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1.

Vorwort

„Der Gast kommt als Fremder, und er geht als Freund. Wenn Sommeliers das am

Ende eines Abends sagen können, dann haben sie ihren Job richtig gut gemacht.“
Vor fast 30 Jahren lautete die Aufreger-Schlagzeile „Servicewüste Deutschland“! Die späten
neunziger Jahre waren größtenteils von diesem Begriff geprägt und noch immer trifft das
geflügelte Wort einen Nerv. Doch was hat sich verändert? Auch und gerade in zunehmend
digitalisierten Zeiten entwickelt sich Service zu einem echten Schlüsselerlebnis. Verpasste
Dienstleistungen bedeuten für Unternehmen jeder Größenart (..und jeder Branche) mehr
denn je vor allem eines: Imageverlust, der im schlimmsten Fall in einem wirtschaftlichen
Schaden mündet.
Vor mehr als 15 Jahren fragte sich Axel Kiesbye, seinerzeit Braumeister bei der Trummer
Brauerei in Obertrum bei Salzburg, inwieweit der eingeschlagene Weg der Brauereien, nach
immer größeren Margen und Mengen ihrer feilgebotenen Ware, die richtige Lösung der
Zukunft für das Kulturgut Bier sei. Bier war zum „Fastfood“ , zur Massenware avanciert. Immer
größere Mengen, immer kleinere Auswahl, immer günstigere Angebote.
Zugleich entstand auf der anderen Seite des Atlantiks ebenfalls der Gedanke an die Art und
Weise, wie die Menschen zukünftig ihre Lebensmittel konsumieren werden. Es entstand die
Bewegung des „Slow Food“.1 Der Gründer und internationale Vorsitzende Carlo
Petrini definierte 2006 die Grundbegriffe der „Neuen Gastronomie“ als Maßstab: Buono,
pulito e giusto – gut, sauber und fair. Wenn ein Element fehle, sei das laut Petrini nicht Slow
Food.
Für das Thema Bier wurde dann 2004, in Kooperation mit der Bildungseinrichtung für Brau-,
Getränke-, und Lebensmittelindustrie Doemens in München, die Ausbildung zum
„Biersommelier“ aus der Taufe gehoben.2
Die ursprünglich aus Italien stammende Bewegung bemüht sich um die Erhaltung der regionalen Küche mit
heimischen pflanzlichen und tierischen Produkten und deren lokale Produktion.
2
vgl. Fohr, Kiebye, Stempfl, Die neue Bierkultur 4.0, Nürnberg, 2018
1
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Die Biersommeliers also sollten es richten. Der Mundschenk oder später Hofschenk der als
Hofbediensteter im Mittelalter als „Vorkoster“ sich um die Qualität der Speisen und Getränke
kümmerte, sollte von nun an wieder mehr für gutes, sauberes und faires Bier sorgen
(CH..wenn ich die Grundbegriffe von Carlo Petrini hierzu verwende).3
Wie ist es nun um diese Transferleistung vom Brauenden zum Gast, vom Verkaufenden zum
Kunden oder auch von Experten für Biervielfalt zum Interessenten (…Bierliebhabenden)
bestellt im Jahre 2021?
Über 2.000 deutschsprachige Teilnehmende haben sich seit Einführung dieser Ausbildung von
der Leidenschaft fürs Bier anstecken lassen. Die Ausbildung genießt in der gesamten
Braubranche, der Gastronomie und im Handel sehr hohes Ansehen, so auf der Internetseite
von Doemens zu lesen ( ..dem ich ausdrücklich beipflichten möchte und in meinen Recherchen
stets begegnet bin).
In Deutschland sind aktuell 220.000 Gastronomiebetriebe gemeldet.4 Statistisch gesehen,
stehen ca. 110 Betrieben 1 Biersommelier gegenüber - oder anders ausgedrückt, mit einer
Fachkompetenz zur Verfügung.
Gerne werden die Biersommeliers mit den Weinkellnern, dem Weinsommeliers, verglichen.
Den Endverbrauchern ist der Begriff des Weinsommeliers ohnehin geläufiger – auch wenn es
laut meiner Recherche auf der Homepage der Sommelier-Union deutlich weniger als
Biersommeliers in Deutschland gibt.5
Seit meinem Einzug in die Gastronomie vor über 20 Jahren hat sich meine Sicht der Themen
auf das Einsatzgebiet am Gast einiges verändert – und ich meine, wir sollten der Tatsache mal
näher in Auge blicken. Das Verhältnis zwischen denen, die sich bedienen lassen, und jenen,
die bedienen, erforderte schon immer Feingefühl. Aber die Dauerpräsenz des Themas Essen

3

In all meinen Recherchen war ein Mundschenk stets maskulin, bzw. wurde als Mann dargestellt.
Vgl. hierzu www.statistika.com zum Zeitpunkt Juni 2021 und im Krisenzeitpunkt von Covid19. Es wird sich
zeigen, wie viele dieser Betriebe am Ende noch am Markt sind – hierzu später mehr.
5
www.sommelier-union.de; aktuell ca. 1.100 Weinsommeliers gemeldet für Deutschland
4
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und Trinken in den Medien verändert die Gäste, oder zumindest deren Anspruch. Noch nie
zuvor konnte ein Konsument in Deutschland so gut speisen und trinken. Die Qualität der in
Deutschland angebotenen Lebensmittel liegt im internationalen Vergleich auf Spitzenniveau.6
Warum hat Essen und Trinken in Deutschland aber noch immer einen niedrigeren Stellenwert
als in anderen europäischen Ländern? Auch der Beruf derer, die für Essen und Trinken sorgen,
ist nicht hoch anerkannt. Die unbestrittenen Stars in der gastronomischen Landschaft sind
heute die Köchinnen und Köche – bekannt durch die Medien TV und Print, aber auch in deren
Foren und Social-Media Kanälen oder auch Gastroführern. Sie sind im Fernsehen, schreiben
Bücher, geben Ernährungstipps, spielen Golf und werden auf Partys eingeladen. Die Gäste
kommen in ihre Restaurant, um deren Küche zu probieren und vielleicht ein Foto mit ihnen zu
ergattern. Soweit die Außenwahrnehmung.
Im Alltag sind diese sicher in der Küche verschlossen und richten, wie Herzchirurgen in einer
Uniklinik, hoch konzentriert mit Pipetten und Pinzetten, die nächsten Teller für die Gäste an.
Aktuell lässt das Insolvenzverfahren von Alfons Schubeck (CH …sicher einer der
renommiertesten Stars der deutschen Küche) etwas mehr Einblicke in die Art und Weise der
Zusammenarbeit mit einem Sternekoch blicken.
Zwischen diesem Ritual, und zuweilen Tribunal, und dem Gast, steht der Service. Je höher das
gastronomische Niveau eines Betriebes, desto höher der Druck. Der Druck der
Fehlervermeidung in der Küche, und der Druck, den hochgeschraubten Erwartungen der Gäste
standzuhalten (hierzu später mehr im Interview mit einem Gastronomen).
Service ist heute, so einfach es von außen aussieht, eine hochkomplexe Angelegenheit. Man
ist Telefonist (Customer Agent), Pädagoge, weiß selbstverständlich ALLES über Essen und
Trinken, kann Gedanken lesen, hat mind. 3 Semester Psychologie studiert, ist niemals müde
und vor allem gibt es kein NEIN. Das Telefon klingelt: „Kannst Du schnell an Deinem freien Tag
einspringen?“, „Sehr gerne“, antwortet es. Es gibt kein Nein – Augen auf bei der Berufswahl!
Gute Restaurants bzw. Gastronomiebetriebe haben heute eigene Standards, oft sogar ein
eigenes Wording, was für die Mitarbeitenden als Gesetz gilt. Diese sog. Servicestandards

6

Im Guide Michelin schneidet Deutschland 2021 mit Platz 5 (von 20) im europäischen Vergleich recht
ordentlich ab (vgl. guide.michelin.com/de).
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tragen teilweise bizarre Blüten. Versucht jemand, an einem seit Wochen völlig ausgebuchten
Samstagabend um 18:30 Uhr einen Platz zu bestellen, darf auf keinem Fall ein NEIN über die
Lippen kommen. Das ist negativ. Es muss immer positiv ausgedrückt werden, zu Gunsten des
Gastes. „Leider haben wir in diesem Moment die unangenehme Situation, dass ich Ihnen
diesen Wunsch nicht erfüllen kann“, muss sich der Service entschuldigen.
Diesen und anderen Tatsachen möchte ich mich im Spannungsfeld der Praxis zu den
Ausbildungsinhalten des Biersommeliers, also des Mundschenks bzw. des Experten auf dem
Gebiet des Kulturguts Bier, stellen. Was ist die Aufgabenstellung und worin sehen sich
Biersommeliers selbst? Welchen Backround bringen sie mit und welche Motivation haben sie,
um die Gäste, die Kunden oder auch die (Bier-) Interessierten glücklich zu machen? Gelingt
„Kiesbye´s Idee“ nach Vielfalt, Preiswertigkeit und Information zu den dargereichten Bieren?
Verstehen sie die Gäste von heute und können sie dienen als Experten im Handel, der
Gastronomie und in Brauereien. Geben sie ihr Wissen Konsumentenverständlich wieder?
Zunächst ist dafür ein Überblick der Definition und möglicher Spreizungen der einzelnen
Berufsfelder am Gast notwendig. Dieses habe ich dann ins Verhältnis zur Wirklichkeit in Form
einer Ministudie gebracht. Die Ergebnisse lassen dann Schlüsse zu, wie eigentlich Gastronomie
von Morgen und die Professionalität des Biersommeliers von Morgen lauten wird. Dies alles
in einem sich rasend verändernden Gastronomielandschaft. Die weltweite Covid19 Pandemie
hat zunehmend die Wirtschaft, ja die gesamte Gesellschaft durcheinandergewirbelt. Ein
Zurück wird es nicht geben. Jetzt werden die Weichen neu gestellt – und eben auch im Genuss
von Essen und (Bier-)Trinken.
Tawern, September 2021

Hinweis CH (Autor):
Für eine einfache Lesbarkeit wurde eine gendergerechte Schreibweise verwandt. Sollte an der
ein oder anderen Stelle dies missachtet worden sein, gilt stets die Ansprache aller
Genderformen und niemals einer.
An einigen Stellen schreibt der Autor Zusatzhinweise, welche mit „CH“ gekennzeichnet sind.
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2 Definitionen

2.1 Biersommelier: Definitionssuche und Versuch einer Definition
Was ist ein „Bier“-„sommelier“? Was sind die Aufgaben eines Biersommeliers? Gibt es eine
eindeutige Definition „Biersommelier“? Genau diese Fragen sollen gleich zu Beginn dieser
Masterthesis aufgegriffen werden. Für eine Person, die diese Ausbildung selbst genossen hat
sind diese Fragen einigermaßen leicht zu beantworten. Jedoch sitzen an den Tischen in der
Gastronomie zumeist keine Biersommeliers, sondern branchenfremde Personen bzw.
Kunden. „Was genau machen Biersommeliers?“ ist genau unter dieser Personengruppe, eine
häufig gestellte Frage, die sich in einem Satz schwierig beantworten lässt. Das erlernte
Wissensspektrum der Ausbildung ist zu umfangreich um es in einen Satz zu verpacken. Bei der
Internetrecherche zu diesem Thema stößt man direkt auf folgenden Versuch eine Definition:
„Aus dem Englischen übersetzt- Ein Biersommelier ist ein ausgebildeter Fachmann, der im
Gastgewerbe und in der alkoholischen Getränkeindustrie tätig ist und auf den Service und das
Wissen über Bier spezialisiert ist.“ (www.google.de). Wird hier der Vergleich zur folgenden
Definition gezogen: „Der Biersommelier steht für Vielfalt, Tradition sowie Innovation. Was den
Biersommelier bewegt, ist die Faszination und das Interesse am ältesten Kulturgetränk der
Welt. Sein Ziel ist es, als Verbindungsglied zwischen dem Hersteller und dem Konsument zu
wirken und dabei die Sensorik des Bieres zu vermitteln“. (www.biersommelier.org) bemerkt
man schnell, dass diese grundverschiedene Ansätze verfolgen. Eine Gemeinsamkeit verbindet
jedoch beide Definitionen und dies ist im übertragenen Sinne, dass die Biersommeliers ein
Bindeglied zwischen Produktion und Konsument darstellt. Und genau dieses braucht es, denn
„Bier ist Vielfalt. Es liefert ein ganzes Universum an Geschichte und Geschichten. Ebenso
vielfältig sind seine Rohstoffe (…). Brautechnik und Reifung eröffnen ein weiteres Universum
der Möglichkeiten“ (u.a. Fohr, Kiesbye, Stempfl, Nürnberg, 2018). Das Produkt Bier lebt von
seiner Vielfalt und ist für den „normalen Gast“, abgesehen von den bekannten Biestilen (Pils,
Helles, Weizen, etc.), weitgehend unbekannt. „In Deutschland werden zwischen 5.000 und
8

6.000 Biere gebraut. Weltweit schätzen wir die Markenvielfalt auf 10.000 bis 15.000 Biere.“
(www.bierwissen.de). Wahrscheinlich werden selbst Branchenkennende nur einen Bruchteil
aller Produkte kennen, woher soll also ein Gast das Wissen über diese Vielfalt nehmen? Genau
an diesem Punkt kommen Biersommeliers ins Spiel. Durch ihr breites Wissen über
verschiedene Bierstile, Herstellungsprozesse und Sensorik des jeweiligen Bieres, können sie
das Bier für die Konsumenten greifbar machen und erklären. Gäste verstehen das Getränk und
verbinden es ggf. mit einer Geschichte rund um das gerade konsumierte Bier. Genau diese
wird ihnen durch Biersommeliers vermittelt. Auch werden Kombinationen vermittelt. Beim
Wein ist es schon lange Brauch ihn mit einem Essen zu kombinieren. Durch die
Biersommelierbewegung erfreut sich eben auch die Kombination aus Bier und Speise immer
größere Beliebtheit. Doch welche Aufgaben und Kenntnisse haben Biersommeliers
überhaupt? Auf der Seite des ausbildenden Instituts „Doemens“, werden die Lerninhalte
schnell deutlich - Zusammengefasst:
■ Grundlagen der Sensorik & Sinnesphysiologie inkl. Verkostungsübungen
■ Kommunikation & Biersprache
■ Technologie der Bierherstellung
■ Bierstilkunde
■ Bierregionen Weltweit
■ Geschmacksfehler im Bier erkennen und benennen
■ Schanktechnik
■ Bier & Speisen kombinieren
■ Bier richtig präsentieren
■ Bier & Glaskultur • Bier & seine physiologischen Eigenschaften • Bierkeller • Trends
(www.doemens.de)
Biersommeliers haben folglich das Wissen und die Expertise, dass Produkt Bier für
Endkonsumenten verständlich zu machen und es in Perfektion den Gästen zu servieren. Aus
diesen Grundlagen heraus, kann die Definition des Biersommeliers wie folgt lauten:
9

„Biersommeliers haben die Expertise mit einem breiten Wissensspektrum über diverse Bierstile
und Trends der Bierszene. Sie stellen das Bindeglied zwischen Brauerei, Vertrieb und
Endkonsumenten dar und machen das Produkt Bier erlebbar sowie verständlich.
Biersommeliers verstehen es, Gäste/Konsumenten zu begeistern sowie ihnen die Vielfalt des
Produktes Bier zu erläutern und sie dadurch zu Botschaftern für das Produkt Bier zu gewinnen“
Später wird dieser Definitionsversuch nochmals aufgegriffen und mit der realen Wirklichkeit
konfrontiert, bzw. auf deren praktische Wirksamkeit hin überprüft. Zunächst aber weitere
Definitionen im Spannungsfeld der Gastronomie und den Biersommeliers – der Service.

2.2 Service
Ein weiteres Instrument, welches auch für die Biersommeliers von großer Wichtigkeit ist, ist
der Service. Doch was genau umfasst das Wort Service? Eine Definition lautet: „Service ist
die Zusatzleistung zu einem Produkt, um dem Kunden den Gebrauch des Produktes besser zu
ermöglichen.“ (www.wirtschaftslexikon24.de). Diese Definition wird noch wie folgt erweitert:
„(im gastronomischen Bereich) Bedienung und Betreuung von Gästen“ (www.duden.de).
Service ist das zweitwichtigste Werkzeug neben dem Bier für die Biersommeliers, um Gästen
ein einzigartiges Erlebnis bieten zu können. Die Mitarbeitenden des Service sind also
Dienstleistende. Durch die Dienstleistung der Bedienung und Betreuung, wird ein Gast
zufrieden gestellt. Dies stellt genau das Bedürfnis dar, mit welchem Kunden ein Objekt
(Restaurant, Bar, Hotel) betreten wird. Ob Gäste dieses Objekt mit Zufriedenheit verlassen,
liegt nicht nur allein am Produkt sondern auch an der personenbezogenen Servicequalität, der
räumlichen Umgebung und dem damit einhergehenden Wohlgefühl. Dabei entstehen in der
subjektiven Wahrnehmung natürlich große Unterschiede, die auch bedingt durch das Lokal
entstehen. Denn die Ansiedlung und der preisliche Rahmen geben eine erste Auskunft über
die Erwartung an den Service. Gäste, welche an einem ortsansässigen Imbiss etwas zum Essen
besorgen, erwarten sicherlich etwas anderes (CH nämlich eher beim Bier kalt, schnell, viel),
als Gäste, welche in einem Nobelhotel gebucht haben (CH und schon das Einschenken eines
Bieres zelebriert haben möchten). Auch in diesen Szenarien werden die Ansprüche an den
10

