mensinternen Schulungen Eingang in die klassische 
Qualitätssicherung. 
 
Die Wichtigkeit der Sensorik als analytisches Instru-
ment wird häufig unterschätzt und ist durch nichts zu 
ersetzen. Viele Fragestellungen lassen sich nämlich 
nicht durch Laboranalysen beantworten, sondern aus-
schließlich durch ausgeprägte sensorische Fähig- und 

Sensory analysis basically covers two different subject 
areas. On the one hand, the sensory description of beer 
is often associated with the Doemens Savour Academy, 
which has set itself the goal of highlighting the great value 
of beer and the pleasure of drinking beer. On the other 
hand, sensory analysis is also to be seen as an essential 
part of quality assurance in a brewery and therefore              
requires training for employees. The Doemens Academy 
stands for both! 
 
Doemens is one of the leading institutions in the field       
of sensory analysis. With its Savour Academy and its 
sommelier training courses (for beer, water and fruit juice), 
Doemens has acquired outstanding expertise and an          
excellent reputation, whether in the further training courses 
for beer sommeliers or in the implementation of specific 
sensory seminars (including recognition of beer flavors and 
beer styles, and the effects of yeast on the beer aroma). 
The theoretical and practical sensory competence of the 
Doemens sensory analysis experts, which is refreshed 
and expanded through regular internal and external  
training courses, is also incorporated into traditional quality            
assurance within the framework of in-house training. 
 
The importance of sensory analysis as an analytical in-      
strument is often underestimated and cannot be replaced 
by anything else. Many questions cannot be answered by      
laboratory analyses, but only by distinct sensory abilities 
and skills. A well-formulated sensory analysis is often more 
concise and allows less room for interpretation than a          
laboratory analysis. 
 
One thing has become clear for years: Quality and product 
safety are central consumer demands today. To meet these, 
the brewing industry must implement comprehensive and 
verifiable quality assurance measures. In quality assurance, 
implemented certification systems are increasingly be-       
coming standard practice and will become even more          
important in the future. Accordingly, the development of 
a high level of sensory competence and the continuous 
proof of this competence are important factors for success.  
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Doemens steht für beides! Doemens stands for both!

Sensorik als essenzieller Erfolgsbaustein  

in Brauereien 
Sensory analysis as essential component of success in breweries 

 

Doemens-Sensorik-
expertin Julia Bär (r.) 
während der Inhouse-
Schulung in der Karls-
berg Brauerei 

Doemens sensory 
analysis expert Julia 
Bär (right) during the 
in-house training at 
the Karlsberg brewery 

„Die beste Analytik, um ein Bier treffend zu beschreiben, ist nach wie vor die Sensorik.“ Bereits an dieser Aussage 
zeigt sich die Wichtigkeit dieser Thematik, die in den letzten Jahren in Brauereien oft vernachlässigt wurde. Die Sen-
sorik ist aber ein wichtiges Instrument, das für jeden Brauer und Braumeister sowie für Mitarbeiter in benachbarten 
Bereichen – von der Qualitätssicherung bis hin zum Vertrieb – zum Handwerkszeug dazugehören sollte. 

“The best way to accurately describe a beer is still the sensory analysis.” This statement already shows the importance  
of this topic, which has often been neglected in breweries in recent years. However, sensory analysis is an important             
instrument that should be part of the tools of the trade for every brewer and brewmaster as well as for employees in 
related areas - from quality assurance to sales.
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And this is precisely where Doemens comes in with cus-
tomized further training in the form of in-house courses. 
 
 
 
The content is specifically tailored to the wishes and needs 
of a company. In this way, the customer determines the 
goals and also sets the time frame. The individually             
designed training course  – with the help of interactive          
elements, joint discussions and numerous practical exer-
cises – takes place directly on site at the respective com-
pany and has already been taken up by many renowned 
German breweries. 
In addition to chemical, microbiological and physical          
methods, sensory tests are indispensable for the quality 
control of products. The development of a sensory              
memory and the targeted perception and description            
of aromas and flavors is of decisive importance for the         
recognition and evaluation of product defects, the de-            
scription and differentiation of beer styles, but also for prod- 
uct development. 
“The in-house training has fulfilled our expectations to the 
letter. With our claim that sensory analysis is an important 
instrument in quality assurance, basic knowledge and          
in-depth content were refreshed and further developed. 
The content was optimally tailored to the needs of the         
participants and was consolidated through intensive practi-
cal exercises. All in all, the event was entertaining and 
made us confident again in recognizing and assigning beer 
defects for everyday use,” reports Stephan Weber, Head 
of Quality Assurance at the Karlsberg brewery. 
 

