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In die Zukunft mit „neuen“ 
Produkten?

Autor: Dr. Gerrit Blümelhuber, stellvertre-
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demie GmbH, Gräfelfing, sowie Leiter des 
Geschäftsbereiches Beratung, Seminare und 
Dienstleistungen

PORTFOLIO ERWEITERN | Der Brauer an und für sich ist ein Uni-

versalgenie! Er kennt sich aus mit Fermentationen und Mikroorga-

nismen, weiß Technik und Technologie in perfekter Weise mitei-

nander zu verknüpfen und ist nicht zuletzt aufgrund des guten 

Rufes, dass sein Primärprodukt „Bier“ genießt, beim Konsumenten 

beliebt und genießt Achtung. Warum aber nutzt der Brauer diese 

ganzen Vorteile nicht aus und erweitert einfach sein Portfolio? 

Warum nur Bier, warum nicht auch andere Getränke verkaufen?

DIE ANTWORT auf  diese Frage ist ein-
fach wie bestechend. Es ist nicht damit ge-
tan, ein neues Produkt zu entwickeln und 
technisch sowie technologisch die Herstel-
lung umzusetzen. Das Produkt muss auch 
verkauft werden. Dafür sind Vertriebskanä-
le notwendig, dafür ist eine entsprechende 
Kampagne durchzuführen und dafür muss 
der Markt bearbeitet werden.

Einfach mal „schnell“ ein neues Produkt 
zu entwickeln und zu hoffen, dass es sich 
genauso gut verkauft wie das eigene Bier, 
funktioniert wohl eher in den seltensten 

Fällen. Und natürlich stellt sich auch die 
Frage: Wenn sich das eigene Bier wirklich so 
gut verkauft, muss ich dann überhaupt ein 
weiteres Produkt entwickeln oder sollte ich 
mich dann nicht lieber auf  mein Produkt 
Bier konzentrieren?

Doch beleuchten wir das Thema einmal 
von unterschiedlichen Seiten.

lMuss wirklich ein neues 

Produkt her?

Gerade in den letzten Jahren kamen ver-
mehrt neue Produkte auf  den Markt, bei 
denen entweder direkt ersichtlich war, dass 
diese aus einer Brauerei stammten oder aber 
von neu gegründeten Firmen auf  den Markt 
gebracht wurden, deren Muttergesellschaf-
ten Brauereien waren. Der Grund für diese 
Entwicklung ist einleuchtend: Rückläufige 
Bierabsätze scheinen es notwendig zu ma-
chen, dass Brauereien nach alternativen 
Verdienstmöglichkeiten Ausschau halten. 
Aber ist dieser Trend, dass Brauereien auch 
andere Getränke als Bier verkaufen, neu?

Es gibt Brauereien, die schon seit Hun-
derten von Jahren existieren. Und seit dieser 
Zeit verkaufen sie auch schon Bier, und zwar 
fast ausschließlich Bier. Welchen Grund 
sollte eine Brauerei also haben, andere Pro-
dukte als Bier auf  den Markt zu bringen? 
Hierzu muss man ein wenig in die Historie 
der Brauerei gehen.

Es war durchaus üblich, dass Brauerei-
en ihre gastronomischen Objekte auch mit 
anderen Getränken versorgten als mit Bier. 

Dies lag nicht nur daran, dass die Brauerei-
en hier ein Zusatzgeschäft generieren woll-
ten, sondern viel häufiger daran, dass es in 
früheren Zeiten gar keine anderen Geträn-
kehersteller gab und damit die Brauerei der 
einzige Lieferant der Gastronomie war.

Mit dem Aufkommen weiterer Geträn-
kehersteller hat sich hier zwar einiges ge-
ändert, Brauereien haben teilweise die 
Produktion anderer Getränke als Bier ein-
gestellt und haben diese Getränke dann als 
Handelsware eingekauft und an ihre Gast-
ronomen weiterverkauft. Doch vom Grund-
satz her beliefern sie nach wie vor die Gast-
ronomen direkt.

Da der Bierabsatz seit Jahren rückläufig 
ist und auch in der Gastronomie nicht mehr 
so viel Bier getrunken wird, liegt natürlich 
der Gedanke nahe, zumindest für die Gast-
ronomie wieder weitere Getränke herzustel-
len. Doch muss es wirklich etwas gänzlich 
Neues sein? Hier erscheinen die klassischen 
alkoholfreien Erfrischungsgetränke und 
Wässer als die vielversprechendsten Pro-
dukte, da diese nach wie vor in der Gastro-
nomie einen guten Absatz haben.

