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Jahr 1 im Neubau!
Spannend dieses Jahr 1 
im Neubau. Lehrräu-
me, Maschinen und die 
Haustechnik wurden ei-
nem ersten Belastungs-
test unter Volllast unter-
zogen. Punkte, die man 
nachjustieren musste, 
den einen oder ande-

ren Ausspruch „das hätte man anders ge-
macht“, und im Technikum Schnittstellen 
zwischen Maschinen, die man optimieren 
musste. Das Fazit ist sehr positiv, alle sind 
froh, im Neubau arbeiten zu können, es 
werden vorher nicht gekannte Möglich-
keiten (u. a. Entalkoholisierung, 3-Kompo-
nenten-Füller, Kochinseln) genutzt. Bei den 
vielen Maßnahmen, die wir umgesetzt ha-
ben, ist es schwer, welche herauszugrei-
fen. Es passt!

Umgezogen ist auch unsere Gerti Stangl. 
Sie war skeptisch, raus aus ihrer alten, aber 
vertrauten Kombüse, hinein in die neue Kü-
che, aber auch hinein in eine neue Erwar-
tungshaltung. Sie hat hervorragend mit-
gezogen und nach ein paar Monaten kam 
der zufriedene Spruch „des is fei scho guad 
da“. „Herr Gloßner, des is heut‘ die letzte 
Suppn“, das war ihr Satz am letzten Öff-
nungstag vor der Kantinen-Sommerpau-
se. Eine Woche später lag sie tot in der In-
tensivstation, ein Schock. Liebe Gerti, du 
warst mit die Seele von Doemens, danke 
für so vieles.

Es war ein ereignisreiches Jahr 2022: Hoch 
professionell die Abschlusspräsentationen 
der berufsbegleitenden Weiterbildung 
zum Getränkebetriebswirt, die neue be-
rufsbegleitende Weiterbildung zum Brau- 
und Malzmeister ist optimal angelaufen, 
die imposante Meisterfeier im Augustiner-
keller, die Weltmeisterschaft der Biersom-
meliers und auch die Doemens Impulse 
Anfang 2022 gehörten zu den zahlreichen 
Highlights, genauso natürlich wie die of-
fizielle Einweihung des Doemens-Gebäu-
des im September.

Es ist viel passiert, vieles umgesetzt und 
entwickelt, auch dafür ein herzliches Dan-
ke an meine Kolleginnen und Kollegen, 
ohne die das alles nicht möglich gewe-
sen wäre. Ein Danke an alle Studierenden, 
an unsere Kunden, wir wissen eure Doe-
mens-Verbundenheit sehr zu schätzen! Auf 
zum Jahresendspurt, wir freuen uns auf 
ein paar ruhige Tage bei einigen Bieren 
und starten dann im neuen Jahr 2023 wie-
der genauso durch. Es läuft bei Doemens. 

Doemens Impulse 2023: Brautechnologische 
Kniffe für Lagerbiere auf Topniveau
Lagerbiere sind weltweit die beliebtes-
ten Biere und machen den größten Sor-
tenanteil aus. In Deutschland schreibt 
seit einigen Jahren gerade das Helle 
eine Erfolgsgeschichte, die seinesglei-
chen sucht. Aber was macht ein „gu-
tes“ Lagerbier aus? 

Ein Lagerbier muss überzeugen durch 
seinen ausgewogenen Charakter, sei-
nen milden Abgang und seine her-
vorragende Drinkability. Dies gilt in 
gleichem Maße für ein Pils mit aus-
geprägtem Hopfen-Charakter als auch 
für ein Märzen mit eher malzbetonten 
sensorischen Eigenschaften.

„Ein Helles ist vielleicht einer der am  
meisten missverstandenen Bierstile 
überhaupt. Denn ein Helles soll nicht 
mit einer ausgeprägten Charakte-
ristik überzeugen, sondern vielmehr 
durch eine elegante Balance aus den 
Malz- und Hopfen-Aromen. Im Antrunk 
frisch, im Abgang weich. Diese balan-
cierte und elegante ‚Unaufgeregtheit‘ 
bei einem Hellen ist genau der Schlüs-
sel zur Perfektion, die die Biertrinker 
außerhalb Bayerns lange nicht ver-
standen haben und den Bierstil häu-
fig als ‚langweilig‘ und ‚nichtssagend‘ 
eingestuft haben“, betont Dr. Michael  
Zepf, Leiter der Doemens-Genussaka-
demie.

Insbesondere bei einem Lagerbier tre-
ten jegliche Bierfehler viel deutlicher 
in den Vordergrund. Eine Maskierung 
von leichten Fehlern, wie etwa bei hop-
fenbetonten obergärigen Bieren, ist 
bei einem Lagerbier so gut wie nicht 

gegeben. Eine gleichbleibende und lü-
ckenlos überwachte Brautechnologie 
ist daher eine Grundvoraussetzung für 
eine konstante Qualität ohne Schwan-
kungen.

Was sind die Anforderungen bzw. die 
Erfolgsrezepte bei der Herstellung? 
Welche brautechnologischen Zusam-
menhänge bestehen bei der Herstel-
lung? Wichtige Detailinformationen 
erhalten die Teilnehmer der Doemens 
Impulse am 2./3. Februar 2023. Das 
Impulse-Thema lautet „Klassische La-
gerbiere kann jeder? – Brautechnolo-
gische Kniffe für Helles und Pils auf 
Topniveau!