Service, verschiedener Personen, dennoch divergieren. Die hohe Kunst des Service ist es, sich
auf einzelne Gäste und deren Anspruch einzustellen.: „Die Vorstellung von Gastlichkeit und
Qualität in der Hotellerie und Gastronomie haben sich in den letzten Jahren sehr gewandelt.
(…). Die Maßstäbe für Gastfreundschaft und Servicequalität werden vom Gast vorgegeben,
nicht vom Betrieb.“ (Gutmayr, Stickler, Länger, S.8, 2018). Um dies zu betrachten, muss man
sich mit den verschiedenen Gästen beschäftigen, die das jeweilige Lokal nutzen. Dabei gibt es
viele unterschiedliche Aspekte, wie z.B. die Herkunft des Gastes. Denn selbst im
mitteleuropäischen Raum, wird der Anspruch und die Gewohnheiten der einzelnen Länder
stark auseinander gehen. Während in den südlichen europäischen Ländern (Italien, Spanien,
Portugal, etc.) das Abendessen die Hauptmahlzeit des Tages darstellt und dies meist zur
späteren Stunde, ist es bei unseren Nachbarn aus Großbritannien das Frühstück, welches die
wichtigste Mahlzeit des Tages darstellt. „In der Tat ist das englische Frühstück der Inbegriff
morgendlicher Schlemmerei“ (ebenda) - und ein Bier darf durchaus dazugehören.
Zum anderen sind es auch kulturelle Inhalte die dazu gehören, um dem Gast den exzellenten
Service zu bieten. Die als höflich und zuvorkommend betrachteten Umgangsformen variieren
stark nach der jeweiligen Kultur. In asiatischen Ländern sind Umgangsformen ein wichtiger
Bestandteil eines guten Service.7 Aufgrund der kulturellen Unterschiede sollte sich der Service
im Vorhinein bereits mit den Gebräuchen vertraut machen, um unangenehme Situationen zu
vermeiden. „In Japan winkt man eine Person heran, indem die Finger der ausgestreckten Hand
nach unten weisen. Diese Geste wird in Österreich und Deutschland verwendet, um jemanden
zu verscheuchen und kann für große Irritation sorgen“ (ebenda).
Diese Ausführungen belegen: Service ≠ Service, unterstreichen gleichzeitig jedoch die enorme
Wichtigkeit eines umfangreichen sowie gut vorbereiteten Service. Wenn man nun auf den
Anfang des Abschnitts Service zurück blickt und das erste Zitat „ Zusatzleistung eines Produkts
um den Gebrauch zu vereinfachen“ bzw. „Bedienung und Betreuung eines Gastes“ ist das

7

Japan gilt als die derzeit beste Küche der Welt (Guide Michelin Platz 1) – In kulinarischer Hinsicht ist Japan ein
Paradies, denn das Essen an sich genießt hier einen sehr viel höheren Stellenwert als bei uns und wird
dementsprechend auch zelebriert und geliebt. Essen ist für Japaner nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern eine
der größten Freuden des Lebens und zugleich eine Kunst, die immer wieder perfektioniert wird. Vor allem der
Umgang mit dem Gast wird in asiatischen Ländern schon allein aufgrund der strengen Umgangsformen stets
zur Kür erhoben.
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Beherzigen der Unterschiede ein unerlässlicher Faktor. „Ob ein Kunde begeistert ist, zufrieden
oder enttäuscht, hängt von den Erwartungen ab. Werden die Erwartungen erfüllt, wird ein
Gast aller Vorrauchsicht nach zufrieden sein. Werden die Erwartungen übertroffen oder baut
ein Anbieter sogar positive Überraschungsmomente in dessen Service ein, wird ein Kunde
vielleicht mit Begeisterung darauf reagieren“ (Gut ist nicht gut genug, das Quniggeprinzip).
Soweit der theoretische Bereich über den Service, über die realen Umstände zu diesem Thema
mehr in Kapitel 4.
Warum Service ein wichtiges Instrument ist, ergibt sich an dieser Stelle bereits. Denn
Biersommeliers wollen das Bier zu einem Star am Tisch machen und ohne Wohlfühlcharakter
der Atmosphäre in einer Lokalität sowie professionellem servieren der „Stars“ ist dies eine
nicht realisierbare Aufgabe.

2.3 Gastronom
Der Wortstamm Gastronom setzt sich rein wissenschaftlich betrachtet aus den zwei Teilen der
griechischen Sprache zusammen. Zum einen „gastri = Bauch“ und zum anderen „nomos =
Gesetz“ (www.hotelier.de).8 Abgesehen von der wissenschaftlichen Betrachtungsweise, wird
der Aufgabenbereich des Gastronomen wie folgt definiert: „Gastwirt mit besonderen
Kenntnissen auf dem Gebiet der Kochkunst und des Gaststättenwesens“. (www.duden.de).9
Das Gaststättenwesen ist ein weiterer Begriff der allumfassend ist und sicherlich viele
Bereiche umfasst.
Ein Gastronom ist in diesem Zusammenhang als eine Art Chef, welche alle Bereiche des
Gastgewerbes überblickt, um den Gast, wie im Vorwort erwähnt, zu einem Freund zu machen.
Soweit dies in der Theorie. Ob dieses Vorhaben in der Praxis umgesetzt wird und funktioniert,
wird sich in der in Kapitel 3 folgenden Kleinststudie ergeben.
Um das Wort und die Aufgabe des Gastronom besser zu beleuchten, lohnt sich der Blick in
die Geschichte, quasi zum Ursprung des Gastronomen. Das Wort Gastronom selbst leitet sich,

8

Andere Quellen (z.B. www.duden.de) leiten das Wort Gastronom von dem französischen Wort
„gastronome“ ab, welches „Feinschmecker“ bedeutet.
9
Im Gegensatz zum Wortstamm herrscht in verschiedenen Quellen Einigkeit über die Definition eines
Gastronomen.
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wie zu Anfang beschrieben, aus dem griechischen ab und hat seine ersten Ursprünge an den
royalen Höfen der Vergangenheit. Schon vor über 2.000 Jahren beschäftigten Adlige jeglicher
Art sogenannte Mundschenke bzw. Vorkoster oder Hofschenk. Zugegeben die Funktion des
Vorkosters entfällt in der heutigen Zeit oder hat sich zu mindestens geändert, denn auch heute
ist der Gastronom für die Speisen- und Getränkequalität verantwortlich. Wahrscheinlich lässt
sich die gelegentliche Verkostung dabei nicht vermeiden. Mit Speisen und Getränken geht
gleichzeitig auch das Wort Genuss einher und genau für diesen war der Mundschenk
verantwortlich: Denn er war derjenige, der sich am Hof für den Gesamtbereich der Getränke
verantwortlich zeigen musste. Die Wichtigkeit des Mundschenks zur damaligen Zeit zeigt
folgendes Zitat: „Das Mundschenkenamt war ein Amt mit einer sehr hohen Verantwortung,
aber auch Vertrauensstellung. Ähnlich dem bereits in der Antike bekannten Amt
des Vorkosters vertraute der Herrscher dem Mundschenken seine Gesundheit und sein
Wohlergehen an. Des Weiteren hatte der Mundschenk direkten Zugang zum König, wenn
dieser in guter Stimmung und für Gefälligkeiten zugänglich war. Diese Vertrauensstellung
führte zu dem hohen Ansehen des Amtes bis ins Hochmittelalter.“ (www.wikipedia.de).10 Dies
unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit dieser Position im Wertebild der Menschen. Um
den Bogen auch wieder ins Jahr 2021 zu spannen, lässt sich durchaus sagen, dass die
Gastronomie nach wie vor wichtige Institution war, ist und bleibt - und dies mit einer stetigen
Veränderung in den letzten Jahren.11 Das Verlangen der Bevölkerung für bewusste, gesunde
und vor allem regionale Produkte mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck,
wird immer größer. Auch in der Bier-/Braubranchen ist dies im Produktportfolio vieler
Hersteller, gerade auch der „big player“ zu bemerken. Etliche Produkte, mit 0,0% Alkohol und
Zucker-/Kalorienreduzierten Rezepturen werden vermehrt nachgefragt und haben längst
einen festen Platz in den Regalen des Handels gebucht. Auch die Gastronomen ziehen hier mit
oder werden in Zukunft mitziehen müssen. Der Gastronom ist natürlich auch hier gefordert
am „Zahn der Zeit“ zu sein. Schlussendlich sollten alle Aufgabengebiete eines Gastronom auch

10

An anderen Höfen waren zudem hohe staatliche Ämter für Mundschenke möglich:“ Auch vom assyrischen Hof
ist das Amt belegt. Dort war der Mundschenk ein hoher Beamter, der zum Beispiel das Amt des eponymen
Beamten wahrnehmen konnte (eponymer Beamter=hoher Staatsbediensteter).
11
In den vergangen Jahrzehnten wird immer wieder vom Gastronomiesterben geschrieben. Dieser Tatsache
wird auch ein Biersommelier begegnen müssen.
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einmal aufgezählt werden, denn ein Gastronom stellt letztendlich die Legislative seines
Betriebs dar und an das gegebene Gesetz, hat sich jeder im betroffenen Raum zu halten:


Arbeitsabläufe festlegen



Ausschank, Service, Kochen



Menükarten festlegen



Kalkulation



Einkauf



Verkauf



Beachtung der Rechtsvorschriften (Hygiene, Verbraucher-/Jugendschutz)



Verhandlungen mit Lieferanten



Betrieb repräsentieren



Werbemaßnahmen erstellen und festlegen



Teambesprechungen



Planung für den Betrieb



Personalanweisungen



Dienstplanerstellung

(www.google.de) Beispiel zum Vergleich der Hierarchie in der gehobenen Küche.
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Wenn man die vielfältigen Aufgaben des Gastronomen kurz zusammenfassen möchte, würde
man wohl sagen: „Ein Gastronom hält den Betrieb am Laufen“. Daher wird ein Gastronom
vermutlich auch als Mädchen für alles bezeichnet: „Als Gastronom ist man „Mädchen für alles“
und übernimmt zahlreiche Aufgaben“ ( www.online-vergleich-versicherung.de). Im Vergleich
dazu steht wahrscheinlich der Küchendirektor in der gehobenen Gastronomie. Der Gastronom
überwacht alle Bereiche sowie die dazugehörigen Planungen und springt an der Stelle ein, wo
Hilfe benötigt wird. Zusätzlich betreut er die oben genannten Aufgaben.
Er ist aber natürlich auch Handwerker, Alleskönner und guter Zuhörer, Seelenverwandter und
Helfer – er ist Vertrauensperson und zugleich Respektsperson.
Und wie ist der Ort seiner Tätigkeit zu definieren?

2.4 Gastronomie
Ähnlich wie der Wortstamm des Gastronomen stammt auch das Wort Gastronomie von den
Worten „gastri = Bauch“ und „nomos = Gesetz“ ab bzw. geht noch etwas weiter als
„gastronomia = Wissenschaft des Bauches“. Die Gastronomie umfasst jedoch nicht nur das
Gastgewerbe, sondern erfüllt auch den Bedarf an Erlebnis und Kultur.
Das die unterschiedlichen Kulturen verschiedene Auffassungen bzgl. der Gastronomie und der
Art des Essen und Trinkens haben, wurde im Kapitel Service bereits erläutert. Abgesehen vom
Getränkeservice gehört dazu auch das Ambiente, die Servierart, die Anrichtungsweise der
Speisen und vieles mehr. Der Gesamteindruck ist das, was dem Gast letzendes im Gedächtnis
bleibt. Mit dem Gesamteindruck lässt sich der Gast begeistern und Begeisterung ist das, was
jede Gastronomie anstreben sollte, denn Zufriedenheit ist in Schulnoten eine 3. Begeisterung
und die Erwartungen zu übertreffen ist die Note 1*.12
Dazu muss sich jede Gastronomie fragen mit welchen sie einen Gast überhaupt begeistern
kann. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Stillen der Grundbedürfnisse Hunger und
Durst. Wenn die Getränke und Speisen die Erwartungen übertreffen ist ein guter Grundstein
gelegt. Denn nach Definition ist das Gesetz des Bauches das entscheidende in der Gastronomie
12

Im wahrsten Sinne eine Sternegastronomie

15

und dies geschieht nun mal durch die Lebensmittel, die den Bauch füllen. Soweit der sachliche
Teil.
Nun neigen wir Menschen jedoch dazu, nach Emotionen unsere Entscheidungen und Urteile
zu fällen13 – genau hier sollte der Biersommelier ansetzen. Dazu später mehr.

2.5 Aufgabenbereiche
Um die komplexen (Arbeits-)Prozesse der verschiedenen Protagonisten besser verstehen zu
können, wird nach allgemeiner Bildungs- und Erwartungshaltung folgendes beschrieben:
Die Biersommeliers sollen sich vor allem um die richtige Beschreibung eines Bieres bemühen.
Sie müssen dazu die wichtigsten Bierstile der Welt kennen und erklären können. Hierbei ist
vor allem eine neutrale Haltung zu den Bieren wichtig. In einer ausführenden Beschreibung
soll ein Gast ja zunächst unvoreingenommen an dieses Bier herangeführt werden.
Idealerweise können Biersommeliers das bevorstehende Trinkerlebnis so beschreiben, dass
ein Gast sich nicht nur auf das präsentierte Bier freut, sondern auch dessen beeinflussten
Vorstellung gerecht wird.
Hinzu kommt die Paarung mit der Speise. Den Biersommeliers soll es gelingen, durch Passung
oder Gegensatz ein neues Genusserlebnis zu kreieren. Dies allein wäre schon sicherlich eine
gut zu erfüllende Aufgabe. Aber die Biersommeliers haben noch viel mehr Aufgaben. Sie sollen
den Gast dahingehend sensibilisieren, dass sie überhaupt ein Wissen über deren Sinnesorgane
erhalten. Wie verkoste und erkenne ich Aromen, beispielsweise. Die Art und Weise ihrer
Sprache sollte immer positiv und verständlich sein. Ihr allumfassendes Wissen dem Gast über
zu bügeln erschlägt und führt eher zum Abschalten als zum Zuhören – also, eine dem Gast
entsprechende Sprachform wählen und mit Bildern arbeiten – die prägen sich schnell ein und
machen eine Beschreibung interessant. Bei Bierexperten oder sogar ausgewiesenen
Bierkennern kann der Wortgebrauch natürlich völlig anders ausfallen - sollte er auch - denn

13

In der Psychologie geht man grundsätzlich davon aus, dass der Prozess des Entscheidens darin besteht, zuerst
Alternativen zu benennen und Informationen zu sammeln, um danach die Wahlmöglichkeiten zu bewerten.
Auf dieser Basis kommt es zu einer Handlungsabsicht, zu einer Entscheidung. Dieser Vorgang kann in
Bruchteilen einer Sekunde erfolgen.
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immerhin möchte die fachlich versierte Person keine Verherrlichung sondern schnell und
präzise Wissen, Fakten und Neuigkeiten zu diesem Bierstil erhalten.
Aber auch die Non-verbalen Kommunikationsmittel sollten den Biersommeliers geläufig sein.
So sollten sie ihre Mimik und Gestik einsetzen. Ihre Blicke halten Kontakt zu den Gästen und
sie verfallen nicht in „selbstverliebte“ Prosa und Wissensüberfrachtung. Hier gilt, so gut wie
möglich, aber auch nur so viel wie nötig.
Auch die äußere Erscheinung wird vom Gast in die Kompetenzzuordnung eindeutig
zugewiesen. Ist in Bayern ein traditionelles Outfit aus Lederhose und Tracht durchaus
angebracht, kann dies in Nordrhein-Westfalen oder weiter nördlich als „albern“ wirken und
eher zur Belustigung führen – umgekehrt wirkt ein im Anzug gekleideter „BusinessSommelier“ aus Hamburg „albern“ in einem Braugasthof z.B. in Nürnberg – die Kompetenz
strahlt somit auch über das äußere Erscheinungsbild ab.
Grundsätzlich ist die Aufgabe, den komplexen und oft sehr reduzierten Wissenstand zum
Bierbrauen erklären zu können – und auch selbst verinnerlicht zu haben.
Alles rund ums Bier sollte als Aufgabespektrum betrachtet werden. Hierzu gehört der Umgang
und das richtige Handling mit dem Produkt Bier – egal welche Verpackung drum herum (Fass,
Dose, Flasche) ist - den korrekten Einschenkvorgang, das korrekt ausgewählte Glas und bis hin
zum perfekt dargereichten („kredenzten“) Bier.
Hier wird schon aus den Definitionen heraus klar – die Biersommeliers bilden das Gelenk
zwischen Brauerei, Vertrieb, Gastronomie mit Wirt und Service bis hin zum Gast.
Der Service, also die Person, welche Essen und Trinken servieren, hat die Aufgabe zu erfüllen,
dem Gast durch sein/ihr Zutun, einen perfekten Moment zu bescheren.14 Hierzu muss der
Service entsprechende Vorbereitungen machen, in der Gastronomiesprache wird dies gern als
„mis en place“ beschrieben.15 Hier geht es darum, später wenn der Gast isst und trinkt, alles
in unmittelbarer Nähe und vorbereitet zu haben, damit ein Gast
a) nicht lange warten muss,
14

Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die Frau/Mann/ Divers Form verzichtet und gilt als gemein als Personen –
ganz gleich, welchen Geschlechts.
15
Der ausgefallene französische Begriff Mise en place bedeutet, dass man vor dem Kochen alle Zutaten,
Utensilien, Kochtöpfe und -pfannen, Backformen sowie Messbecher und -löffel zur Hand und auf der
Arbeitsfläche hat. Oder eben ganz einfach – alles sich parat legt.
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b) keine Hektik aufkommt, und
c) es an nichts fehlt, was für einen geübten Ablauf notwendig ist.
Der Service bildet das Bindeglied zwischen Küche, Bar und Tisch/ Gast – die Aufgabe ist es,
Getränke und Speisen so zu koordinieren, dass „hinter den Kulissen“ genügend Zeit zur
Vorbereitung bleibt und „vor den Kulissen“ und somit beim Gast, ein reibungsfreier Ablauf
stattfinden kann.16
Der Wirt oder besser ausgedrückt, ein Gastronom, hat die Aufgabe, dem Gast ein
„Gesamtpaket“, einen Ort des Wohlfühlens, der Entspannung oder auch Spannung, ein
eindrucksvolles Erlebnis und ein Wiederkommen und Empfehlen eines Gastes zu erzielen.
Hierfür ist die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Räumlichkeit, die gesamte Infrastruktur
(Gebäude, Technik, Personal, Rohstoffe usw.) funktioniert. Die Aufgabe ist es, als
Gastgebender die Gäste zum Geldausgeben zu bringen und dem Personal Arbeitgebender zu
sein. Eigenverantwortlich ist die Aufgabe, gut zu wirtschaften und betriebswirtschaftlich
sorgfältig das Angebot abzuwägen und festzulegen.17
Die Gastronomie, also der Ort des Geschehens, soll ein Ort sein, der dem Konzept des
Gastronomen entspricht. Die Kneipe an der Ecke hat da eher einen gemütlichen, zuweilen
„wohnzimmerartigen“ Charakter, während die moderne Bierbar eher stylisch und abgefahren
ausschauen darf. Das Speiselokal sollte sich den Speisen anpassen – ein chinesisches
Restaurant, gekleidet im Almhüttencharakter, wird eher zur Verwunderung bis Abneigung (da
Erwartungshaltung nicht erfüllt) führen.
Also kurzum, das richtige Ambiente zum Konzept sollte durch das Raumgefühl erzeugt
werden.
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Bestellt der Service zum Beispiel zu früh ein Bier Pilsener Brauart, kann dies zu einer Enttäuschung beim Gast
führen, da die Schaumkrone bereits abgefallen ist und nicht appetitlich obenauf steht – daher gilt, zuerst
alles andere aufs Tablett und zum Schluss ein Bier Pilsener Brauart. Grundsätzlich sollten die Getränke immer
vor den Speisen serviert werden, denn wenn das Essen beginnt, benötigt der Mensch zusätzliche Flüssigkeit
um die Speisen besser verarbeiten zu können.
17
Wichtig ist hier sicherlich das Konzept, welches ein Gastronom verfolgt. Dies sollte sich vom Gebäude, dem
Personal und bis hin zu Speisen und Getränke einheitlich durchziehen. Somit weiß ein Gast, was erwartbar ist
und die Protagonisten, was zu tun, wofür gesorgt und wie es umgesetzt werden soll, ist.
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2.6 Konsensfindung
Beleuchten wir nun (teilweise nochmals) die Aufgaben der jeweiligen Protagonisten - und
zwar in umgekehrter Reihenfolge - wird schnell klar, ein Zusammenwirken aller Kräfte wird
zum Erfolg führen und den Bogen zwischen Herstellung und Verkauf spannen und somit ein
richtig gut aufgehendes Konzept darstellen:
Die Gastronomie soll also ein Ort des Wohlfühlens, ein Ort des Abschaltens und ein Ort des
Entspannens sein. Ein Gastronom, welcher durch die Person selbst, dem Objekt
„Gastronomie“ „Leben“ einhaucht, ist ein Alleskönnender, welcher vornehmlich für die
perfekte Inszenierung von Getränken und Speisen sorgt. Er ist derjenige, der dem Service sein
Konzept, seine Idee, seine Ideale vermittelt und letztlich ihnen die Aufgabe überträgt, den
Gast restlos zu begeistern.
Und die Biersommeliers? Sie haben die Aufgabe, als Bindeglied zwischen Produzent und
Konsument, und im Spannungsfeld mit Gastronom und Service, zu agieren. Nicht lehrhaft,
sondern mit seiner Kenntnis überzeugend, mit ihren Ideen zu inspirieren und mit ihrer
Leidenschaft den „extra Meter“ zu gehen, das besondere Erlebnis zu schaffen und für
Begeisterung und Umsatzsteigerung sorgen.18
Das liest doch eigentlich ganz gut und eigentlich sollte das doch ohne weiteres auch so
funktionieren. Jeder Gastronom ist auch Unternehmer und möchte Umsatzsteigerung,
möchte Erfolg und Gewinn – also, was hindert an der oben genannten Umsetzung?