Für die Herstellung fermentierter Getränke-

neuheiten wie Kombucha wird zusätzliches 

Know-how von außen benötigt
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Diese angestellten Überlegungen ma-
chen allerdings nur Sinn, wenn die Brauerei 
über einen entsprechend hohen Gastroan-
teil verfügt.

lTechnik und Produkt entwicklung

Eine Brauerei verfügt im Normalfall über 
nahezu alles, was notwendig ist, um die 
unterschiedlichsten Getränke herzustellen 
und abzufüllen. Wurde bisher ausschließ-
lich Bier produziert, und sollen nun auch 
alkoholfreie Getränke hergestellt werden, 
sind meist noch weitere Investitionen not-
wendig, wie beispielsweise ein Mixer/Kar-
bonisator und ein Pasteur.

In vielen kleinen Brauereien ist die Her-
stellung alkoholfreier Erfrischungsgeträn-
ke bereits seit Jahrzenten üblich, ein großes 
Investment wäre hier nicht zwingend not-
wendig. Doch welche Getränke sollen pro-
duziert werden? Die Bandbreite an alkohol-
freien Erfrischungsgetränken ist groß, die 
Zulieferindustrie versorgt auch kleinere 
Betriebe mit allem, was von der Rohstoff-
seite notwendig ist, auch mit Rezepten.

Bis hierhin ist es noch einfach. Schwierig 
gestaltet es sich, wenn die Getränkeneuhei-
ten beispielsweise fermentiert werden sol-
len wie bei Kombucha oder fermentierten 
alkoholfreien Erfrischungsgetränken. In 
diesem Fall kommen plötzlich Mikroorga-
nismen ins Spiel, die nicht zur Gattung Sac-
charomyces gehören.

Der Brauer holt sich dabei schnell Mi-
kroorganismen ins Haus, die Probleme 
bei der Bierbereitung aufwerfen könnten. 
Und soll eine saubere Trennung der Mik-
roorganismen in der Produktion erfolgen, 
um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, 
dann werden schnell weitere Investitionen 
notwendig, um eine solche Trennung zu ge-
währleisten.

Dies soll nicht bedeuten, dass die Herstel-
lung von fermentierten Getränken in einer 
Brauerei überhaupt nicht möglich ist, aber 
so einfach, wie manchmal gedacht, ist es 
auch nicht. Es wird zusätzliches Know-how 
von außen benötigt, um beispielsweise mit 
vorkonfektionierten Fermentaten, die be-
reits pasteurisiert wurden, Getränke auszu-
mischen.

Andere Möglichkeiten bieten sich, wenn 
man sich anderen alkoholhaltigen Geträn-
ken als Bier zuwendet. Ein Beispiel stellt 
Hard Seltzer dar, das neue Hype-Getränk 
aus den USA. Hier muss nicht mit ande-
ren Mikroorganismen gearbeitet werden, 
sondern der Brauer kann die gute alte Sac-
charomyces in Anspruch nehmen. Gleiches 
gilt auch für Cider, der ohne Schwierigkei-

ten mit der Betriebshefe vergoren werden 
kann.

lVertriebskanäle

Um ein Produkt zum Kunden zu bringen, 
bedarf  es der entsprechenden Vertriebs-
kanäle. Neben der Eigenvermarktung, die 
über die Rampe geht, aber wohl den weit-
aus geringsten Anteil ausmacht, hat jede 
Brauerei bereits bestehende Vertriebska-
näle. Ob das die oben bereits erwähnte Gas-
tronomie ist, der GFGH, einzelne Getränke-
märkte oder der Einzelhandel: Ein Produkt 
hierüber zu vertreiben, erscheint einfach.

Doch auch die Stellplätze in den Geträn-
kemärkten und im Einzelhandel sind rar, 
und nicht jeder Einzelhändler wartet da-
rauf, von der lokalen Brauerei endlich ein 
neues Getränk in das Sortiment aufzuneh-
men. Teilweise können Listungsgebühren 
fällig werden, teilweise sind aber Wiederver-
käufer auch skeptisch, ob sich die Produkt-
neuheiten überhaupt verkaufen.

Eine entsprechende Marktforschung 
ist hier notwendig, im Rahmen derer zu-
nächst die Zielgruppen definiert und die 
Absatzchancen evaluiert werden. Diese Vo-
rüberlegungen sind notwendig, um nicht 
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Produkte „am Markt vorbei“ zu ent-
wickeln.

Im nächsten Schritt ist ein Test-
markt hilfreich, in dem die Resonanz 
der Verbraucher auf  das neue Pro-
dukt untersucht wird. Dies dient auch 
zur finalen Produktentwicklung, 
denn häufig unterscheiden sich die 
Eindrücke der Verbraucher von de-
nen der Entwickler eines Produktes 
ganz massiv.