In einem sorgfältig zusammengestell-
ten Seminarprogramm bekommen die 
Teilnehmer viele Detailinformationen 
aus den für das Brauen von Lagerbie-
ren wichtigen Bereichen. Gerade die-
ser „Rundumschlag” macht dieses Se-
minar so attraktiv, weil es trotz seiner 
Breite immer fokussiert bleibt auf die 
Besonderheiten im Brauprozess und 
den sensorischen Anforderungen von 
Lagerbier.

Da Lagerbier in Deutschland und welt-
weit mit Abstand die wichtigste Bier-
gattung darstellt, wird jeder Teil-
nehmer des Seminars viel für seine 
tägliche Arbeit profitieren und von den 
zwei Tagen viel Erfahrung und Wissen 
mit nach Hause nehmen!

Weitere Informationen und Anmel-
dung: https://doemens.org/bildung/
seminar-doemens-impulse-2023/

Dr. Werner Gloßner
Geschäftsführer Doemens
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Doemens Impulse
Impulse-Thema:  
Klassische Lagerbiere kann jeder?
2. bis 3. Februar 2023

Grundlehrgang  
Getränkeschankanlagen
13. bis 15. Februar 2023

Herstellung von  
Erfrischungsgetränken
27. Februar bis 3. März 2023

Weitere Informationen:  
https://doemens.org/bildungsfinder/

  Doemens-Termine

  Doemens-MitarbeiterBetriebswirte der Getränkewirtschaft feiern 
Abschluss mit herausragenden Projektarbeiten
Die berufsbegleitende Weiterbildung 
zum Betriebswirt der Getränkewirt-
schaft (BWG) ist einzigartig in der 
Getränkebranche und dies seit über 
25 Jahren! Die angehenden Fach- und 
Führungskräfte sind „Kaufmänner/-
frauen mit Produktgefühl“, ausge-
stattet mit fundierten Kenntnissen, 
die von Zusammenhängen und Markt-
geschehnissen der Getränkewirtschaft 
bis hin zu innerbetrieblichen Wech-
selbeziehungen zwischen einzelnen 
Wertschöpfungsstufen reichen.

Im Rahmen einer Lehrgangsdauer von 
zwei Jahren (bei einer Präsenzpflicht 
von 50 Tagen) umfasst die Weiterbil-
dung unterschiedliche Säulen: Wa-
renkunde, betriebswirtschaftliche 
Grundlagen und Projektmanagement. 
„Ein Highlight des BWG-Jahrgangs 
2020/2022 waren sicherlich die Vorstel-
lung der Projektarbeiten der einzelnen 
Gruppen“, so Doemens-Geschäftsfüh-
rer Dr. Werner Gloßner. Dabei wer-
den aktuelle und praxisrelevante The-

men aus den Bereichen Marketing, 
Vertrieb oder Logistik bearbeitet und 
vorgestellt. Das Ziel der Projektarbeit 
ist, das in der BWG-Weiterbildung Ge-
lernte in Teamarbeit über einen län-
geren Zeitraum (ca. 6 Monate) anhand 
eines konkreten, selbst gewählten Bei-
spiels anzuwenden.

Bei der Abschlussfeier Ende Oktober 
2022 haben vier Gruppen des aktuel-
len Jahrgangs ihre Projektarbeiten im 
Rahmen einer 45-minütigen Präsenta-
tion einem fachkundigen Prüfungs-
gremium vorgestellt. Die Vorgabe war, 
die gewonnenen Erkenntnisse metho-
disch strukturiert, professionell sowie 
pfiffig aufzubereiten. 

Die Arbeiten reichten von Entwick-
lung eines Gastronomiekonzeptes, 
Optimierung eines Ablaufplanes für 
Investitionsentscheidungen, einer 
Nachhaltigkeitsinitiative bis hin zu 
einer Checkliste für einen Aufbau ei-
ner Weinerlebniswelt. „Die Projektar-
beiten waren hervorragend herausge-
arbeitet und können alle in der Praxis 
erfolgreich umgesetzt werden“, be-
tont Dr. Gloßner, der den stolzen Ab-
solventen im Anschluss die Zeugnis-
se und Schmuckdiplome überreichte.

Für alle Interessierten der berufsbeglei-
tenden Weiterbildung zum Betriebs-
wirt der Getränkewirtschaft: Der näch-
ste Lehrgang startet am 16. Januar 
2023. Weitere Informationen und An-
meldung unter https://doemens.org / 
bildung/course-betriebswirtin-der- 
getraenkewirtschaft/

Peter Schropp 60 Jahre
Anfang Oktober wurde Dr. Peter Schropp 60 
Jahre jung. Die Doemens-Mannschaft wünscht 
ihm alles Gute und bedankt sich für seinen 

jahrelangen, unermüdlichen Einsatz 
zum Wohle von Doemens. Denn der 
Name Doemens im alkoholfreien 

Bereich (u. a. Ausbildung zum 
Wassersommelier und 
Fruchtsaft-Sommelier) 
ist sehr eng mit der 

Person Peter Schropp 
verbunden.

Weitere Brauerin 
Seit Oktober 2022 ist Marie Schuller weitere 
Brauerin bei Doemens und unterstützt Max Röller  
(Bild li.), Doemens-Brauer, sowie Björn Bleier 
(Bild r.), Leiter der Versuchs- und Lehrbrauerei, 
bei allen „klassisch“ anfallenden Arbeiten in der 
5-hl-Brauerei, im Gär- und Lagerkeller sowie im 
Abfüll- und Verpackungstechnikum. Die gebür-
tige Ambergerin hat ihr Handwerk als Brauerin 
und Mälzerin bei der Privatbrauerei Märkl in 
Freudenberg in der Oberpfalz erlernt. 
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