18

Auf einer der ersten Jahreshauptversammlungen der Sommelier´s wurde die Definition des Biersommelier in
aller Gänze diskutiert. Die damaligen Mitglieder entschieden, dass der Sommelier der Galerist ist, der die
Kreation (Künstler) des Bierbrauers beschreiben und erklären kann.
Aus heutiger Sicht muss das Verständnis eines Biersommeliers (CH und aus meiner Sicht) deutlich hierüber
hinausgehen, wenn wir das Getränk Bier ernsthaft vermarkten wollen.
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3 Kleinststudie
Die in Kapitel 2 als Idealzustand beschriebenen Definitionen und Aufgaben divergieren mit der
aktuelle Zustandsbeschreibungen vieler Gastronomiebetriebe. Es sieht, so könnte man
meinen, nicht allzu rosig im Gastroalltag aus – schauen wir das mal an:
Wenn man eine Untersuchung, ein sog. Forschungsprojekt planen möchte, stellt sich
unweigerlich die Frage, eine statistisch signifikante Stichprobengröße an Umfrageteilnehmern
festlegen zu müssen. Nach dem Motto, „traue keiner Statistik die Du nicht selbst geprüft
hast…“ möchte ich im folgenden das Design, also die Art und Weise meiner Vorgehensweise
darstellen.
Zunächst habe ich überlegt, dass eine Mindestgröße von 10% befragte Sommeliers
teilnehmen müssten. Also bin ich an den Verband der Diplom Biersommeliers herangetreten,
um über die Mitglieder (>90% aller Biersommeliers sind im Verband gemeldet) eine Umfrage
zu starten. Hier wäre eine Möglichkeit gewesen, diese Befragung nach vorheriger Information
an alle mittels Newsletterbeitrag durchzuführen und hätten dann
a) über eine Umfragetool ermittelt werden können, oder aber
b) über eine direkte Umfrage bei der kommenden Jahreshauptversammlung ermittelt
werden können.
Ich habe mich dagegen entschieden, da mir der Zeitraum bis zur Ergebnisauswertung zu lange
gedauert hätte und ich eine gewisse Abhängigkeit befürchtete. Mein Ziel ist es jedoch, völlig
unvoreingenommen, Feedback und Reaktion von den Biersommeliers zu erhalten. Also stellte
ich mir eine Studie in Form einer Stichprobenerhebung und , quasi untermauernde, narrative
Einzelinterviews vor, mit denen ich relevante, ja sogar repräsentative Daten erhalten könnte.
Fachlich gesehen bezieht sich die Frage, wie viele Beantwortungen ich für eine gültige
Umfrage brauche, direkt auf das Thema Stichprobengröße. Zu Beginn dieser Überlegung
reichte es zunächst, dass ich mir Folgendes bewusst machen musste: Ich brauchte eine
bestimmte Anzahl Umfrageteilnehmende, damit meine Umfrage groß genug wäre, um
zuverlässig bzw. „statistisch signifikant“ zu sein.
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3.1 Stichprobengröße
Um diese Anzahl zu ermitteln, musste ich mir zunächst die Mitgliederstatistik anschauen.
Aktuell werden rund 1600 Biersommliers im Verband geführt.19 Davon sind der überwiegende
Teil über eine Biersommeliersuchfunktion
(https://www.biersommelier.org/de/biersommelier_suche/) zu ermitteln und auch zu
kontaktieren. Somit hatte ich den direkten Zugriff auf einen Querschnitt durch das gesamte
Land, Geschlecht und Alter der Sommeliers.
Die Schritte bei der Ermittlung der Stichprobengröße waren von folgenden Faktoren geprägt:
1. Wie viele Personen umfasst die Gesamtmenge?
Das war ziemlich einfach. Da die Suchfunktion der Biersommeliers nach der Deutschlandkarte
zu ermitteln war, ging ich einfach von oben im Norden zu ganz unten in den Süden. Meine
Auswahl war (fast) willkürlich, denn ich achtete auf zwei Dinge. Zum einen, dass mir die
Personen nicht persönlich bekannt waren, so dass ich deren Antwort schon wissen konnte –
diese Personen schloss ich aus, und zum anderen, dass eine einigermaßen homogene Gruppe
zusammengestellt wurde. Männer, wie Frauen, Junge wie Ältere. Die Beschreibung in den
Profilen (als auch ob Bild oder nicht) habe ich völlig ignoriert und habe ganz
unvoreingenommen eine vorher formulierte Anfrage versendet:
Hallo ……,
ich bin im Rahmen meiner Masterarbeit für den Master of Beer in der Recherche die
Berufsprofile der Biersommelier´s herauszubekommen. Es wäre klasse, wenn Du mir Deinen
Ausbildungsberuf und Deinen jetzigen Beruf durchgeben kannst.
Schreib einfach knapp diese zwei Infos an c.halbe@t-online.de
Selbstverständlich wird kein Name in der Statistik auftauchen.
Besten Dank und darauf ein Bier.
Grüße
Christoph Halbe
19

2020 war ein besonderes Jahr für den Verband der Diplom-Biersommeliers: Im Juni feierte der Verband mit
knapp 1600 Mitgliedern aus 18 Ländern sein 15-jähriges Bestehen (Pressemeldung Verband der Diplom
Biersommliers, Oktober 2020)
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2. Wie repräsentativ sollen meine Umfrageergebnisse sein?
Jetzt wird's schon etwas kniffliger. Denn wenn man es genau nimmt, gilt natürlich Folgendes:
Je näher die Stichprobe an der Gesamtpopulation (der gesamten Sommeliers) ist, desto
repräsentativer und wahrscheinlicher fallen die Ergebnisse aus. Na klar, wenn ich jeden
einzelnen Biersommelier befragt hätte – quasi also vorher via Newsletter und dann als z.B.
Onlinebefragung oder direkte Mitgliederbefragung bei der Jahreshauptversammlung, könnte
ich sicher sein, dass meine Ergebnisse die mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlichen
Gegebenheiten darstellen würden, ganz klar! Doch da es nahezu (allein schon zeitlich)
unmöglich war, 100 % der Biersommeliers zu befragen, entschied ich mich für eine, wohl
durchdachte, Umfrage mit einem akzeptablen Toleranzniveau hinsichtlich der Ungenauigkeit
als eine gute Alternative.
Das Toleranzniveau hinsichtlich der Ungenauigkeit hängt natürlich von der Glaubwürdigkeit
der gegebenen Antworten ab – die aber auch bei einer 100% Umfrage nicht auszuschließen
wäre. Meine Toleranz zu einer gewissen Fehlerspanne ist relativ und auch keinesfalls im
Anspruch, eine Wahrheit hier abzubilden. Sie soll aber sehr wohl eine Tendenz, eine Richtung
aufzeigen, wo die Sommeliers tätig sind. Also entschied ich, bei ca. 1600 gemeldeten
Biersommeliers 25% anzuschreiben, also 400 Personen.
Meine Erwartung auf eine Antwort lag bei rund 20% Rückläufern. Das bedeutet, ich erwartete
round about 300 Antworten.
Natürlich war mir bewusst, dass diese Beantwortungsquote eine hoch geschätzte war,
zugleich

jedoch

auch

ein

Ergebnis

hervorbringen

sollte,

ob

die

Suchfunktion

„Biersommeliersuche“ auch funktioniert.20 Demnach gleich noch eine interessante
Kreuzantwort auf eine völlig andere Fragestellung – hierzu später mehr.
Des weiteren musste ich die Merkmale definieren. Damit die Befragung nicht zu
unübersichtlich in der Darstellung wird, habe ich einige Berufe bzw. Berufsgruppen
zusammengefasst. Für eine Richtungsdarstellung reicht hier sicher die Größe der
Grundgesamtheit (also die Menge von Personen, die eine bestimmte Berufsgruppe, z.B. die
Berufsgruppe der Kaufleute darstellt) mit der ich hier signifikante Aussagen treffen kann.
20

https://www.biersommelier.org/de/biersommelier_suche/
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Die Varianz des jeweils abgefragten Merkmals (also was unterscheidet einen Groß- und
Außenhandelskaufmann von einem ausgebildeten Industriekaufmann) hat eine gewisse
Spreizung und wird zu einer Berufsgruppe der Kaufleute vereint.

Bild I: Biersommeliersuche beim Verband der Diplom Biersommeliers

Über Scrollfunktion kann die Karte herangezoomt werden, Einzelpersonen gefunden werden.
Darüber hinaus kann mittels Suchfeldfunktion Namen oder Region/ Postleitzahl die Suche
eingegrenzt werden. Die verfügbaren/ gemeldeten Sommeliers werden dann der Reihe nach
aufgeführt.
Ich schrieb also nach den beschriebenen Muster die verfügbaren Sommeliers an. 400 sollten
es werden. In Zahlen ausgedrückt bedeutete dies:
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Im Postleitzahlengebiet 1:
Hierzu zählen Teile von Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und
Niedersachen. Insgesamt hat das Postleitzahlengebiet rund 6, 89 Mio. Einwohner21. In diesem
Postleitzahlengebiet gibt es 1.108 Orte und ich schrieb insgesamt 21 Biersommeliers an.
Postleitzahlgebiet 2:
Hierzu zählen Teile von Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg
Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt. Insgesamt hat das Postleizahlengebiet rund 8,53
Mio. Einwohner mit 1.691 verschiedenen Orten (ebenda). Ich schrieb hier 44 Biersommeliers
an.
Postleitzahlgebiet 3:
Hierzu zählen Teile von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt. Insgesamt hat das Postleitzahlengebiet rund 785 Orte mit 8,76 Mio.
Einwohner (ebenda). Hier schrieb ich 33 Biersommeliers an.
Postleitzahlengebiet 4:
Hierzu zahlen Teile von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Insgesamt umfasst das
Postleitzahlengebiet 10,09 Mio. Einwohner und hat lediglich 288 Orte. Hier schrieb ich 37
Biersommeliers an.
Postleitzahlengebiet 5:
Hierzu zählen Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Insgesamt umfasst
dieses Postleitzahlgebiet 9,04 Mio. Einwohner mit 1.919 Orten. Hier schrieb ich 42
Biersommeliers an.

21

www.suche-postleitzahl.org
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Postleitzahlgebiet 6:
Hierzu zählen Teile von Hessen, Bayern, Baden-Württenberg, Rheinland-Pfalz und das
Saarland. Insgesamt leben in diesem Gebiet ca. 7,38 Mio. Einwohner auf 813 Orte. Hier schrieb
ich 27 Biersommeliers an.
Postleitzahl 7:
Hierzu zählen Teile von Baden-Württenberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und es leben in
diesem Postleitzahlengebiet ca. 8,51 Mio. Einwohner in rund 955 Orten. Hier schrieb ich 39
Biersommeliers an.
Postleitzahlgebiet 8:
Hierzu zählen Teile von Bayern und Baden-Württenberg und es leben ca. 7,66 Mio. Einwohner
in insgesamt 1.100 Orten. Hier schrieb ich 92 Biersommeliers an.
Postleitzahlgebiet 9:
Hierzu zählen Teile von Bayern, Thüringen und Baden-Württenberg. Insgesamt leben in
diesem Postleitzahlgebiet rund 6,98 Mio. Einwohner auf 1.390 Orte verteilt. Hier schrieb ich
26 Biersommeliers an.
Postleitzahlgebiet 0:
Hierzu zählen Teile von Sachsen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Insgesamt
wohnen in diesem Postleitzahlengebiet 6,53 Mio. Einwohner in 878 Orte verteilt. Ich schrieb
in diesem Gebiet 23 Biersommeliers an.
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Bild 2: Verteilung angeschriebener Biersommeliers (384) über die Sommeliersuchfunktion

Zunächst muss erläutert werden, dass das Bundesgebiet unterschiedlich stark mit
Biersommeliers geprägt ist. In Richtung Norden und auch West und Ost sind im Gegensatz
zum Süden und der Mitte eher dünn besetzt. Dies führt dann letztlich auch zu den
unterschiedlichen Zahlen in der Erhebung. Prozentual und auf die verfügbaren Sommeliers hin
betrachtet, kann die vorliegende Studie als durchaus repräsentatives Abbild der verfügbaren
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Sommeliers in den Postleitzahlgebieten betrachtet werden. Die Aufteilung nach
Postleitzahlgebieten hat ausschließlich mit der Suchfunktion auf der Verbandsseite zu tun.
Selbstverständlich war mein Anspruch auf rege Teilnahme immens hoch und ich freute mich
schon auf die zahlreichen Antworten, welche auch prompt kamen.
Hierzu ein paar Daten:
Ausgesendete Anfragen:

384 via Suchfunktion22= ca. 24% der gemeldeten Biersommeliers

-

davon weiblich:

101 = 26,30%

-

davon männlich:

283 = 73,69%

Nach der ersten Anfrage zum erlernten Beruf und anschließendem, jetzigen Beruf, quasi nach
Abschluss der Sommelierausbildung und der vorangegangen Berufskarriere, kamen zunächst
lediglich 125 Rückläufer! Macht im ersten Versuch eine Quote von gerade einmal 32,55%. Das
war ernüchternd (..im wahrsten Sinne) und ich beschloss eine Erinnerungsnachricht mit
folgenden Inhalt:
Nachricht:
Hallo ….,
ich hatte Dir bereits geschrieben zu meiner Studie rund um die Berufsausbildung und jetzige
Tätigkeit, bzw. ausgeübter Beruf. Es wäre toll, wenn Du mir antworten könntest, auch wenn
Du dies nicht nennen möchtest.
Beste Grüße
Christoph Halbe

22

Der Verband der Diplom Biersommeliers untersagte mir, nachdem Beschwerden wohl eingegangen seien, eine
weitere Zahl anzuschreiben. Aufgrund der gut vermischten Kenngröße N habe ich mich dem Verband
untergeordnet.
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Ich schrieb also erneut 259 Erinnerungsnachrichten und es kamen weitere 86 (das sind dann
nach 2 Anstößen lediglich 33,20% Rückantwort!), so dass ich insgesamt eine Rücklaufquote
von 54,95% erzielen konnte.
Aus meiner Pädagogikausbildung kenne ich den didaktischen Ansatz, mit denen zu arbeiten
die da sind und nicht diese dafür zu bestrafen, dass andere sich nicht zurückgemeldet haben.
Dennoch sei an dieser Stelle die eindringliche Aufforderung, zumindest Antwort auf eine
Anfrage zu geben, statt dies zu ignorieren!23 Dies führt zur „Produktenttäuschung“ für unseren
Berufsstand und schädigt insgesamt das Ansehen auf Professionalität. Selbst wenn die
Anfrage sich nicht ausschließlich um eine Verkostungsanfrage drehte, gebietet es doch der
Anstand, wenigstens zu antworten – das ist enttäuschend, liebe Biersommeliers!

3.2 Ergebnisse
Also, schauen wir auf die Antworten derer, welche geantwortet haben:
Durchweg waren die Antworten recht positiv. Auf meine Frage nach einer kurzen und knappen
Antwort schrieben einige ihre ganze vitae.24
Der insgesamte Rücklauf von 211 Personen lässt zumindest gut Rückschluss darauf schließen,
wo und wie die deutschen Biersommeliers eingesetzt und zu finden sind.
Der Ausbildungsberuf eines Menschen ist nicht immer auch dessen Berufung. Um eine
einigermaßen gute Zuordnung hinzubekommen (aufgrund der Vielfältigkeit deutscher
Ausbildungsberufe) entschied ich, Kohorten zu bilden, aus denen die Gesamtheit aller
Personen, die „irgendwie“ mit brauen oder technischem oder kaufmännischem zu tun haben
– mal ganz salopp geschrieben. Explizit beutet dies, ich habe Ausbildungsberufe
zusammengefasst nach folgender Systematik:

23

45% der angeschriebenen Biersommeliers haben garnicht, 22% erst nach 2maligem Anschreiben geantwortet.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei Anfragen über die Suchfunktion auf der Seite des Verbandes in ca.
die Hälfte aller Anfragen unbeantwortet bleiben bzw. nicht zum Auftrag führen, und somit nicht zur
Verbreitung der „neuen Bierkultur“ führen.
24
sensationell und beeindruckend, welche Berufswege hier aufgezeigt wurden.
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1) Kaufleute
Hierunter

fallen

alle

Groß-

und

Außenhandelskaufleute,

Kaufleute

für

Bürokommunikation, Einzel- bzw. Großhandelskaufleute, etc.
2) Brauer
Hierunter fallen alle Brauer und Mälzer, Braumeister, Malzmeister, etc.
3) Pädagogen
Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialarbeiter- und pädagogen, etc.
4) Techniker
Zahntechniker, Maschinen- und Anlagenbauer, Werkzeugmechaniker, Schlosser, etc.
5) Theologen
Priester, Pfarrer und Ordensleute
6) Restaurantfachkraft
Hierunter fallen auch Köche, Hotelfachkräfte, Bäcker & Konditoren, etc.