Quelle: Doemens 
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Auf der Doemens-Homepage unter https://doemens.org/sensorische-qualitaetssicherung sind mögliche Schulungsinhalte sowie der Ablauf einer 

Inhouse-Schulung zur sensorischen Qualitätssicherung in der Brauerei bzw. in einem Getränke produzierenden Betrieb anhand eines Beispiels 

dargestellt und können je nach Bedürfnissen des Unternehmens und dessen Mitarbeiter angepasst werden. 

The Doemens home page at https://doemens.org/sensorische-qualitaetssicherung presents possible training content as well as the procedure of 

an in-house training course for sensory quality assurance in the brewery or in a beverage producing company by means of an example. These can 

be adapted according to the needs of the company and its employees. 

Fertigkeiten. Eine prägnant formulierte sensorische 
Analyse ist oftmals griffiger und lässt weniger Interpre-
tationsspielraum zu als eine Laboranalyse. 
 
Eines wird seit Jahren deutlich: Qualität und Produktsi-
cherheit sind heute zentrale Forderungen des Verbrau-
chers. Dies führt dazu, dass Unternehmen der Brau- 
industrie umfassende und nachprüfbare Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung einsetzen müssen. In der Quali-
tätssicherung gehören implementierte Zertifizierungs-
systeme immer häufiger zum Standard und werden in 
Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen. Dem-
entsprechend sind gerade der Aufbau einer hohen sen-
sorischen Kompetenz und der kontinuierliche Nachweis 
dieser Kompetenz wichtige Erfolgsfaktoren. Und genau 
hier setzt Doemens mit maßgeschneiderten Weiterbil-
dungen in Form von Inhouse-Schulungen an. 
 
 
 
Die Inhalte werden spezifisch auf Wünsche und Bedürf-
nisse eines Unternehmens zugeschnitten. Somit be-
stimmt der Kunde die Ziele und gibt zugleich den zeit- 
lichen Rahmen vor. Die individuell gestaltete Schulung 
– mithilfe interaktiver Elemente, gemeinsamen Diskus-
sionen und zahlreichen praktischen Übungen – findet 
im jeweiligen Unternehmen direkt vor Ort statt und 
wurde bereits von vielen renommierten deutschen 
Brauereien in Anspruch genommen. 
Neben chemischen, mikrobiologischen und physika-
lischen Methoden sind bei den Schulungen sensorische 
Prüfungen für die Qualitätskontrolle von Produkten un-
verzichtbar. Der Aufbau eines sensorischen Gedächt-
nisses sowie das gezielte Wahrnehmen und Beschrei- 
ben von Geruchs- und Geschmacksstoffen ist für das 
Erkennen und Bewerten von Produktfehlern, der Be-
schreibung und Differenzierung von Bierstilen, aber 
auch in der Produktentwicklung von entscheidender 
Bedeutung. 
„Die Inhouse-Schulung hat unsere Erwartungen auf 
den Punkt erfüllt. Mit unserem Anspruch, dass die Sen-
sorik ein wichtiges Instrument in der Qualitätssicherung 
ist, wurden Basiswissen und tiefergehende Inhalte 
noch einmal aufgefrischt und vertieft. Die Inhalte waren 
optimal auf die Belange der Teilnehmer zugeschnitten 
und wurden durch intensive Praxisübungen gefestigt. 
Insgesamt war die Veranstaltung kurzweilig und hat uns 
für den Alltag wieder sicher im Erkennen und in der Zu-
ordnung von Bierfehlern gemacht“, berichtet Stephan 
Weber, Leiter Qualitätssicherung der Karlsberg Brauerei. 
 

Aufbau einer sensorischen Kompetenz  
durch Inhouse-Schulungen

Development of sensory  
competence through in-house training

Die Sensorikkompetenz der Doemens-Experten  
wird weltweit geschätzt und nachgefragt. 

The sensory analysis competence of the Doemens  
experts is recognized and in demand worldwide.

Seite 20-21_Doemens HRI 20-21_dt_engl_20_10_16_druck.qxp_Layout 1  16.10.20  10:58  Seite 21




