
Neu: Fortbildung zum 
Braumeister – 
berufsbegleitend!
Doemens ist die führende 
Institution in der Fortbil-
dung von Braumeistern. Im 
deutschsprachigen Raum 
gibt es kaum einen getränke- 
herstellenden Betrieb ohne 
einen „Doemensianer“ und 
auch international stellen 
die Doemens-Braumeister in vielen Brau-
ereien ihr Können unter Beweis. Alles gut 
nach dem Motto „never change a running 
system“. 

Zeiten und Anforderungen ändern sich. In 
den vergangenen Monaten gab es zuneh-
mend Anfragen, ob es möglich sei, die Brau-
meister-Fortbildung auch in einer berufsbe-
gleitenden Form anzubieten. Ein internes 
Brainstorming hat dann Ergebnisse hervor-
gebracht, die man mit „Warum nicht?“ zu-
sammenfassen kann. 

Erstes Ergebnis: Die bestehenden Fortbil-
dungsformen (im Vollzeit-Präsenz-Unter-
richt) mit dem Brau- und Getränketech-
nologen (zweijährig) und dem Brau- und 
Malzmeister (einjährig) haben jeweils ihr 
klares Profil. Daran wird nichts geändert. 
Zweites Ergebnis: In einer dritten Säule kön-
nen wir eine zielführende und berufsbeglei-
tende Braumeister-Fortbildung aufbauen. 
Das heißt, der Abschluss ist vor dem glei-
chen Meisterprüfungsausschuss der HWK 
München und Oberbayern, der auch für die 
Vollzeitvariante zuständig ist. Berufsbeglei-
tend bedeutet: Konzentration auf die Inhal-
te, die in der Meisterprüfung gefordert sind.

Mithilfe dieser Eckpunkte werden auch die 
primären Zielgruppen der berufsbegleiten-
den Braumeister-Fortbildung deutlich: Einer-
seits eine gute Fortbildung für Brauer mit 
Potenzial, damit sie in ihrem Unternehmen 
bereit sind für den nächsten Karriereschritt 
(und im Unternehmen bleiben). Die weitere 
Zielgruppe sind Studierte, also angehende 
Führungskräfte, die sich nach einem BWL-
Studium o. Ä. eine technische Grundbasis 
aneignen, bevor sie Verantwortung in der 
Brau- oder Getränkebranche übernehmen. 

Wir sind sicher, die drei Säulen der Brau-
meister-Fortbildung passen. Da ist für je-
den Interessierten das geeignete Angebot 
dabei. Informieren Sie sich über die Unter-
schiede und die Profile auf unserer Web site, 
gerne auch im persönlichen Gespräch, Ihr

Ausbildung zum Destillat-Sommelier: 
erfolgreiche Premiere 
Erstmalig wurde durch die Doemens 
Akademie eine Ausbildung zum Des  -
tillat-Sommelier angeboten und er-
folgreich durchgeführt. In dem zwei-
wöchigen Kurs wurde in über 30 
Schulungseinheiten ein kompaktes 
Wissen rund um die Welt der Destil-
late vermittelt. Sieben Teilnehmer aus 
Deutschland und zwei Teilnehmer aus 
Österreich haben die Ausbildung er-
folgreich absolviert. Der Kursaufbau 
war hervorragend geeignet, um sich 
ein breit angelegtes Wissen über Des-
tillate anzueignen.

Der „bunt gemischten“ Gruppe, beste-
hend aus Brauern, Brennern, Anlagen-
bauern und Verkostungsmoderatoren, 
wurde in einer abwechslungsreichen 
Mischung aus Theorie und Praxis die 
Vielfalt der Destillate dieser Welt ver-
mittelt. Zu den einzelnen Kategorien 
der Destillate, wie zum Beispiel Whis-
ky, Gin, Rum, Wodka, Obstdestillate, Li-
köre, Grappa und Tresterbrände bis hin 
zu Anis und Kümmel, wurde inhaltlich 
jeweils auf die Geschichte, die Herstel-
lung und die Trinkweise eingegangen.

Zudem wurden die einzelnen Destil-
late nach einer ausführlichen Einfüh-
rung in die Sensorik und die Sinnes-
physiologie verkostet. Und dies mit 
vielen Aha-Effekten. Die ein oder an-
dere Verkostungsprobe wurde nicht 
auf Anhieb korrekt erkannt. Dadurch 
ergaben sich spannende Diskussio-
nen, welche geschmackliche Ausprä-
gung ein Destillat aufweisen müsste 
und wie individuell die sensorischen 
Empfindungen sind. Durch ausgepräg-

te Interaktion der Teilnehmer mit den 
Doemens-Destillat-Experten wurden 
die sensorischen Ausprägungen eines 
jeden Destillats „herausgearbeitet“.
Zu den theoretischen Elementen ge-
hörten auch rechtliche Rahmenbe-
dingungen zur Branntweinerzeugung 
und die EU-Spirituosen-Verordnungen, 
aber auch Grundlagen der Gläserkun-
de, die Sprache der Destillate, Destilla-
te auf der Speisekarte, der Gast im Mit-
telpunkt, Spirituosen im Barbereich, 
Food Pairing und die Lagerung der De-
stillate bis zum Verzehr.