Bild III: Viuelle Verteilung der Ausbildungsberufe
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Alle anderen habe ich weitgehend in Alleinstellung gezählt und es sind einige interessante
Berufe zu erkennen. Vom Grundsatz her hatten nur sehr wenige von den hier dargestellten
Personen direkten Kontakt in die Bierbranche (40) und es kamen immer wieder Hinweise zu,
„…ich habe einen ungewöhnlichen Weg zum Bier gefunden…“.

Bild IV: Ausbildungsberufe der befragten Biersommeliers N=211

Die Berufsverläufe von Menschen sind vielfältig und so wurde hier auch an einigen
„Rückläufern“ sichtbar, dass tatsächlich der Weg zum Bier und zum Interesse am Thema Bier
über Umwege letztlich führte. Da das Alter außen vor blieb, sind auch die Antworten
differenziert. In meiner Kleinststudie geht es ja letztlich ausschließlich um die Beantwortung
(zumindest aber die belegbare Vermutung) was sich durch die Ausbildung zum Biersommelier
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verändert hat. Somit interessierte mich natürlich noch vielmehr die gegebenen Angaben zum
jetzigen Berufsfeld. Und der sieht wie folgt aus:
Auch hier musste ich Berufsgruppen zusammenfassen. Eine leichte Divergenz zu den
Ausbildungsberufen ergibt sich aus der Tatsache, dass heute nur die wenigsten Menschen
ihren Ausbildungsberufen treu bleiben. Somit musste ich jedoch auch hier mehrere Berufen
zusammenfassen:
1) Hobbysommeliers
Da viele in der Berufsdarstellung die Ausbildung zum Biersommelier als Hobby
„nebenbei“ ausüben, habe ich das auch erfasst.
2) Hoteliers
Hierzu gehören auch Eigentümer von Brauhausgastronomien
3) Vertrieb
Hier im ausschließlich im Angestelltenverhältnis von Brauerei und/ oder
Getränkefachgroßhandel (GFGH)
4) Differenzierung von Brauern und Braumeistern/-ingenieuren
5) Brauerei- und/ oder Getränkefachgroßhändlern
Hier Inhaber, Gesellschafter, Geschäftsführer
6) Gastronomie
Hier sind alle Personen vereint, die in der Gastronomie hauptberuflich arbeiten
7) Leitung anderer Branchen
Hier geht es um leitende Angestellte, welche in „Bierfremden Bereichen“ tätig sind
8) Selbstständige
Personen die ein eigenes Unternehmen führen – aber auch Bierfern tätig sind
9) Selbstständige Biersommeliers
Hier geht es um Personen, welche Mithilfe der Biersommelierausbildung aus eigener
Kraft ihren Beruf damit bestreiten.
Berufe wie, Journalisten, Stadtführer, Biologen, Berater, Dentalbranche, Arzt oder
Apotheker bis hin zu Priester, Pfarrern und Bürgermeister sind ebenfalls enthalten.
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Bild V: Verteilung der aktuellen Berufe/ Tätigkeiten

Im Lauf der Berufsjahre haben sich einige fortgebildet und sind in die Bierbranche gewechselt.
Viele der gelernten Kaufleute haben im Vertrieb von Brauerei und Getränkefachgroßhändlern
ihre neue berufliche Heimat gefunden, andere wiederum, haben ihr Glück in eigenständigen
Berufen gefunden.
Von 211 gegebenen Antworten, haben 17 Personen angegeben, die Ausbildung des
Biersommeliers, zumindest im Hobby, weiterzuführen, was wiederum heißen soll, in Form von
Verkostungen und auch Fachvorträgen ihr Wissen weiterzugeben.
6 Personen haben sich nach der Biersommelierausbildung damit in die Selbstständigkeit
begeben. Entweder als Zusatzerwerb, neben dem Hauptverdiener (Partner) oder auch im
Vollerwerb.
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Interessant ist die Zahl derer, die entweder Eigentümer oder aber in ähnlicher Form eine
Brauerei verantwortungsvoll führen.

Bild VI: Darstellung + Verteilung der aktuellen Berufe der ausgebildeten Biersommeliers N= 211

Immerhin 26 Personen gaben dies an und ich darf hier verraten, dass es sich dabei nicht um
Selbstständige „Homebrewer“ handelt.25
25

Das Hausbrauen von Bier hatte in Deutschland eine lange Tradition und wurde erst mit dem Brausteuergesetz
von 1906 eingeschränkt. Es wurde unter Berufung auf Steueraufkommen, Braugewerbe und Volksgesundheit
verboten, Materialien zur Herstellung von Bier oder bierähnlichen Getränken in Verkehr zu bringen. Mit dem
Gesetz von 1931 wurde zusätzlich die „Anpreisung“ verboten. Und mit dem Gesetz zur Änderung des Biersteuergesetzes vom 21. Dezember 1938 wurde auch verboten, Vorschriften (Rezepte) zur Erstellung von
Bier zu verbreiten (statista.com).
Erst 1982 hatte Jean Pütz’ Hobbythek Hausbrau-Sendung Nr. 80 eine Vorreiterfunktion. Erst mit dem Steuerbereinigungsgesetz 1986 §11 Abs. 1 Satz drei vom 19. Dezember 1985 wurde das Verbot der Verbreitung
von Rezepten und Zutaten gestrichen.
Seitdem darf von jedem Haushalt bis zu 200 Liter Bier pro Jahr steuerfrei hergestellt werden. Das Brauvorhaben muss trotzdem dem örtlich zuständigen Hauptzollamt angezeigt werden (§ 41 BierStV i. V. m.
HZA-Zuständigkeitsverordnung). Die Brauanzeige kann dabei formlos unter der Nennung des Beginns der
Herstellung, des Herstellungsortes sowie die voraussichtliche Menge an Bier, die im Kalenderjahr erzeugt wird,
erfolgen. Für Mengen, die die Freimenge übersteigen, ist Biersteuer zu entrichten. Für Haus- und Hobbybrauer
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Hierzu wird deutlich, dass in der Tat ein Umdenken, bzw. eine Veränderung durch die
„Kiesbye“ Idee stattgefunden hat in der deutschen Brauwirtschaft. Ketzerisch könnte man
meinen, dass 26 Brauereiinhaber nicht repräsentativ für die ganze Branche stehen können.26
In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Bier-Brauereien in Deutschland nahezu
kontinuierlich an. Lediglich im Corona-Jahr 2020 ging die Anzahl leicht zurück auf 1.528
(statista.com). Obwohl der Absatz und der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Bier in
Deutschland im gleichen Zeitraum gefallen ist, versuchen kleine Mikro-Brauereien und StartUps mit neuen Bierkreationen auf dem Markt Fuß zu fassen. Das wiederum führt zur
Veränderung in einem hart umkämpften Verdrängungsmarkt. Größere Brauereien haben
längst den Regional-Vermarktungstrend entdeckt – eine deutschlandweite Kellerbierwelle ist
nur ein Indiz hierfür.27
Kleine Brauereien mit einem jährlichen Bierausstoß von bis zu 50.000 Hektoliter machen zwar
einen minimalen Anteil der gesamten Jahresproduktion, jedoch stiegen die Produktionszahlen
im kleinsten Unternehmenssegment kontinuierlich an. Der Markt für Craft-Bier-Variationen
wächst und sorgt unter den Konsumenten für eine willkommene Abwechslung.
Bei dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum alkoholischer Getränke ist in den vergangenen
Jahren ein Rückgang zu verzeichnen. Während die Segmente der Spirituosen, Wein und
Schaumwein jedoch relativ konstant blieben, sinkt der Bierkonsum deutscher Verbraucher ab.
Ein steigendes Bewusstsein für die persönliche Gesundheit oder eine verbesserte Aufklärung
über die Risken eines übermäßigen Alkoholkonsum können Gründe dafür sein. Der
Großdiscounter Aldi hat seit neuesten eine alkoholfreie Craft Bier Variante – ein deutliches
Statement an junge, bewusste Verbraucher.

gilt der ermäßigte Steuersatz für unabhängige Brauereien.
Der deutsche Brauer Bund schreibt von rund 1500 Brauereien hierzulande.
27
Das Kellerbier (auch Zwickelbier, Zwickl, u.ä.) gehört zu den ungespundeten Bieren. Es unterliegt nicht der
üblichen kalten Reifung und hat daher einen geringen Kohlensäuregehalt. Da alle natürlichen Schweb- und
Trubstoffe im Bier verbleiben, wird es als ernährungsphysiologisch wertvoller angesehen als filtriertes Bier. Es
ist ein würziges und süffiges Bier.
26
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Die größte Gruppe der aktuellen Tätigkeitsgebiete, bilden die Mitarbeitenden aus
der Branche des Brauereivertriebes, bzw. des Getränkefachgroßhandels. Sei es, dass deren
Vorgesetzte sie zur Ausbildung zum Sommelier geschickt haben, oder sie selbst ihr Wissen mit
umfangreichen Informationen rund um Thema Bier bereichern wollten, sie sind die Gruppe
der stärksten Wirkung von Vielfalt, Preisbewusstsein und können vor allem „mitreden“ wenn
es um Bierstile und Marken geht. Das bedeutet, sie sind wichtige Einflussnehmer auf das
Marktgeschehen und Kaufverhalten von Endkunden.

Bild VII: A-freies IPA in der Dose von Aldi Süd
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Wenn ich mich beim Bundesverband des deutschen Getränkefachgroßhandels e.V. auf der
Homepage umschaue, finde ich keine einzige Silbe zum Thema Biersommelier (bv-gfgh.de).
Wohl aber beim Suchbergriff taucht sehr präsent der „Wassersommelier“ als Ausbildungsgang
der Doemens Akademie auf.

Bild VIII: Statistik der größten Absatzbrauereien von 2017 (blau) zu 2020 (rot)

Die Vielfalt der angebotenen Biere hat sicherlich in den letzten Jahren zugenommen, jedoch
teilen sich aktuell den Markt die großen Marken AB Inbev (mit Becks u.a.), Krombacher,
Warsteiner, König Pilsener und Veltins auf – sie haben allein schon ca. 50% des Marktes unter
sich aufgeteilt. Unter dem Ranking fällt auf Platz 45 die erste Brauerei, von der die
Biersommeliers sagen würden, sie wäre eine Craft Beer Marke, mit einem Marktanteil
(rückläufig) unter 0,9 im bundesdeutschen Durchschnitt weit abgeschlagen (statista.com).
Nehme ich demnach die 54 Personen als Kenngröße für sommelierrelevante Themen im
Handel bzw. Vertrieb von Brauereien und GFGH´s, scheinen diese doch eher Häuser und
Marken zu vertreten, als Vielfalt in den deutschen Markt zu treiben.
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Tatsächlich sind die 54 Personen bei Brauereien und Brauereiaffinen GFGH´s angestellt und
müssen sich so wohl dem Dekret des Arbeitgebers unterwerfen.
Schaut man sich die Marktsituation in 2020 an, zeigt sich zunächst ein Bild der großen
Handelsmarken, welche auch im Krisenjahr 2020 noch mit „blauem Auge“ davon gekommen
sind, bzw, profitiert haben,
denn

durch

die

Gastronomieschließungen
hat sich ja nicht etwa der
Konsum

von

Bier

verringert, sondern eher
der Konsum von Bier in
Gastronomien

und

Veranstaltungen.28

Bild IX: Nielsen Daten zu Ausstoßzahlen in 2020
28

Nielsen hilft Unternehmen ihre Konsumenten und deren Verhalten zu verstehen. Nielsen misst, was
Konsumenten schauen (Watch-Bereich) zum Beispiel Werbung oder Programme und was sie kaufen (BuyBereich) zum Beispiel Marken und Produkte. Das Unternehmen hat Niederlassungen in etwa 100 Ländern in
Afrika, Asien, Australien, Europa, Naher Osten, Nordamerika, Südamerika und Russland.
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Bild X: Umfrage Verbraucherverhalten + Markenkenner

Fragt man Verbraucher nach Craft Beer (wenn sie diesen Begriff denn überhaupt kennen oder
zuordnen können) wird am meisten die Störtebeker Braumanufaktur und Maisel´s and Friends
genannt (siehe Grafik oben).
In den aktuellen Berufen haben immerhin 17 Braumeister und Brauingenieure in ihrer
heutigen Tätigkeit ein breites Wissen, was in eine durchaus andere Richtung geht, als sie es
einmal in der Meister, bzw. Hochschulausbildung gelernt haben. In dieser geht es ja eher
technisch und analytisch zu, während der Sommelier ja eher das beschreibende im Kern hat.
Braumeister finden aber nicht nur in Brauereien und Mälzereien ihren Einsatz, sondern
werden zudem von allen Arten der Zulieferindustrie (Maschinenbau, chemische Industrie), der
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BioTech-Branche, Herstellern alkoholfreier Getränke und der Lebensmittelindustrie gesucht.
Neben dem nach wie vor handwerklich geprägten Beruf sind Kenntnisse in mathematischnaturwissenschaftlichen Bereichen (organische und anorganische Chemie, Mikrobiologie,
Physik, Mathematik), den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus und der modernen
Prozessautomation Schwerpunkte.
Im klassischen gastronomisch- und barorientierten Bereichen sind immerhin auch 12
Personen in der Abfrage hauptberuflich und heute tätig. Eine Besonderheit in besonderen
Zeiten – nicht nur in Zeiten der Corona Pandemie.
Der Trierische Volksfreund, Lokalzeitung Trier, titelte am 28.Juni diesen Jahres, „Wer ist schuld
am Personalmangel?“ Um auf die aktuell dramatischen Personalsituationen im Gastgewerbe
aufmerksam zu machen.

Bild XII: Trierischer Volksfreund, 16.08.2021

Sie sind demnach diejenigen, welche direkt am Gast, am Kunden, am Konsumenten sind –
quasi am Herzen. 12 Personen die als Barchef, Hotelfachkräfte, Barkeeper29 oder Kellner
eingesetzt sind.
In Deutschland wird keine Art der dualen Ausbildung zum Barkeeper angeboten. Vielmehr
kann man sich über Weiterbildungen oder Lehrgänge fortbilden und für den Beruf
29

Barkeeper = Barchef er „keept“ (ist verantwortlich) für die Bar, der Bartender ist der Kellner oder auch Barmann
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qualifizieren. Die Kurse werden von verschiedenen Barschulen in Deutschland angeboten und
dauern in der Regel in Vollzeit ca. 2 – 4 Wochen sowie in Teilzeit bis zu 3 Monaten. Die
Personen, welche sich zum Barkeeper/Barchef ausbilden lassen, sollten im besten Fall ein
wenig Erfahrung durch Tätigkeiten als Kellner oder an der Bar mitbringen, um die kurze
Ausbildung mit guten Noten abschließen zu können (Barschule München).
Die Weiterbildung teilt sich in Theorie und Praxis auf, mit weitaus größerem Anteil in der
Theorie. Die wesentlichen drei Theoriebestandteile sind die Waren und Getränkekunde,
Fachkunde und Sicherheit und als drittes die allgemeinen Betriebsabläufe.
Die Waren- und Getränkekunde ist ein sehr wichtiger Teil dieser Ausbildung, jeder gute
Barkeeper sollte den Gast beraten und ihm die Zutaten und die Herstellung seiner Getränke
erklären können (so, wie der Biersommelier es ja auch können muss). Gerade wenn es um
Sicherheit, Gesundheits- Jugend- und Umweltschutz sowie um Hygiene geht, zeigt sich,
welcher Barkeeper oder Barbesitzer ihre Kenntnisse beherrschen, gerade hier trennt sich in
der Gastronomie die Spreu vom Weizen. Auch die Betriebsabläufe und alles was damit
zusammenhängt sind essenziell für eine funktionierende Bar.30
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vor- und Nachbereitung des Thekenbereichs, wo es
vor allem auch um ordnungsgemäße Entsorgung und Reinigung geht. Als nicht weniger
wichtigen Part hat ein angehender Barkeeper natürlich die Aufgabe, den Gästen die Produkte
schmackhaft zu machen, sodass mehr bestellt wird. Deshalb liegt ein stets freundlicher und
umsorgender Umgang mit den Gästen an der Tagesordnung, denn Kommunikation macht
einen großen Teil der Arbeit am Gast aus. Auch das Erscheinungsbild ist wichtig, und
Barkeeper (und natürlich überhaupt personal in der Gastronomie) sollten sich stets im
angepassten Stil des Betriebes kleiden.