Erst daran anschließend macht ei-
ne weitere, großflächigere Vermark-
tung Sinn.

Betrachtet man diesen Ablauf, 
wird schnell klar, dass dieses Vorge-
hen auch mit entsprechenden Kosten 
verbunden ist. Natürlich ist eine vor-
hergehende Marktforschung nicht 
zwingend für eine erfolgreiche Pro-
dukteinführung notwendig, sie macht 
das Ganze jedoch wesentlich sicherer.

Gerade in Bezug auf  einen Test-
markt haben Brauereien aufgrund 
ihrer Nähe zur Gastronomie meist ein-
fache Möglichkeiten. Beispielsweise 
kann ein solcher Testmarkt aus eini-
gen gastronomischen Objekten bestehen, 
in denen das neue Produkt dem Gast vorge-
stellt werden kann. Diese Variante gestaltet 
sich meist kostengünstiger als Testmärkte 
im Einzelhandel oder Getränkeabholmärk-
ten durchzuführen.

lDie Story des Produkts

Fast jedes Produkt braucht seine Story! Und 
genau hier scheitern manche Produkte. 
Einfach weil die Story nicht existent ist oder 
sehr dünn. Was aber ist die Story eines Pro-
dukts und welches Produkt braucht eine 
Story?

Betrachtet man Gegenstände des täg-
lichen Bedarfs, so tritt die Story häufig in 
den Hintergrund. Die Produkte werden 
gekauft, weil man sie braucht. Die Kaufent-
scheidung wird häufig durch Gewohnheit 
oder aber den Preis bestimmt. Bei ande-
ren Produkten, beispielsweise Bier, hat der 
Verbraucher eine größere Auswahl, und 
die Kaufentscheidung wird von mehreren 
Faktoren beeinflusst. Ist es das Bier einer lo-
kalen Brauerei? Hat das Bier ein besonderes 
„Image“? Kann sich der Verbraucher mit 
dem Produkt identifizieren? 

Es gibt bereits einige Brauereien, die den 
Schritt zu anderen Produkten als Bier ge-
wagt haben. Und hier wurde mit der Story 
unterschiedlich umgegangen. Teils ist dies 
sehr gut gelungen, teils lässt der Aufbau der 
Story zu wünschen übrig.

Ein Beispiel: Eine Brauerei entscheidet 
sich, Cider zu produzieren. Auf  die Frage 
eines Konsumenten, warum sie das tut, 
kommt die Aussage, dass in der Brauerei so-
wieso alles vorhanden ist, um Cider zu pro-
duzieren, und zusätzlich kann man damit 
auch noch mehr Umsatz generieren.

Dies ist definitiv nicht die Story, die ei-
nem neuen Produkt beim Markteintritt 
behilflich ist. Warum tue ich es? Weil ich es 
kann! Und weil es Geld bringt! Damit über-

zeuge ich nicht meinen Konsumen-
ten. Eine andere Variante der Story: 
Die Brauerei befindet sich beispiels-
weise in einer Obstanbauregion und 
will mit dem Cider ein neues lokales 
Produkt auf  den Markt bringen, das 
zusätzlich den lokalen Obstbauern 
hilft, ihre Produkte zu vermarkten. 
Damit klingt die Story des Cider in 
einer Brauerei für den Verbraucher 
nicht nur glaubwürdiger und ehrli-
cher, sondern die Story bringt auch 
noch die lokale und die soziale Kom-
ponente mit ein.

Steht erstmal die Story für das Pro-
dukt, lässt sich diese auch leicht zum 
Verbraucher transportieren und eine 
entsprechende Kampagne drumher-
um bauen.

Natürlich ist auch das wieder mit 
Kosten verbunden.

lZusammenfassung

Die Einführung neuer Produkte in 
einer Brauerei ist keine Tätigkeit, die 
mal „nebenbei“ durchgeführt werden 
kann. Es sollte klar sein, dass für die 

Einführung neuer Produkte zunächst Geld 
investiert werden muss und die Entwick-
lung und Einführung entsprechend geplant 
werden sollte.

Auch das Zukaufen von Know-how von 
außen macht hierbei Sinn. Neue Produkte 
stellen für Brauereien eine Chance dar, ihre 
Umsätze zu sichern und zu steigern. Dabei 
muss beachtet werden, dass das neue Pro-
dukt und auch die Story des Produktes zur 
Brauerei und deren Philosophie passt. ■

Für die erfolgreiche  Vermarktung eines Produkts bedarf es einer glaubwürdigen Story

Für Produktneuheiten empfiehlt sich im  Vorfeld einer 

großflächigen  Vermarktung eine Marktforschung und ein 
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