Höhepunkte des Seminars waren die 
Herstellung eines Gins und eines 
Whiskeys im Doemens-Technikum an 
der Doemens-eigenen Destille mit ei-
nem Brennblasvolumen von 80 Litern. 
Dazu wurde im Vorfeld auf die theo-
retischen Grundlagen der Destillation 
und Rektifikation näher eingegangen. 
In beiden Herstellungsvarianten wur-
den die einzelnen Fraktionen separiert 
und die Teilnehmer fanden durch Pro-
bieren und Diskutieren zu einem ge-
lungenen Ergebnis. Als „i-Tüpfelchen“ 
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Ab September 2021 führen wir wieder interes-
sante Aus- und Weiterbildungen durch. Über 
20 Angebote finden Sie in der Seminarüber-
sicht unter https://doemens.org/bildungsfin-
der/.

  Seminar Herbst 2021

Wer heute schon auf das Jahrbuch des Bun-
des der Doemensianer wartet, muss sich noch 
etwas gedulden. Der vorgesehene Erschei-
nungstermin Ende August/Anfang September 
(zur drinktec) wurde auf Ende November 2021 
verschoben. Dann wird den Mitgliedern des 
Bundes der Doemensianer das Jahrbuch in 
gewohnter Qualität zugeschickt.

  Jahrbuch Bund der 
Doemensianer

Doemens-Neubau: erste Inbetriebnahmen
Nachdem bereits fast alle Anlagen/
Maschinen ins Technikum eingebracht 
wurden, folgten die ersten Inbetrieb-
nahmen. Lukas Meyer, Doemens-Ab-
solvent (Brau- und Getränketechnolo-
ge) 2020 und mittlerweile Mitarbeiter 
der Firma Euwa, nahm im Juli die Um-
kehrosmoseanlage zur Brauwasserauf-
bereitung mit einer Gesamtleistung 
von 1 m3/h in Betrieb.

Das Design der Anlage, der Einsatz von 
Niedrigenergiemembranen sowie die 
sorgfältig ausgewählte Voraufberei-

tung des Wassers ermöglichen es, die 
Anlage permanent und ressourcen-
schonend mit einer Ausbeute von 92 
Prozent zu betreiben. Die gewünschte 
Brauwasserqualität ist einstellbar und 
wird automatisch geregelt. Sie lässt 
sich somit den Bedürfnissen des je-
weils herzustellenden Sudes im Tech-
nikum anpassen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Euwa und freuen uns ganz besonders, 
dass mit Lukas Meyer ein Doemensia-
ner uns auf der Anlage geschult hat!

Nicht nur an unserer Fassade ist das Doemens- 
Logo angebracht, sondern auch am Eingang 
an der Lohenstraße. Wer uns ab Oktober 2021 
besuchen will, ins Navi einfach Lohenstraße 3,  
82166 Gräfelfing eingeben. 

  Doemens-Neubau

Doemens setzt seine digitalen Aktivitäten 
fort: Neben Face book, Twitter und Insta-
gram sind wir nun auch auf LinkedIn aktiv:  
https://www.linke-
din.com/company/ 
doemens-akademie. Wir freuen uns 
auf Ihre Besuche und einen regen 
Austausch.

  Doemens digital

konnte jeder Teilnehmer mit der Zu-
gabe von Holzchips zu seinen Abfül-
lungen experimentieren und diesen 
eine individuelle Fassreifungsnote ver-
leihen.

Fazit aller Teilnehmer war, dass die 
zehn Tage wie im Flug vergingen und 
man mit dem Erlernten seinen Hori-
zont um ein Vielfaches erweiterte. Ne-
ben den fachlich versierten Dozenten 
und einem guten Mix aus Theorie und 
Praxis war es auch die familiäre Atmo-
sphäre des Kurses, die das Lernen er-
leichtert hat. Obwohl alle Kursteilneh-

mer unterschiedliche Vorbildungen 
im Bereich der Destillate hatten, war 
es trotzdem möglich, alle abzuholen 
und auf den selben Wissensstand zu 
bringen. Der Erfahrungsaustausch und 
die Diskussionen ermöglichten einen 
vielseitigen Einblick in das komplexe  
Themengebiet der Destillate.

Die nächste Ausbildung zum Destillat-
Sommelier findet vom 15. bis 26. No-
vember 2021 statt. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter https://
doemens.org/bildung/seminar-destil-
lat-sommelier/
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