30

Charles Schumann schreibt in seinem Barbuch, dass es viele und immer wieder harte, ermüdende Tage gibt,
an den man sich fragt, warum machen wir das eigentlich? Aber es gibt auch Stunden, in denen man spürt, dass
die Bar gebraucht wird, dass sie als Treffpunkt und Begegnungsstätte sogar notwendig ist, und das dies ein
bisschen stolz macht. Ohn fachkundiges, engagiertes und loyales Personal könnte sie nicht lange bestehen.
Dass Schumann´s sich innerhalb kurzer Zeit neben berühmten Bars etableiren konnte, ist seinen Mitarbeitern
zu verdanken.
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Alternativ zum „Chef“ der Bar, steht die Hotelfachkraft. Hotelfachleute lesen den Gästen die
Wünsche von den Lippen ab, und sorgen dafür, dass sich die Gäste im Hotel wohlfühlen und
alles vorfinden, was sie brauchen: ein sauberes Zimmer, einen guten Service, frische Speisen
und Getränke. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, welchen Eindruck ein Gast
von einem Hotel bekommt. Ihre Arbeit ist durch die Tätigkeit in allen Bereichen des
Hotelbetriebs sehr vielseitig und facettenreich.
Fachleute für Systemgastronomie wiederum, strukturieren und überwachen Arbeitsabläufe
in Filialen von zentral gesteuerten Restaurantketten. Sie sind dafür verantwortlich, dass die
zentralen Standards im Service, im Angebot der Speisen, der Getränke und in der Qualität
streng eingehalten werden. Dazu packen sie auch selbst mit an und sind im Tagesgeschäft
tätig. Systemgastronomie bedeutet nicht, wie die meisten denken, zwangsläufig „Fast-FoodKetten“, da unter diesem Slogan auch Restaurantketten im höheren Preissegment gelistet
werden.
Restaurantfachleute beraten geduldig, freundlich und kompetent zu Speisen und Getränken,
nehmen die Bestellungen der Gäste auf und servieren ihnen diese. Neben einer vor allem in
gehobeneren Restaurants üblichen, einheitlichen Bekleidung, ist ein breites Lächeln ein
ebenso wichtiger Bestandteil des Erscheinungsbildes eines Restaurantfachmannes. Neben der
Tätigkeit im alltäglichen Restaurantbetrieb, wirken sie bei der Planung, Vorbereitung und
Durchführung von außerordentlichen Veranstaltungen und Festlichkeiten mit.
Fachkräfte im Gastgewerbe sorgen für das Wohl der Gäste: Sie reinigen die Zimmer, richten
diese her, servieren Getränke und Gerichte, bauen Buffets auf und helfen in der Küche. Was
für den Kundenkontakt in Verkaufsräumen gilt, das gilt ebenso für den Umgang mit Gästen in
der Gastronomie. Alles ist darauf ausgelegt, dass der Gast zufrieden ist und dein Restaurant
oder Hotel gut bewertet und eine Weiterempfehlung ausspricht. So sichert sich dein Betrieb
seine Kundschaft und kann wirtschaftlich erfolgreich sein. Deine Aufgabe ist es also,
sicherzustellen, dass der Gast höflich behandelt wird und immer genau das bekommt, was er
bestellt hat (u.a.aubi-plus.de).
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Somit sind die hier repräsentativ angefragten 12 Berufe unter dem Synonym Gastronom/
Barchef eingeordnet. Nehme ich noch die 8 Personen aus der Brauhaus- bzw. Hotelbranche
als Menschen direkt am Endverbraucher hinzu, kommen wir auf 20 Personen (ca. 10%), die
unmittelbar mit Endverbrauchern, Service und Getränkeausschank/Getränkeservice zu tun
haben. Alle Berufsgruppen haben mehr oder weniger eine Kenntnis zu den Getränkegruppen
und wären, bzw. sind sicherlich in der Lage etwas zu den dargereichten Speisen und Getränken
zu sagen.
Meist fehlt jedoch eher die Zeit dazu und es geht um die reine „Abarbeitung“ von Gästen in
der klassischen Reihenfolge:
1) Begrüßung
2) Tischzuweisung
3) Getränke anbieten „Was darf´s denn sein“
4) Speise- und Getränkekarte bringen
5) Bestellung aufnehmen
6) Essen servieren
7) Kassieren
Viel Zeit für einen Plausch oder Beratung ist häufig nicht da – leider.
Die Dachorganisation DEHOGA31 trägt zum Bundestagswahlkampf 2021 in ihrem
Grundsatzpapier die wichtigsten Argumente der deutschen Gastronomie und Hotellerie
zusammen (dehoga.de). Hierin ist zu lesen, dass aktuell 220 000 gastgewerbliche
Unternehmen

(häufig

in

familiengeführter

Unternehmensform)

unter

enormen

wirtschaftlichen Druck stehen. Insgesamt zählt diese Branche ca. 2,1 Millionen Beschäftigte

31

DEHOGA steht als Abkürzung für Deutscher Hotel- und Gaststättenverband. Der DEHOGA vertritt als
Dachverband alle Interessen der Gastronomie und des Gastgewerbes in Deutschland, vom kleinen Stehimbiss
an der Ecke, über Betriebsrestaurants bis zur großen Hotelkette. Der Bundesverband des Deutschen Hotelund Gaststättenverband stellt neben vielfältigen Zahlen & Fakten zur Branche auch eine Reihe praktischer
Informationen zu diversen Branchenthemen zur Verfügung – von relevanten Arbeitsgesetzen über Aspekte der
Barrierefreiheit bis zur Lebensmittelhygiene.
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und hat gerade rund 300 000 Beschäftigte in den Einzelhandel bzw. und anderen Branchen
verloren. Die Nebenbranchen wie Lebensmittel- und Getränkehersteller, Brauereien,
Ausstatter, Fachgroßhändler, Einrichter und Wäschereien, landwirtschaftliche Erzeuger und
Handwerker sind ebenfalls stark von Schließungen und dem Rückgang im Gaststättengewerbe
betroffen. Insofern stehen die o.g. 20 Personen auch repräsentativ für eine sich zukünftig stark
veränderten Berufsbranche. Sie alle sind erfahrene Gastro- und Hotelkenner – und Bierkenner
und können die Vielfalt bzw. Kenntnis zum Kulturgut32 Bier direkt an den Verbraucher, den
Biertrinker, den Genießer und Intensivverkoster bringen.
Wie aber sehen die Fachkräfte vor Ort das selbst, wie schätzt ein Gastronom und ein
Biersommelier die praktische Sommeliersituation im Bereich der Gastronomie ein? Dazu
konnte ich mit einem Biersommelier, welcher als solcher jede Woche kontinuierlich in der
Gastronomie als Ansprechpartner Rede und Antwort steht, der Verkostungen anbietet und
der den unbedarften Biertrinker mit Wissen versorgt, persönlich sprechen.
Und genauso konnte ich narrativ einen langjährigen und erfahren Koch + Gastronomen zu
diesen Themen befragen – jedoch eins nach dem anderen – zunächst die Übersetzung der
Interviews.33

32

Bier ist in Deutschland ein Kulturgut – gefühlt schon immer, mittlerweile aber auch ganz offiziell. Seit März
jedenfalls ist handwerkliches Bierbrauen hierzulande als sogenanntes „Immaterielles Kulturerbe“ anerkannt
(welt.de). Das haben die Kultusministerkonferenz und die zuständige Staatsministerin Monika Grütters (CDU)
auf Empfehlung eines Expertenkomitees der deutschen Unesco-Kommission beschlossen, der
Landesgesellschaft der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Damit ist
deutsches Bier nur noch einen Schritt entfernt vom Status des Weltkulturerbes.
33
Die Interviews wurden aufgenommen und aufgeschrieben. Die Interviewpartner werden nicht genannt, haben
jedoch die hier zu lesenden Zeilen genau gelesen und ihre Freigabe dazu erteilt.
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3.3 Narratives Interview mit einem Biersommelier
So, ja das funktioniert. Ich leg das einfach mal so hin, dass wird gleich wahrscheinlich auch
blind. Ja, wir sitzen jetzt hier in der Gastronomie zusammen und ich möchte einfach einmal
von Dir wissen, was ist eigentlich die Aufgabe eines Biersommeliers bzw. was verbindest du
als Erstes mit der Aufgabe des Biersommeliers?
Ich persönlich finde den Begriff des Botschafters da eigentlich fast noch genauer. Das ist das,
was ich so, bzw. wie ich mich sehe. Wieviel verkörpere ich, vermittle ich die Bier-Kultur? Man
erlebt oft, dass der Begriff Sommelier eher mit dem Weinsommelier in der Gastronomie
verstanden wird und mit der Kenntnis der Weingeschichte im Hinterkopf verbunden ist. Und
als wir hier das Thema Bier etwas mehr thematisiert haben, hatte ich hier ein bisschen den
Eindruck, dass die Leute sich ein bisschen gesperrt haben. Wenn ich dann aber doch mal an
den Tisch komme, dann löst sich diese Verhaltenheit in Neugier und meist werden dann auch
gleich zwei, drei verschiedene Biere probiert und das ist dass, was wir wollen. Wir wollen die
Meinung und den Zugang zum Bier verbessern und wir wollen zugänglich sein für deren
Meinung und Anregungen und offen mit den Personen, die Freude an der Bierkultur,
vermitteln. Dass ist ein bisschen der Unterschied und meine Anspruchshaltung letztendlich
auch als Biersommelier, und das ganz wertfrei gesagt.
Aber jetzt mal abgesehen von Dir persönlich und Deiner Funktion, was ist die Aufgabe eines
Biersommeliers, wie würdest Du das beschreiben? Und wie sieht der Kunde diese Aufgabe?
Wie ich schon sagte, gehe ich mal vom Wort Sommelier aus, wo ist der zu finden, wo sehen
die Kunden mit ihren Augen den Biersommelier, dann doch eindeutig beim Kunden und vor
allem , ganz gleich wie der Kunde heißt. In meinen Augen hat der Biersommelier immer die
Aufgabe sich in den Kunden hineinzuversetzen, den Gast nicht sein ganzes Wissen zu
präsentieren, sondern ihm das passende Bier, in dem Fall für den Abend für die Umgebung,
also den Anlass, wo immer er sich gerade befindet zum Essen, zu empfehlen. Hierzu gibt es
keine Favoriten, sondern relativ viel Freiheit. Auch natürlich sind wir gehalten, dass wir ja auch
noch das Bier an den Mann bringen müssen auch trotzdem geht es uns immer noch um das
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richtige Bier für den richtigen Moment anzubieten und in der Kommunikation mit dem ich
über das Bier etwas sagen kann so zu vermitteln, dass der Gast es versteht. Und das es bei mir
auch darum geht, dass die meisten Menschen erkennen und ihre Erwartungshaltung für dieses
oder jenes Bier erfüllt oder angeregt wird. Das Mehr, was Bier bietet – auch und eben durch
meine Tätigkeit am Gast - ist etwas, was die meisten Menschen doch eher in der gehobenen
Gastronomie kennen oder vermuten. Ich bin hier in erster Linie da, um den Service auch zu
unterstützen. Gerade jetzt im Sommer, wo der Laden voll ist, hat der Service gar nicht die Zeit,
sich mit dem Gast über die verschiedenen Bierstile zu unterhalten, bzw. diese entsprechend
dem Gast näher zu bringen. Das benötigt Zeit, die der normale Service nicht hat. Also bin ich
da und in erster Linie sind die Gäste nicht nur überrascht, sondern größtenteils sogar positiv
verwundert, dass es so etwas überhaupt gibt. Auch der Biersommelier ist vielen Verbraucher
gar nicht bekannt oder geläufig, das kennen die meisten nur aus der Weinecke und da ist das
eben auch meist eine Servicekraft. Hier bin ich keine Servicekraft, bei mir kann man nicht
bestellen, bzw. ich nehme keine Biere auf - ich bin wirklich nur da zur Beratung und ich frage
was sie für Biere mögen, was sie (CH ..die Biere) können und dann kommt alles super schnell
ins Gespräch, die Leute sind extrem interessiert. Also mussten wir unseren Gästen erst
vermitteln, dass er keine Angst vor zu teuren Bieren haben muss – diese Angst mussten wir
erst nehmen.
Würdest Du sagen, dass die Tätigkeitsgebiete eines Biersommelier der direkte Umgang mit
den Gästen ist, oder liegen die Schwerpunkte bei der Ausbildung zum Biersommelier im
Getränkefachhandel und dem Gastronomen beim Beraten?
Aus der Ausbildung heraus glaube ich, dass die meisten Biersommeliers eher im
Getränkehandel und den Brauereien zu finden ist. Der direkte Kontakt zum Endkunden, zum
Verbraucher, und da bin ich mir sehr sicher, ist beim Biersommelier wenig zu finden. Was ich
hier tue, ich berate zunächst ganz grob und direkt im Kundengespräch, habe ich in meiner
Bierbotschafterausbildung gelernt. Daher denke ich, dass der Bierbotschafter mehr am
Endkunden, der Biersommelier eher weniger an der Front und in der Gastronomie zu finden
ist. Die Beratung beim Bierbotschafter, ich habe die zweigeteilte Ausbildung, also erst den
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Bierbotschafter und dann den Biersommelier gemacht, war deutlich mehr präsent. Beim
Biersommelier haben wir ein Projekt gemacht und sind konzentrierter und tiefer in das Thema
Bier eingestiegen – das Gastrothema war da nicht mehr so präsent, wäre aber definitiv
wünschenswert. Ich hab mal ein extra Seminar beim Kollegen Kiesbye g, das war so ein gratis
Seminar, mit genau dieser Frage gemacht – wie ist eigentlich die Rolle des Personals und das
ging sehr stark in diese Richtung, geschultes Personal zum Thema Bier in der Gastronomie.
Wenn Du hören würdest, die Brauereien haben den Titel der Gastronomie geklaut was
würdest Du dazu sagen?
Sagen wir so, ich kenne relativ viele Sommeliers jetzt aus der Gegend von denen sage ich, ich
sage mal, ich kenne 70 % wenn nicht sogar mehr, und die sind nicht in der Gastronomie. Ich
sehe mich hier so bisschen als Vorreiter für die Szene und wie man jemanden überhaupt
erreichen kann. Weißt Du, ich bin noch nicht lange hier, zwei Monate aber das Gespräch mit
dem Gast, ich schätze das Beraten sehr, und hab persönlich den Eindruck, dass die Gäste das
auch schätzen und zu sagen dass die Biervielfalt bei den Gästen gut ankommt. Ich sehe die
Arbeit in dem Moment daher nicht als Stress, sondern als einen sinnvollen Ablauf. Und zu
probieren, das kam wirklich sehr, sehr gut an, weil die Leute da wirklich zu einem sehr
günstigen Preis Biere probieren konnten, die sie wahrscheinlich noch nie im Leben probiert
hatten und das hat nicht zwangsläufig allen geschmeckt. Interessantes mal probieren zu
können, und das wollen wir in Zukunft deutlich mehr noch machen, und da wir nicht unbedingt
und nur in Craft-Richtung gehen, sondern auch als ein klassisches Gasthaus mit
angeschlossener Brauerei gehen, kann man hier eine gewisse Biervielfalt geboten bekommen
und die Leute erkennen dass auch so an. Viele Gäste kommen aus den umliegenden Ländern
und in Belgien oder Niederlanden ist es bereits normal, dass, neben der Weinkarte, auch eine
Bierkarte gereicht wird. Und die, die es nicht kennen, freuen sich, dass es hier auch zu jedem
Bier eine kurze Beschreibung gibt.
Vielen Dank für Deine Zeit und viel Erfolg bei Deiner Tätigkeit hier – bestimmt sehen wir uns
wieder auf ein gutes Bier. Es hat mich sehr gefreut, Dich kennenzulernen und Deine
Einschätzung und Bereitschaft für dieses kurze Interview bekommen zu haben.
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3.4 Narratives Interview mit einem Gastronomen
Das ist jetzt der Start von dem Aufnahmegerät, was ich mitlaufen lasse. Wenn das so in
Ordnung ist, wie geschrieben, würde ich das das später anonymisieren und lass Ihnen das aber
auch vorher zu kommen.
Alles klar, so können wir das machen, Herr Halbe.
Perfekt, sind Sie auf der Autobahn oder…
…genau, kurz vor Hamburg.

Schön, da war ich auch neulich, wunderbar.
Ich habe Fragen an Sie, Herr XXX, Sie sind ja ausgebildeter Koch und gleichzeitig Gastronom.
Seit vielen Jahren haben Sie einige Gastronomiebetriebe und Hotels auch geführt. Was macht
für Sie eigentlich eine gute Gastronomie aus?
Eine gute Gastronomie macht für mich aus, dass man eine Beziehungsebene zwischen Gästen
und den Mitarbeitern aufbaut, und das wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und dass man
entsprechend auch das Feingefühl hat und die Gästeerwartungen im Prinzip lesen kann, bevor
der Gast ihnen das mitteilt – das ist der Optimalfall.
Ja, verstehe ich, Sie sind ja schon viele Jahre erfolgreich in der Branche - hat sich da in den
letzten 15 Jahren, abgesehen vom letzten Ausnahmejahr Corona, hat sich da was für Sie
Besonderes ereignet oder verändert?
Ja, tatsächlich, als ich angefangen habe in der Gastronomie, das war Mitte bis Ende der 90er
Jahre, da sprach man so schön noch von dem „der Kunde ist König“ und das ist genau der
Punkt, wo ich der Meinung bin, da hat sich ganz, ganz viel verändert, zumindest aus meiner
Sicht, und ich bin sogar der Meinung, dass dieser Spruch keine Gültigkeit mehr hat. Genau das,
was ich meine, die Begegnung auf Augenhöhe. Ich bin heute der Meinung, es ist einfacher
Gäste zu gewinnen als Mitarbeiter, und dafür ist es ganz wichtig, dass man da ein besonderes
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Augenmerk darauf haben sollte, dass beide sich wohlfühlen, Gast und Mitarbeiter. Und es
setzt auch voraus, dass ein gewisses Gästeverhalten nicht mehr tolerierbar ist, wie das früher
war, und auch wenn ich mich wiederhole, zum dritten Mal, die Begegnung auf Augenhöhe ist
für mich, mit das Wichtigste, was dazugehört.
Ja, ich habe gelesen, Sie sind ja ein Berater für Gewinn bringende Gastronomie…
…Gewinnbringende Gastfreundschaft und das muss ich betonen, weil die Gastronomen in der Regel
die wenigsten meiner Kunden in der Beratung sind. Die Masse kommt hier aus dem Vertrieb,
beziehungsweise aus der Gesundheitsbranche, Krankenkassen, Autohäuser usw. Aus meiner
Erfahrung sind das die Menschen, die gerne dazulernen möchten. In der Gastronomie sieht
das leider so aus, dass die meisten oder zumindest viele beratungsresistent sind und ich bin,
und deshalb hat sich das tatsächlich in den letzten acht Jahren dahingehend geändert, dass
ich überwiegend Branchenfremd unterwegs bin.
Also die Gewinn bringende Gastfreundschaft, nicht die monitäre, sondern die emotional
Gewinn bringende Gastfreundschaft?
Ja, ja und das gehört beides dazu. Gewinnen ist natürlich auch monitär - aber vor allen Dingen
auch auf der emotionalen Ebene ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Bezugspunkt.
Wenn ich noch einmal auf Ihr Feld der Gastronomie zurückkomme, was gehört für Sie, ganz
persönlich, zu einem richtig gelungenen Abend in der Gastronomie?
Richtig gelungenen Abend in der Gastronomie? Da muss ich Sie fragen, aus Sicht des Gastes
oder aus Sicht des Unternehmers?
Aus Sicht des Gastes
Aus Sicht des Gastes! Man hat sich wohl gefühlt von Anfang an und wenn ich den Gast nach
20 Jahren nach dem Abend frage, erinnert sich die Person genau wie sie sich gefühlt hat, und
im Idealfall immer so, also, es muss ein prägendes Erlebnis gewesen sein, und man hat sich
rundum wohl gefühlt und so, so möchte gern bezeichnen.
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Und aus Sicht des Gastronomen?
Aus Sicht des Gastronomen kann ich mich im Optimalfall auch noch an die Veranstaltung
erinnern und habe klar positive Emotionen dran. Und ich möchte, weil hier machen wir unser
Kerngeschäft zum Beispiel bei Hochzeiten, das ist ein ganz wichtiger Geschäftszweig für uns.
Und ich unterstelle mal zum Beispiel, wenn Sie mich fragen, 2007 wer hat bei Ihnen geheiratet
kann ich Ihnen sicher zu über 70% noch aufzählen, wer da geheiratet hat oder wenn ich nur
einen Teil der Veranstaltung gezeigt bekomme, kann ich Ihnen sagen, um welche Feier es sich
gehandelt hat. Das ist, das ist gelebte Gastfreundschaft. Mmh, und diesen Anspruch den wir
haben, ist ein ganz wichtiger Punkt aller Tätigkeiten in unserer täglichen Arbeit.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrem Service gemacht, beziehungsweise anders
ausgedrückt, wie bilden Sie eigentlich Ihren Service aus? Wie läuft das bei Ihnen ab, wie Sie
sich das vorstellen?
Das fängt schon damit an, wenn die Mitarbeiter zu uns kommen und sie werden eingestellt
also, sprich im Zuge des Vorstellungsgesprächs oder im zweiten Gespräch, bekommen sie
unser Betriebshandbuch mit nach Hause. Da steht quasi von A bis Z alles drin, welche
Spielregeln bei uns herrschen und wie ich meinen Betrieb mir verstelle oder unseren Betrieb
verstelle und welche Erwartungen da an die Mitarbeiter gestellt werden. Wenn die
Mitarbeiter dann am ersten Tag bei uns im Betrieb sind, gehe ich dieses Betriebshandbuch
oder meine Stellvertreterin geht mit den Mitarbeitern noch einmal alles durch und wir
besprechen das. Wir fragen dann auch ganz gezielt danach, ob sie, und machen so Stichproben
quasi und fragen, das ist jetzt nicht so zu verstehen wie ein Test, aber ob sie auch wirklich das
Handbuch gelesen haben. Wir setzen das voraus, und wir gehen auf jeden einzelnen Punkt ein
und fragen, also fragen nach um sicher zu gehen, ob sie auch alles verstanden haben, was wir
eigentlich meinen, was wir von ihnen wollen, das sind dann die ersten 1, 2 Schritte, die wir
machen, und dann machen wir regelmäßig Mitarbeiterschulungen und fragen auch ganz
gezielt was auch der Mitarbeiter sich wünscht, und erkennen, ob wir dann nochmals
nachschulen müssen oder wo es halt heisst, darüber müssen wir sprechen.
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Welche Ausbildungsqualifikation haben Ihre Mitarbeiter? Sind das auch geringfügig
Beschäftigte oder haben sie ausschließlich Fachkräfte im Einsatz?
Nein, die Masse sind keine Fachkräfte; also wir haben bei mir im Team aktuell sieben
Festangestellte, darunter sind drei ausgebildete Restaurantfachleute, und die wiederum sind
verantwortlich auch für die Quereinsteiger, sprich die 450 € Kräfte. Aushilfen haben wir knapp
20 und die werden halt regelmäßig von denen geschult, also, kurzum, die Masse sind
branchenfremde und müssen dementsprechend halt eben auch von Anfang an geschult
werden.
Und wie Händeln Sie das dann mit dem Wein- und Bierservice?
Das ist bei uns relativ einfach und müssen Sie sich so vorstellen:
Das meiste unseres Geschäfts ist planbar; sind Veranstaltungen bei denen wir im Vorfeld
wissen, welcher Wein hier eingeschenkt wird und beim Bierausschank handhaben wir das so,
dass mit einer Kurzschulung das beigebracht wird. Welchen Wein und Bier es dann bei der
jeweiligen Veranstaltung gibt, wird dann immer mit allen anderen Informationen im 2
Minutenbriefing vor der jeweiligen Veranstaltung besprochen. Auch was es für
Besonderheiten und Wünsche von Seite der Gäste gibt, wird hierbei besprochen. In der Regel
gibt es bei unseren Veranstaltungen nicht mehr als drei Sorten Wein und dazu sagen wir dann
was und dann ist das eigentlich klar.
Ist Ihnen in Ihrer beruflichen Tätigkeit jemals ein Biersommelier begegnet?
Ja, tatsächlich war ich schon zwei-, dreimal, bei einem Biertasting oder Biersommelierabend.
Ich habe auch Kontakt zu XXX, der selbst Biersommelier ist und in Freising Brauingenieur
studiert hat. Sicherlich kennen Sie ihn, die Welt hier im Saarland ist ja ganz klein und da kennt
man sich in der Regel. Auch Rheinland-Pfalz ist ja sehr übersichtlich und da kennt auch jeder
jeden. Letzte Woche war er noch bei mir und er hat bei mir privat gegessen. Wir machen
Bierseminare zusammen und haben noch das ein oder auch andere Projekt in der Pipeline.
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Gehört das Thema Bier bei Ihnen zu einem hochwertigen Essen dazu?
Also im Prinzip für mich persönlich ja, bei mir im Betrieb, Nein. Also in meinem Betrieb hier in
XXX liegt tatsächlich so der Schwerpunkt in Firmen Veranstaltungen und Hochzeitsfeiern,
Familienfeiern Größenordnung 50 bis 100, 130 Leute und da hat das Thema weniger Gewicht.
Ok, okay, da waren schon die wichtigsten Fragen, die ich gestellt habe, und ich bedanke mich
ganz herzlich, ich werde mich bei Ihnen noch persönlich…
…Mmh, mmh….
…melden, dann kriegen Sie noch mal das Interview zur Vorlage und Freigabe und ich denke,
dass wir uns auch mal persönlich begegnen können, dass wir vielleicht einfach mal ein Bier
zusammen trinken können. Ich komme auf jeden Fall mal in Ihre Gastronomie XXX und werde
mit meiner Partnerin einmal zum Essen kommen…
…sehr gerne….
….ich danke für die Zeit, die Sie mir geschenkt haben und wünsche einen schönen Abend und
weiterhin gute Fahrt!

3.5 Zusammenfassung der gewonnenen Informationen
Der befragte Biersommelier arbeitet „nebenbei“ im Braugasthof und hat seine Ausbildung als
Stufenfortbildung erlangt – zunächst die Ausbildung zum Bierbotschafter bei der IHK, welche
mit der Doemens Akademie ein ganz besonderes Ausbildungspaket geschnürt hat. Darauf
aufbauend hat er den Biersommeliertitel erlangt. Seiner Ansicht zur Folge, hat ihn dieser
Ausbildungsweg die notwendige Sensibilität und die Instrumente zur Kontakt- und
Kommunikationsaufnahme am Gast gelehrt. Es wird deutlich, dass noch immer der
Weinkellner (Weinsommelier) deutlich etablierter bzw. bekannter mit dem Titel durch die
Gastronomie zieht.
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Die persönliche Ansprache ist ein wichtiges Instrument (..und es gehört auch Mut dazu), den
Gast auf die zu verkostenden Biere aufmerksam und neugierig zu machen. Die Blockade, von
der Anfangs ein Gefühl vorherrschte löst sich in Neugier und sogar Begeisterung. Dies
bedeutet, dass ein Sommelier ein Gespür dafür entwickeln muss, den Gast da „abzuholen“ wo
er steht – das muss geübt, regelrecht trainiert werden. Auf der anderen Seite ist das Thema,
den Umsatzgetriebenen Arbeitgeber, der Brauerei, den Chef, den Inhaber, entsprechend den
Umsatz zu bescheren.
Interessant ist aber die Feststellung, dass die Erwartung, die anfängliche Ablehnung und dann
spätere durchaus positive Resonanz als Erfolg verbucht werden kann.

Die eigene

Wahrnehmung, dass Biersommeliers wohl eher in Brauereien und im GFGH Segment zu finden
seien unterstreicht die erhobenen Daten. Der direkte Kontakt zum Endverwenden, also zum
Konsumenten wird hier als eher „wenig auffindbar“ bezeichnet. Es wird vielmehr eine
Zuordnung der Ausbildungsbereiche in Bierbotschafter = direkt am Kunden und in
Biersommelier = mehr in Brauereien, im Marketing oder im Vertrieb gemacht. Der Befragte
sieht sich sogar als Vorreiter für eine längst fällige Notwendigkeit im Aufgabenprofil der
Biersommeliers.
In der anschließenden Konsensfindung nehme ich diesen Gedanken nochmals auf.
Das Interview mit dem Gastronomen zeichnet ein ähnliches Profil. Zum einen wird erkannt,
dass die Beziehungsebene in der Gastronomie heute eine der Schlüsselerlebnisse sind. Das
Beziehungsgeflecht aus Gast, Mitarbeiter (Service, Barchef) und Gastronomen wird als ein
Erfolgsfaktor gleich zu Beginn deutlich hervorgehoben. Auch der respektvolle Umgang, das
Miteinander führt letztlich im Tagesgeschäft zum Erfolg, so dass der Besuch in die jeweilige
Lokation als ein eindrucksvolles und positiv besetztes Erlebnis hinterlassen soll (und muss).
Hierfür wird einiges getan, es existiert ein sogenanntes Betriebshandbuch – also ein
Regelwerk, in dessen das Konzept und die notwendigen Struktureigenschaften der
Gastronomie niedergeschrieben sind. Da die meisten Mitarbeitenden eher Personen aus dem
geringfügig entlohnten Sektor (und im „Nebenerwerb“) kommen, gilt es, möglichst schnell die
Regeln und „Geflogenheiten“ im täglichen Geschäft zu kennen oder sich anzueignen. Ein
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sogenanntes 2 Minuten Briefing hilft, die Sonderevents mit den individuellen Wünschen für
den Kunden zu besprechen. Interessante Nebenbemerkung (aber wohl eine gängige Praxis)
liegt in der Aneignung des Bierausschanks mittels Kurzschulung.34
Beide Interviews zeigen, dass in der Gastronomie heute immense Potentiale schlummern die
genutzt werden wollen.
In den letzten Wochen bin ich, wie durch Zufall, sehr häufig in Gastronomien und Hotels (mit
Bars) unterwegs gewesen. Ich habe mit vielen Gastronomen gesprochen, die mir die Zeit
während der Coronapandemie als härteste in ihrer Berufskarriere schilderten. Die
Betriebserhaltungskosten seien mit bis zu 80% eindeutig zu hoch und das Arbeitspensum
unerträglich, zugleich seien unverhältnismäßig viele Mitarbeitende abgewandert in die
Branche des LEH (Lebensmitteleinzelhandel) zu Discountern oder anderen „einfacheren“ Jobs.
Mir zeichnete sich häufig ein Bild von verwaisten ( und jetzt einfach Widereröffneten)
Objekten und es stellte sich immer die Frage, warum die Zeit der Schließung nicht besser
genutzt wurde für Renovierung, Dekorierung, Getränke- und Speisekartenerstellung, Rasen
und Außenanlagenpflege und, und das hat mich besonders irritiert, eine Veränderung der
Öffnungszeiten. Kaum eine Gastronomie hat hieran etwas verändert! Montag Ruhetag, Küche
bis 21:00 Uhr am Samstag und in Ferienfrequentierten Gebieten. Mir bot sich ein Bild von
Wiedereröffneten Betrieben, die nahezu ein Jahr im „Dornröschenschlaf“ offenbar gelegen
haben. Sicherlich ein subjektives Bild und sicherlich auch keinesfalls generalisierend zu
betrachten; keinesfalls ein Angriff auf die vielen Fleißigen und kreativen, innovativen
Betreibern – dennoch eine Feststellung.
Wir haben eine Kurzstudie vorliegen, die ein Bild zeigt von:
a) Etwas mehr als der Hälfte (54,95%) Beteiligung an dieser Fragestellung
b) Etwa die Hälfte haben die Anfrage ignoriert, bzw. diese ging in den „Spamordner“

34

Das Thema Ausschank findet auch in der aktuellen Agenda zur Sommelierausbildung keinen eigenen Punkt
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c) Eine breite Fächerung von grundsoliden Ausbildungsberufen und Lebenswegen, bis hin
zu,
d) der Hinwendung zu Bieraffinen Themen und Berufsfeldern.
e) Davon die meisten im Brauereizugewandten Bereichen vom Außendienst über
Marketing und Produktion bis hin zu Geschäftsführern, bzw. Inhabern.
f) Bierinteressierte aus vielerlei Branchen, die allenfalls im Hobby weiterhin die Thematik
Bier verbreiten
g) Relativ wenige im direkten Kontakt zum Endkunden, zum Konsumenten
Unstrittig ist: Die Biersommeliers haben in den letzten Jahren zur Belebung des Biermarktes
beigetragen. Zwar sind die Gesamtabsätze beim Bier hierzulande weiterhin rückläufig, doch
die Wertigkeit der Kategorie Bier steigt.35 Biersommeliers und Craftbrauer bringen Schwung
in den deutschen Markt und bereichern zusätzlich die Biervielfalt. Selbst große Brauereien wie
beispielsweise Veltins oder Krombacher haben inzwischen Bierspezialitäten im Sortiment, die
durch Trends aus der Craft Beer-Szene und den ausgebildeten Sommeliers beflügelt wurden.36
Diese positiven Impulse wirken sich weiterhin auf die ganze Branche aus, darin sind sich die
Marktkenner einig. Klar ist aber auch, dass ein charaktervolles Craft Beer eher in einer Nische
bleiben und der Hype der ersten Jahre irgendwann abflauen wird. Derzeit gibt es in der Craft
Beer-Bewegung eine erste Konsolidierungswelle. Einige Craftbrauer verschwinden vom
Markt, andere bilden neue Allianzen. Der Grund: Der Kostendruck auf alle Brauereien ist stark
gestiegen und nimmt noch weiter zu. Das verändert den Craft Beer-Markt. Die Biersommeliers
sind zu wenig präsent – Marken werden in der Gastronomie gemacht!
Die Craftbeer-Absätze im Handel sind rückläufig. Laut dem Marktforschungsinstitut Nielsen
gingen sie von Juli 2018 bis Juni 2019 im deutschen Lebensmittelhandel und in
Getränkeabholmärkten um 5 Prozent auf rund 74.000 Hektoliter zurück, was 0,13 Prozent
35

Innerhalb des Jahres 2020 summiert sich der Pro-Kopf-Verbrauch hierzulande auf rund 95 Liter Bier
(statista.de)
36
Bei Krombacher konnte ich dazu beitragen, dass die Thematik eines ungefilterten Bieres überhaupt Marktreif
wurde, indem wir unfiltriertes Krombacher Pils im Besucherzentrum zur Verkostung und im Siphon anboten
und regelrecht die Kunden Schlange standen.
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Marktanteil am deutschen Biermarkt entspricht. Angesichts der relativ hohen Preise der
Einzelflaschen lag der Umsatz bei rund 28 Millionen Euro (0,38 Prozent Umsatz-Marktanteil
des deutschen Biermarkts). Der Blick in die Handelsregale macht deutlich, dass es gerade in
den letzten zwei Jahren eine Ausdünnung des Angebotes gegeben hat (blog.drinktec.com).37
Der relativ hohe Anteil von Brauern, Braumeistern und sogar Brauingenieuren in den
Sommelierausbildungsgängen schafft Veränderung im Wissen und der Kreativität. Altes kann
neu belebt werden, bewährtes darf überdacht werden. Somit kann davon ausgegangen
werden, dass die Braumeister von heute ein Bier nicht ausschließlich nach Fehlerfrei und
Fehlaromen klassifizieren, sondern eben auch mit dem notwendigen Respekt, der Kenntnis
und der Beschreibungsweise, dass ein Verbrauer das Charakteristikum des jeweiligen Bieres
nachvollziehen kann. Somit erkenne ich die Ausbildung zum Biersommelier auf eine solche
Ausbildung als guten Ansatz, ein breites Wissen, die notwendige Offenheit gegenüber
durchaus gegensätzlichen Stilen und Ausprägungen als einen Gewinn für die gesamte
Branche. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Mitarbeitenden in den GFGH´s und den
Eigentümern CEO´s von Brauereien. Hier behaupte ich, bzw. stelle ich die These auf, dass
durch eine grundsolide technische Ausbildung, Craftbiere in Deutschland überhaupt in
entsprechender Qualität hergestellt werden können – und auch in größeren Absatzmengen
(und zu gleicher Qualität und Geschmack) auf den Markt gebracht werden können.38 Das
wiederum bedeutet, dass die großen Marken, den Markt mit entsprechendem Volumen und
Marketingintrumenten beleben und beeinflussen können – wovon auch die vielen kleinen und
kleinsten Braustätten letztlich profitieren.

37

In den USA gab es vor gut 20 Jahren eine ähnliche Entwicklung beim Craft Beer-Markt wie aktuell in
Deutschland. Nach einem rasanten Craft Beer-Wachstum kam es aufgrund fehlenden Marktvolumens ab 1999
zu einer Stagnation und einem Rückgang an Brauereien.
Erst ab 2008 startete die zweite Wachstumsphase mit einem erheblichen Anstieg des Marktanteils. Aus dieser
Entwicklung gingen dann die Brauereien gestärkt hervor, die zuvor gute Marken aufgebaut hatten und
trinkbare, qualitativ hochwertige Biere für eine breitere Zielgruppe brauten. Genau diese Entwicklung könnte
dem Craft Beer-Markt auch in Deutschland bevorstehen, meinen Branchenkenner.
38
Beispielsweise, Markus Berberich Inhaber und technischer Leiter der Insel Brauerei auf Rügen hat viele Jahre
in anderen Brauereien klassisch Bier gebraut.
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Als ich 2013 die Biersommelierausbildung gemacht habe, traf ich auf Gastronomen und
Brauereien in Deutschland und Österreich, welche im Ausschank nicht nur die Eigenprodukte
hatten, sondern das Sortiment mit Spezialbieren (so sagten wir seinerzeit) bzw. Spezialitäten
und handwerklich gut gemachten Bieren vieler Brauereien bereicherten. Dies war bis dahin
für mich völlig fremd. Heute gehört dieses Bild in vielen Gastronomien schon zum alltäglichen
Status Quo.
Ich denke jedoch auch, dass die ausgebildeten Fachkräfte durch die Ausbildung neue
Inspiration bekommen konnten und möglicherweise die ein oder andere Idee im doch eher
Lagerbierdominaten Brauereiwesen umgesetzt werden konnte.
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Wie aber geht es weiter mit der Branche? Wie können Brauereien, ob groß ob klein zukünftig
ihre Marke beim Konsumenten verkaufen?
In allen Bereichen wird die Leistung anhand weniger Grundsätze bestimmt. Sagen wir mal, ich
möchte schneller oder besser schwimmen können. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre
ein täglicher Ausflug ins Schwimmbad. Werden ich mich verbessern? Sicher - aber nur so
lange, bis ich ein bestimmtes Niveau erreicht habe.
Eine andere Herangehensweise wäre, einen Lehrer zu finden, der mir die Grundprinzipien des
Schwimmens zu verstehen gibt, wie z.B. die Verringerung des Widerstandes im Wasser und
die Steigerung der Schubkraft .
Ein gutes Verständnis über die Grundsätze einer Disziplin macht mich bereit für eine
eigenständige und kontinuierliche Entwicklung.
So müssen wir Biersommeliers anfangen, dass was wir in der Produktion (und bei aller Neugier
und Leidenschaft in der Herstellung von Spezial- bzw. besonderen Bieren) bereits vollzogen
haben, nun in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Es hilft eben nicht, die Ware mit tollen
Etiketten oder Verpackungen als Eyecatcher anzupreisen, es funktioniert eben nicht, wenn
Marketingstrategen Großplakate entwerfen oder Lagerfeuer TV Spots verbreiten. Biervielfalt
fängt an der Basis – beim Kunden an. Wir müssen unser erworbenes Wissen auch Face to Face
vermarkten – und das stelle ich mir folgendermaßen vor:
Biersommeliers müssen die Fachkräften in der Gastronomie und im Handel unterstützen. Sie
(die Mitarbeitenden im Salesbereich) müssen spezifische Techniken ergründen oder erst
einmal die Grundsätze erlernen, die generell die Qualität des Kundenverhältnisses
bestimmen. Hierzu folgende Grundsätze für gute Kundenkommunikation:
Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit bzw. Reaktionszeit zeigt sich in fast allen Studien als eine der wichtigsten
Kriterien für gute Servicequalität. Laut einer Studie der Warwick University hat die
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Reaktionszeit den größten Einfluss sowohl auf die Kundenzufriedenheit (schnelle Antwort), als
auch auf die Unzufriedenheit (langsame Antwort).
Jeder hat schon einmal verzweifelt in der Warteschleife einer Hotline gewartet. Auch das
Warten auf eine Antwort, beispielsweise bei einer Reklamation kann zur "Art nicht-endender
Folter” werden und letztlich der Eindruck sich verfestigen, dass die erhaltene Leistung auch
bei Unzufriedenheitsanzeige nicht korrigiert oder einfach nur Kommentiert wird.
Wenn also der Service verbessert werden soll, ist die Reaktionsfähigkeit ein guter
Ausgangspunkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Geschwindigkeit des Service zu
messen , etwa Reaktionszeit:
Wie schnell der Kunde/ Gast eine Antwort auf seine Frage erhält. Das heißt nicht, dass das
Problem gelöst wurde. Es geht dabei um das erste Lebenszeichen – es zeigt dem Kunden, dass
seine Anfrage Gehör gefunden hat.
Ich habe in meiner langen Zeit bei Krombacher oft von Kunden gehört, die sich vorher maßlos
via Mail bei uns beschwert haben (und wohl offensichtlich bei so einem großen Haus garnicht
mit einer sonderlichen Reaktion gerechnet haben), sehr begeistert sind, dass ich diese direkt
angerufen haben und Verständnis gezeigt habe: „Gut das Sie Ihrem Ärger Luft gemacht haben,
ich bin Christoph Halbe und trage dafür die Verantwortung und möchte mich aufrichtig
entschuldigen. Was darf ich tun, um diese Unannehmlichkeit wieder zu beseitigen?“ Hier kam
dann zunächst eine verblüffende Reaktion, dass man mit meinem Anruf nicht gerechnet habe,
dass es ja garnicht so schlimm sei und es falsch gewesen sei, in voller Emotion zu schreiben
usw. .39
Wichtig ist dabei dann auch die durchschnittliche Bearbeitungszeit einer Nachricht insgesamt.
Wenn das Anliegen eines Kunden/ Gastes mit 4 Antworten gelöst wurde und die jeweiligen
Antwortzeiten 10, 20, 5 und 7 Minuten betrugen, so ist die durchschnittliche Reaktionszeit
10,5 Minuten ((10+20+5+7)/4).
Lösungszeit . Die durchschnittliche Bearbeitungszeit zur Klärung der Anfrage.
39

Krombacher holte 2011 den gesamten Endverbraucherservice wieder zurück ins Haus, obwohl man bestens
und sehr professionell von Außen (über einen Dienstleister) betreut wurde. Es ist eben was anderen, wenn ein
Unternehmen selbst Mitarbeitende damit beauftragt und die Reaktionszeit somit sehr kurz hält.
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Problemlösung beim ersten Kontakt . Die Anzahl der Anfragen, die mit einer einzigen Antwort
gelöst wurden, geteilt durch die Anzahl der Anfragen, die mehrere Antworten erforderten.
Laut einer Forrester-Studie ist das direkte Lösen eines Anliegens für 73% der Kunden ein
wichtiger Zufriedenheitsfaktor.
Die Service-Geschwindigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem:
Kontaktkanal: Manche Kommunikationskanäle sind schneller als andere. E-Mails sind
langsam. Die Wartezeit auf eine Antwort kann sich über Tage erstrecken. Aus dem Grund
nutzen Kunden/ Gäste oft das Telefon, da sie sofortige Hilfe benötigen. Oft werden sie jedoch
von langen Wartezeiten oder geringer Erreichbarkeit enttäuscht. Live-Chat ist mit
wahrscheinlich der schnellste Support-Kanal, da ein Mitarbeiter in der Lage ist, mit mehreren
Kunden gleichzeitig zu chatten.
Mitarbeiterkompetenzen: Wichtig ist natürlich der Einfluss der Fachkenntnisse der
entsprechenden Mitarbeiter auf die Lösungszeit einer Anfrage. Je sachkundiger der
Mitarbeiter, desto weniger Rückfragen muss er stellen, um das Anliegen zu lösen. Daher sind
ständige Weiterbildungen extrem wichtig und gut investiertes Kapital. Auch sollten bestimmte
und vorformulierte Textbausteine die Reaktionszeit verringern. Besser ausgebildete
Mitarbeiter benötigen weniger Zeit, um Probleme zu lösen.
Eigenverantwortung der Mitarbeiter: Das Ausmaß, in dem die Mitarbeiter an vorderster Stelle
selbstständig Entscheidungen treffen und Vorgaben ändern können. Dies haben wir im
Interview mit dem Gastronomen und auch dem Biersommelier gelesen. In der Gastronomie
sind schlagfertige (aber stets charmante) Menschen wichtig an vorderster Front. Sie handeln
nach den Geflogenheiten des jeweiligen Betriebes und haben die Philosophie des jeweiligen
Hauses verinnerlicht. Guter Service ist ausgezeichnet, wenn die Vielfältigkeit der Anfragen
durch die Kunden exzellent beantwortet werden. Das bedeutet, dass es immer wieder zu
unerwarteten Situationen kommen wird.
Eine Servicekraft ohne Ermächtigung muss das Problem immer an das Management
weitergeben. Doch ein eigenständiger Mitarbeiter trifft die Entscheidung selbst – was die
Kosten massiv senkt.
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Genauigkeit
Unabhängig von der Service-Geschwindigkeit, sollte die Antwort natürlich auch korrekt sein.
Gäste lieben (und zeigen sich überrascht) Genauigkeit und bewerten sie als
Grundvoraussetzung. Es wird zwar nicht unbedingt die Zufriedenheit steigern, doch führen
ungenaue Informationen zweifelsohne zu Unzufriedenheit.
Eine Metrik, um die Genauigkeit zu messen , ist die Betrachtung von schief gelaufenen
Situationen (engl: Things Gone Wrong ). Ein Messen, Wiegen, Zählen – also ein festhalten der
„Pannen“ ist dabei unerlässlich. Genau wie ein Brauer analysiert, warum sein Bier bestimmte
Geschmacksnuacen hat, um möglichst dem Bier seinen immer fortwährenden Geschmack zu
verleihen, sollte auch eine Gastronomie und das dort eingesetzte Team an den Stellschrauben
drehen um möglichst eine durchgängig erkennbare Performance abzuliefern.
Das Prinzip der Genauigkeit wird interessant, wenn wir uns die Faktoren anschauen, die es
beeinflussen:
Schulungen: Noch mehr als bei der Reaktionszeit, sind Service-Schulungen entscheidend, um
die Genauigkeit zu erhöhen. Während bei der Geschwindigkeit die Verbesserung einer
Fertigkeit im Vordergrund steht, geht es bei den Schulungen um den Wissenserwerb.
Die erfolgreichsten Betriebe (egal welcher Branche) investieren kontinuierlich in die
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, um deren Soft Skills, wie beispielsweise aktives Zuhören oder
Einfühlungsvermögen, zu fördern.
Kommunikationsfähigkeit: Bei der Genauigkeit geht es auch um Klarheit, und Klarheit hängt
von der Kommunikationsfähigkeit ab. Diese kann auch bis zu einem gewissen Grad trainiert
werden, doch auch hier spielt das Talent eine Rolle. Manche Menschen kommunizieren
einfach besser als andere. Dies wiederum führt zu der Thematik der richtigen
Personalauswahl.
Es ist wichtig, verhaltensbasierte Interviewtechniken einzusetzen, um die Bewerber
einzustellen, die für einen außergewöhnlichen Kundenservice am Gast geeignet sind.
Menschen die nicht dienen können, haben es durchaus schwer, in brenzligen Situationen am
Gast Contenance zu halten – und umgekehrt, introvertierte und menschenscheue Personen
haben am Gast nichts verloren.
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Informationssysteme: Die Bereitstellung, der Austausch und Zugriff auf Informationen sind
entscheidende Faktoren

für die Servicequalität. Sind die

Kommunikationskanäle

beispielsweise nicht gut genug vernetzt, wird sich der Kunde/ Gast an jeder Kontaktstelle
wiederholen müssen. Oder schlimmer noch, er könnte widersprüchliche Nachrichten
erhalten. Auch hier zeigt sich eine einheitliche „Haussprache“ die die Mitarbeitenden
verinnerlicht haben sollen.
Teamwork: Kundenservice ist ein Teamsport. Um ein Anliegen zu lösen, ist man oft auf das
Wissen der Kollegen angewiesen. Die Qualität dieser internen Kommunikation hängt jedoch
stark von der Qualität der Gastronomiekultur und vom Gastronomen/ Chef ab. Interne
Richtlinien, Konkurrenz und Unsicherheiten innerhalb der Abteilung können eine effektive
Zusammenarbeit lahmlegen.
Eindeutigkeit
Hier geht es darum, wie verständlich die Kommunikation ist. Während es beim vorigen Punkt
Genauigkeit um das “Was” ging, dreht es sich hier um das “Wie”.
Wir alle kennen Menschen, die ein Händchen dafür haben, Dinge kurz und knapp auf den
Punkt zu bringen. Die, die das Komplexe leicht verständlich machen, geborene Lehrer. Was
zeichnet einen guten, verständlichen Text aus? Hier ein paar Faktoren:
Einfachheit: Um Klartext sprechen zu können, müssen die Dinge einfach gehalten werden.
Leider wird dies allzu oft unterschätzt und vergessen. Sich auf einfache Weise auszudrücken
ist verdammt schwer. Einfachheit ist eine Frage der Effizienz. Je weniger Aufwand vom
Zuhörer benötigt wird, um das Gesagte zu verstehen, desto besser. Um die Dinge leicht
verständlich zu machen, müssen Sätze und Wörter auf das Mindeste reduziert werden. Im
Interview mit dem Biersommelier, der in der Gastronomie beratend tätig ist, wurde deutlich,
dass man sich auf den Gast einlassen muss. Ein abspulen des gesamten Wissens dämpft das
Verständnis und löst eher das Gegenteil aus.
Struktur: Struktur erhöht die Verständlichkeit. Wenn man sich vorstellen soll, folgende
Nummer zu merken: 0616131744, ist die Aufteilung in kleinere Einheiten und somit einer
Struktur klarer und einfacher zu merken: 06 - 1613 - 1744. Dasselbe gilt für Sätze.
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Hierfür gibt es Methoden wie z.B. “ Was - Warum - Was jetzt? ” Oder, auch sehr beliebt unter
Vertrieblern, die “ Funktion - Vorteile - Nutzen ”-Technik einsetzen. Um einem Gast/ Kunden
das Produkt Bier zugänglicher zu machen, sind Geschichten ein unerlässliches Tool. Wir alle
lieben Geschichten und können eine klare Verbindung (Struktur) zum Dargereichten
herstellen.
Vertrautheit: Vielen Menschen fällt es schwer Neues zu verstehen. Aus dem Grund sind
Analogien ein mächtiges Instrument, um Dinge oder Produkte zu erklären. Sie reduzieren die
Kernaussage auf etwas, das man kennt und zu dem man Bezug hat und reduzieren so die Angst
vor dem Thema. Fachsprache ist und bleibt eine Gefahr für die Verständlichkeit. Wenn einem
Kunden/ gast ein Wort fremd vorkommt, beginnt dieser an seinem Intellekt zu zweifeln und
wandert ab. Deshalb ist ELI5 (" Erklär es mir, als wäre ich 5 Jahre alt ") eine Technik, die von
professionellen Support-Mitarbeitern häufig verwendet wird.
Transparenz
"Was zum Teufel dauert hier so lange!? ". Wenn ein Gast/ Kunde nicht weiß, was gerade
passiert oder warum, kommt Unruhe auf. Aus dem Grund ist Transparenz im Dienst am
Kunden/ Gast ebenso wichtig wie Schnelligkeit und Genauigkeit.
Bekannte vs. unbekannte Wartezeiten . Die Psychologie der Warteschlangen beschreibt, dass
ungewisse Wartezeiten – nicht zu wissen wie lange man warten muss sowie unbegründete
Wartezeiten – nicht zu wissen aus welchem Grund – das Verweilen jeweils deutlich
anstrengender machen.
Die Arbeitsillusion: Ich habe einmal eine interessante interessante Harvard-Studie zur Macht
der Arbeitsillusion ( engl. labor illusion ) gelesen – die Bemühung, den Wunsch des Kunden
unbedingt zu erfüllen.
In einem Experiment sollten die Teilnehmer zwei unabhängiger Gruppen nach Flügen suchen.
Nachdem sie Informationen zum Ziel und Datum eingegeben hatten, wurde Gruppe A der
typische Ladebalken angezeigt (bekannte Wartezeit). Den Teilnehmern der Gruppe B wurde
nicht nur der Ladebalken angezeigt, sondern auch eine Liste aller durchsuchten
Fluggesellschaften .
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Die Ergebnisse wurden beiden Gruppen in gleicher Form vorgestellt. Während der Gruppe A
die Ergebnisse sofort angezeigt wurden, musste Gruppe B allerdings für etwa 30-60 Sekunden
warten. Nichtsdestotrotz bewertete Gruppe B den Service besser! Wenn man nachvollziehen
kann, was die Wartezeiten verursacht, ist man gelassener und zufriedener.
Die Arbeit zu sehen, die hinter dem Service steckt, erhöht die Zufriedenheit.40 Ein gutes
Beispiel bieten Gastronomiebetriebe mit Open Kitchen oder das öffnen einer Flasche am
Tisch. Die Wartezeit, bis das Essen oder Getränk eingenommen werden kann ist gleich – die
Story bis dahin ist eine völlig andere.
Begründung liefern: Es gibt eine gewisse Macht der Begründung. Das bedeutet, dass ein
Kunde/ Gast es durchaus „aushält“ zu warten, eine Produktenttäuschung hinnehmen kann
oder auch jemand anderen den Vortritt lässt, wenn es dafür eine eindeutige Begründung gibt.
Ich habe anfangs dieser Masterthesis auf die „bizarren Blüten“ der Kommunikationsweise in
der Gastronomie geschrieben, dass es kein „Nein“ geben darf. Gäste und Kunden sind
durchaus bereit zu Toleranz von Missgeschicken – wenn eine nachvollziehbare Begründung
angebracht wird. Das Interview mit dem Gastronomen zeigt, dass eine Begegnung auf
Augenhöhe heute unerlässlich ist für einen gelungen Abend. Bestimmte Verhaltensweisen
sind nicht tolerierbar – sie waren möglicherweise ausgelöst von unbeantworteten Gründen
einer nicht erbrachten Leistung.
5 Erreichbarkeit
Wenn ein Kunde/ Gast ein Anliegen hat, wie schnell kann er Sie erreichen?
Lange Zeit galt im Außendienst der Vorsatz, den Besucher/ Gast/ Kunden zu begeistern und
die Erwartungen zu übertreffen. Mit Geschenken und immer größerem und spektakuläreren
Aktionen sollten die Kunden/ Gäste überrascht und begeistert (zumindest aber zufrieden
gestellt) werden.
Der Grenznutzen, in die Kundenzufriedenheit zu investieren, ist jedoch schnell erreicht.

40

Eine Anmerkung am Rande: die Arbeitsillusion funktioniert nur, wenn das Endresultat entsprechend gut ist.
Ein ähnliches Experiment wurde mit mehreren Dating-Seiten durchgeführt. Waren die angezeigten Matches
gutaussehend, war der Effekt positiv. Wenn der Treffer jedoch... weniger dem Schönheitsideal entsprach,
war der Effekt negativ. " So viel Zeitaufwand.. Für was ?"
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Während der Aufwand auch von Faktoren wie Geschwindigkeit und Genauigkeit abhängt,
stellt die Verfügbarkeit die größte Herausforderung dar. Was tun, wenn die Mitarbeitenden
so tätig sein wollen, wie andere Branchen (from 9 to 5)? Was tun, wenn Biersommeliers lieber
im experimentieren von Suden, im Beschreiben von Bieren in Büros oder im lamentieren zu
verschiedenen Bierstilen zu finden sind und nicht am Gast und im allabendlichen
Verkostungen?
Wie kann ich als Kunde/ Gast einen Biersommelier buchen, wenn nur ca. jede zweite Anfrage
Beachtung findet?
Die Zufriedenheit ist sehr mit der Anzahl der Aktionen des Kunden/ Gastes verbunden - wie
oft musste ein Kunde handeln, um eine Antwort auf seine Frage zu erhalten? Live-Chat auf der
Website hat einen geringen Effort-Score, genauso wie Messaging, also der Support über
beispielsweise Facebook Messenger oder WhatsApp.
Vor Ort bei der Dienstleistung am Menschen kann ich mich nicht verstecken und muss
unmittelbar und sofort reagieren. Kunden/ Gäste erwarten demnach stets eine einfache und
schnelle Erreichbarkeit und Lösung. Die Verfügbarkeit sollte möglichst am Bedürfnis des
Kunden/ Gastes orientiert sein. Die Gastronomie sollte auch außerhalb der üblichen
Öffnungszeiten erreichbar sein. Es ist zwar teuer, doch verbessert 24/7-Support die
Erreichbarkeit (und somit Zufriedenheit) immens.
Selbstverantwortung
Wir haben alle gerne das Gefühl, Kontrolle über etwas zu besitzen. Ein guter Service bietet
seinen Kunden genau dieses Gefühl.
Flexibilität: Der Grund dafür warum wir Bürokratie verabscheuen, ist wegen der Inflexibilität
und des damit verbundenen Aufwands. Tauchen die ersten Zweifel auf, und diese tauchen
früher oder später immer auf, beginnt der Kampf gegen die bürokratischen Hürden. Auch hier
spielt die Selbstverantwortung des Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle.
Bewertungen/Kommentare: Fluch und Segen sind heute die allumfassenden Bewertungen aus
Sozial Media Plattformen. Habe ich gerade einen genialen oder schrecklichen Service erlebt,

64

möchte ich das ausdrücken. Abgesehen davon, dass solch eine Rückmeldung sehr wertvoll für
jedwede Art von Unternehmung ist, bietet eine Service-Bewertung dem Kunden/ Gast ein
Gefühl der Kontrolle – auch hier gilt kurze Reaktionszeit und ehrliche Antwort mit Begründung
zu liefern.
Self-Service: Es gibt wenige Phänomene, die sich ermächtigender anfühlen, als Dinge selbst in
die Hand zu nehmen und zu meistern. Manche Menschen mögen es sogar überhaupt nicht,
wenn ihnen geholfen wird. Für sie sind gut strukturierte Self-Service-Möglichkeiten
entscheidend – daher gilt, Gäste einbeziehen und da abzuholen, wo sie sind.
Freundlichkeit
Komme

ich

zum

Thema

Menschlichkeit.

Jedwede

Dienstleistung

beruht

auf

zwischenmenschlicher Kommunikation, selbst der Self-Service. Die Vielseitigkeit und
zahlreichen Nuancen menschlicher Interaktion können sich stets sowohl positiv, als auch
negativ auf die Service-Erfahrung auswirken.
Freundlichkeit und Höflichkeit: Das sind Qualitäten, die fast unmöglich zu trainieren sind;
Entweder Servicemitarbeiter haben sie bereits in ihrem Elternhaus (Stichwort Sozialisation)
gelernt, oder nicht. Ein Dienen am Menschen ist daher unerlässlich!
Es ist erstaunlich, wie ein Unternehmen wie McDonald's dies so lange vernachlässigen konnte.
Der Fast-Food-Riese hat seinen Franchisenehmern kürzlich gestanden , dass 20% seiner
Kundenbeschwerden auf unfreundliche Mitarbeiter zurückzuführen sind.
Persönlichkeit: Es gibt einen großen Nachteil des E-Commerce. Menschliche Interaktionen, die
früher bei alltäglichen Verhandlungen üblich waren, sind hier weitestgehend beseitigt.
Kundenservice-Erfahrungen sind eine der wenigen verbleibenden Ereignisse, die
Menschlichkeit noch mit einbeziehen – und darin liegt die Chance der Gastronomie!
Dennoch schaffen es viele Betriebe, gerade das zu vermasseln, indem sie ihren Service völlig
unmenschlich gestalten. Sie sprechen in allzu formeller Sprache, benutzen Service-Klischees,
halten die Identität des Servicemitarbeiters zurück, usw..
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Die Freundlichkeit beim Service hängt stark von den Einstellungs-Entscheidungen des
Betriebes, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter und in geringem Maße von den
Schulungen ab.
Effizienz
Man möchte zwar den besten Service der Welt bieten, aber was nützt es, wenn er alle
Gewinne frisst? Effizienz wird immer ein entscheidender Faktor im Kundenservice sein. Was
sich geändert hat, ist die Technologie; einige Werkzeuge lassen uns die Abstriche von gestern
wettmachen.
So zum Beispiel Geschwindigkeit und Kosten. Damals, als das Telefon der einzige
Kommunikationskanal darbot, war ein schneller Rückrufservice zu niedrigen Kosten
unmöglich. Hätten man immer Erreichbar sein wollen, hätte man eine Armee von müßigen
Telefonmitarbeitern einstellen müssen, um bei Stoßzeiten standhaft bleiben zu können. Nur
durch Warteschlangen, Rückrufoptionen, Chats, Mailoptionen etc. ist es möglich, die Kosten
bei dieser Serviceleistung im Griff zu behalten.
Guter Service im 21. Jahrhundert wird nicht durch größere Budgets ermöglicht, sondern durch
intelligente Investitionen. Die hier aufgezählten Grundsätze sollen zeigen, dass die
Biersommeliers auf eine Branche treffen, die weitgehend unbearbeitet dasteht und
Unterstützung benötigt. Da helfen nicht nur die zur Verfügung Stellung von
Bierbeschreibungen um dieses Thema nachhaltig zu platzieren. Biersommeliers müssen
zukünftig die Gastrobetriebe dabei unterstützen, einen guten Kundenservice zu bieten. Sie
werden zum Trainer und Vorbild einer neuen Bierkultur und tragen dazu bei, dass
Gastronomie stets ein Ort des „öffentlichen Wohnzimmers“ und ein Ort von Begegnung und
Lebensqualität ist und bleibt!
Wie kann das gehen?
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4 Perspektive
Bieraffine Lokale mit einer größeren Bierauswahl gibt es mittlerweile viele, doch der Erfolg
hängt maßgeblich immer noch vom Service ab. Ein wichtiger Grund liegt im Wissensstand des
Servicepersonals. Die vorliegenden Interviews und auch die Erhebung zeichnen ein Bild, dass
es hier noch einiges zu tun gibt. Die Faszination Bier kann einem Konsumenten nur mit
entsprechenden Wissen nähergebracht werden. Dazu zählen auch die große Auswahl an Bierund Speise-Spezialitäten und deren vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Die Vermittlung
dieses Genusspotenzials ist nur durch eine perfekte Beratung möglich, ebenso durch
Grundkenntnisse in der Schanktechnik und Gläserkunde. Schnellkurse und Handbücher helfen
zwar, bringen die Betreibe jedoch nicht wirklich in die Zukunft. Wie also kann die hier
erhobenen Masterthesis übertragen werden?

4.1 Übertrag der gesammelten Informationen
Biersommeliers dürfen sich heute nicht ausschließlich mit den Trends und dem Wissen zu
außergewöhnlichen Bieren brüsten. In Deutschland hat Craftbier einen Marktanteil von ca.
0,13% (drinktec.com). Wir müssen uns dem Thema der Gastronomie mehr widmen und dieses
Segment neu beleben – gerade jetzt in einem sich völlig neu entwickelnden
Verbraucherverhalten/ Konsumverhalten von Biertrinkern.

4.2 Lösungsansatz finden
Viele Lebensmitteleinzelhändler beschränken sich mittlerweile auf Craft Beer, das eine
nennenswerte Abverkaufsgeschwindigkeit hat und füllen ihre Regale mit mengentauglichen
Bierspezialitäten auf. Dabei sollte der Handel beachten, dass hochwertige teure Biere weniger
von Vorratskäufern, sondern viel mehr von den Impuls- oder Genusskäufern konsumiert
werden. Der Einzelhandel sollte also Craft Beer nicht zu den Kisten in die Getränkeabteilung
stellen, sondern auf die frequentierte Fläche in die Nähe des Weines. Am besten mit einer
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guten Beschreibung der Biere. Dies fordert die Biersommeliers im Segment des Handels, denn
Platz ist wenig und es Bedarf einer guten Überzeugung (und Trocken- wie Nassverkostungen
bei Kaufenden) damit ein Interesse und auch Aufmerksamkeit hierauf gelegt werden kann. Ein
attraktiver Aufbau (ist auch mit einfachen Mitteln möglich) erhöht die Aufmerksamkeit und
das Interesse. Auch die direkte Ansprache im Markt ist immens wichtig.
Für den Erfolg im Handel spielt aber vor allem die Gastronomie eine entscheidende Rolle:
Dort lernen die Verbraucher die neuen Biere in einer entspannten Atmosphäre kennen. Daher
gilt nach wie vor der Spruch, „Marken werden in der Gastronomie gemacht“.
Dr. Marc Rauschmann, Geschäftsführer beim deutschen Craft Beer-Pionier Braufactum,
fordert ein Umdenken und eine Positionierung von Craft Beer in Richtung Mainstream. „Um
langfristig am Markt eine Chance zu haben, muss Craft Beer auch den ’normalen‘ Biertrinker
erreichen“, sagte Rauschmann 2019 in einem Interview.
Laut Prognosen des Marktforschungsinstituts Splendid Research wird es zwar für die Anbieter
von Craft Beer hierzulande auch in Zukunft nicht leichter, da von einer Zuspitzung der
Marktlage ausgegangen wird. Große Brauereien werden weiterhin und zunehmend ähnlich
anmutende Bierprodukte am Markt positionieren um ihre Marktanteile zu verteidigen. Laut
Branchenexperten könnte damit jedoch auch wieder etwas Bewegung in den Craft Beer-Markt
kommen. Vielleicht sogar Wachstum. Und Markus Berberich, Gründer und Geschäftsführer
der Rügener Insel Brauerei, stellt in einem Interview fest: „Craft Beer ist noch in keinem Markt
der Welt wieder verschwunden.“ Es bedürfe aber wirklich einer sehr hohen Glaubwürdigkeit,
das werde oft übersehen, so Berberich. Hier müssen wir Sommeliers unseren Job machen.
Hier sind wir am Zug und müssen von der Brauerei aus, in Handel und Gastronomie starten.
Verkoste ich als „normaler“ Bierverbraucher eine Spezialität, z.B. Sauerbier, wird meine
Reaktion wahrscheinlich negativ ausfallen – es fehlt, die Beschreibung, der Zugang, die
Begründung (wie oben bereits beschrieben). Uns hilft das Wissen nichts, wenn wir es nicht
Konsumerkonform in den Alltag transferieren können. Wir werden auf der Stelle treten und
uns (die Branche) nicht weiterentwickeln.
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4.3 Zukunftsausblick
Um Vielfalt, eine neue Bierkultur und ganz einfach das älteste Kulturgut Bier zukünftig
vermarkten zu können, bedarf es dem Sommelier an der Vorstellung des Verkaufszyklus,
beginnend mit dem Prospecting.41
Wenn es darauf ankommt, ist jemand, der weiß, wie man vermarktet, aber nicht entscheidet,
nicht besser dran als jemand, der weiß, wie man liest, es aber nie tut. Wenn Biersommeliers
glauben, dass Craftbiere der Schlüssel beim Thema Biervielfalt ist, müssen wir anfangen, neu
zu denken.
Prospektion der Prozess, um zwischen Verdächtigen (möglichen Kunden, Neugierigen) und
echten Interessenten zu unterscheiden. Wir müssen uns verschiedene Kundenmerkmalen
zunutze machen.
Kunde I: Sind Kunden, die ein Problem haben, das wir bzw. unser Produkt lösen können.
Z.B „Ich kann Dir mit meinem Wissen die Welt der Biere so eröffnen, dass Du die Möglichkeiten
für Deinen Betrieb erkennst.“
Kunde II: Sind Kunden, die ein aktuelles Bedürfnis haben, identifiziert oder noch aufgedeckt,
was unser Produkt erfüllen könnte. Z.B. „Ich kann Dir Biere und Events/ Schulungen anbieten,
die exakt auf Dich zugeschnitten sind.“
Kunde III: Sind Kunden, die ein Ziel haben, welches mit unserem Produkt verwirklicht werden
kann. Z.B. „Wir setzen Deine Ideen mit dem notwendigen Storytelling zum Thema Bier- und
Speisepaarung um.“
Kunde IV: Sind Kunden, die einen Schmerz, einen wunden Punkt haben und denen wir
Entlastung bieten können. Z.B. „Ich erkläre Deinem Thekenteam die richtige Handhabung
beim Zapfen und bei der Schankhygiene.

41

Ziel des Prospecting ist es, neue Verwender, Gastronomen, Service und Brauereien hin zur „neuen Bierkultur“
zu führen, mit dem sie bisher noch keinen Kontakt hatten. Der Begriff stammt aus der Internetvermarktung
und wird gern zur Neugewinnung von Kunden verwendet. Letztlich geht es hierbei um Erlangung von Interesse.
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Ich möchte dieses Tool mal mit einem anderen Phänomen zur Verdeutlichung vergleichen:
Ein häufiger Fehler, den viele Arbeitssuchende machen, ist viel Zeit und Energie auf der Suche
nach einer Arbeit bei einem Unternehmen, das nicht über eine oder mehrere der oben
genannten Eigenschaften verfügt. Ein Beispiel, wenn eine Brauerei eine solide
Vertriebsmannschaft hat, die konsistent Ergebnisse liefert, hat diese Brauerei keinen
„Schmerzpunkt“, den ich als Bewerber mit meinen Sommelierwissen entlasten könnten.
Besser ist hier die Vorgehensweise, zu schauen, wie ich den jeweiligen Brauereien durch mein
Zutun helfen kann, z.B. ihre Marktanteile, ihr Ansehen, ihren Auftritt etc. zu verbessern. Der
Kunde, in diesem Fall die Brauerei, muss erkennen, was sie davon hat, wenn ich „an Bord“ bin.
Ähnlich ist es in unserem Feld der Verbreitung von Biervielfalt, Bierqualität und der Aufgabe
als Bindeglied zwischen Brauereien, Gastronomie/ Handel und Endverbrauchern zu agieren.
Sind wir in der Lage, die "Interessenten" besser zu qualifizieren und durch Argumente einige
ihrer möglichen Probleme, Unternehmensziele und geschäftlichen Herausforderungen zu
identifizieren, dann beleben wir die neue Biervielfalt.
Hierzu ist es notwendig, dass Biersommeliers neugierig bleiben. Wir müssen lernen, Fragen zu
stellen. Es sei denn, jemand fängt zufällig an, uns etwas über Themen, Ziele, Probleme und
Bedürfnisse zu erzählen. Wer fragt, der führt und bleibt am Puls der Zeit.
Nun, dies ist eine nicht so leicht anzugehende Aufgabe. Wir sind es gewöhnt (und sind hierin
verwöhnt) einen Wissensvorsprung zu haben. Nun, in die Rolle des „Nichtwissenden“ zu
wechseln und zu wissen, wie man Fragen stellt, welche Fragen zu stellen sind und was nicht
zu fragen ist eine Fähigkeit, die Übung und Zeit erfordert, um sie zu meistern.
Bin ich in einer Brauerei zum Thema „richtige Verkaufsstrategie im Vertrieb“ muss ich mir ein
Bild der aktuellen Lage, Ziele und „Geflogenheiten“ machen, ich muss Fragen über alles
stellen, was mir dabei hilft, die Brauerei, die Gastronomie, den Handel zu verstehen um dann
mit meinem Wissen dort anzusetzen, wo ich sicher bin, das es ein richtiger Schritt in Richtung
„neue Bierkultur“ geht – und zwar aus Sicht des jeweiligen Unternehmens.
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Es geht also darum, stets vom Kunden her zu denken. Handwerklich hergestellt Biere beflügeln
den gesamten Biermarkt, sind aber nicht einzige Aufgabe für uns Biersommeliers. Wir sollen
begeistern, Leidenschaft und Faszination zu den Kunden bringen – und das auf Augenhöhe.
Natürlich ist eine stetige Beschäftigung mit den häufig doch sehr unterschiedlichen Ansätzen
von Gastronomie- und Serviceverständnis, von Verkaufs- bis hin zu Produktionsgedanken ein
müßiger bis zuweilen hinderlicher und steiniger Weg. Jedoch wird aufgrund des
Perspektivwechsel, dieses "notwendiges Übel" eine unglaubliche Verbesserung aller
Verkaufsanstrengungen, Belohnungen und Arbeitszufriedenheit einbringen.
Darüber hinaus kennen wir Sommeliers den Geschmack und die Zubereitungsarten vielerlei
verschiedener Speisen wie auch die Vielfalt der zu kombinierenden Biere hinsichtlich Bukett,
Geschmack und Körper en Detail und können Menschen daher Bier-Speisen-Kombinationen
empfehlen, die einander auf das Harmonischste ergänzen.
Fachliche Autorität erweist sich jedoch nicht allein im Fachwissen, sondern vor allem auch
durch eine rhetorische Gewandtheit im Umgang mit den größtenteils gebildeten Gästen.
Besonders ausgeprägt muss zudem die Menschenkenntnis sein, damit man sich auf den Gast
zu dessen vollster Zufriedenheit einstellen kann.
Doch die Aufgaben des Sommeliers beschränken sich nicht allein auf den Service.
Als Mittler zwischen Brauerei, Getränkehändler oder Fachgroßhändler, Restaurantinteressen
und Gast tragen die Biersommeliers außerdem die Verantwortung für die Gestaltung und
Kalkulation des Getränkeangebots und den Entwurf der Bier- bzw. Getränkekarte. Hier ist
durchaus Kreativität gefragt.
Neben den schönen Aufgaben am Gast zu sein, muss viel im Hintergurnd getan werden, damit
eine Bierkultur Leben eingehaucht bekommt. Hierzu zählen auch die Beurteilung des Auftritt
bzw. die Vorstellung einer Inszenierung dieser Bierkultur. Welche Biere sollten überhaupt
aufgenommen werden und wie können diese auch verkauft werden? Für eine wirtschaftlich71

gastronomisch sinnvolle Bierkellerführung bedarf es nicht allein großer Fachkenntnis in
Sachen Bier, sondern vor allem auch kaufmännischen Geschicks. Immerhin verfügen TopRestaurants auch über erstklassige, zum Teil äußerst rare Weine, die ihren Preis haben und
diese Getränkeumsätze stehen im direkten Vergleich zu den Umsätzen bei den angebotenen
Bieren.
Der Sommelier muss also abschätzen können, wie viele Biere er in welcher Zeit abverkaufen
kann und welche es lohnen, über Jahre fachgerecht gelagert zu werden, um dann unter
Umständen - als Prestigebier des Lokals - für viele Euro pro Flasche und richtig inszeniert auf
der Getränkekarte stehen zu können.
Die Bier- bzw. Getränkekarte selbst muss vom Biersommelier so gestaltet werden, dass sie
den diversen Bedürfnissen und Profilen der sich aus unterschiedlichen sozialen und oftmals
auch kulturellen Räumen zusammensetzenden Kundschaft gerecht wird, aber auch der
Vielzahl an möglichen Speisenkombinationen eine Basis bietet. Ohne Absprachen mit dem
Koch und seiner Philosophie findet ein Bierkeller nur selten eine partnerschaftliche Küche. Für
die Tageskarte spricht sich der Biersommelier daher mit dem Koch ab. In den besten Lokalen
wird die gesamte Tageskarte probehalber vorgekocht, damit die zu den Gerichten in Frage
kommenden Biere verkostet und entsprechend perfekt ausgewählt werden können – etwas,
was beim Wein schon viele Jahre gängige Praxis ist.
Die Schulung des Servicepersonals hinsichtlich des Auftritts, des Umgangs mit den Gästen, des
korrekten Ablaufes der Bestellungen und dem notwendigen wichtigsten Keywords zu den auf
der Karte stehenden Bieren ist eine weitere, Stunden in Anspruch nehmende Aufgabe von
Biersommeliers in der Gastronomie. Ihr Wissen muss stets verständlich und ohne Allüren
weiter gegeben werden.
Um den Überblick über den Markt zu bewahren (oder zu gewinnen), muss ein Biersommelier
ständig in Kontakt mit Brauereien und Getränkehändlern stehen, aber auch wichtige
Fachmessen sollten für sie gängige Kür sein.
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Die steige Verkostung und das Training im Verkosten, ist ebenfalls eine allwöchentliche
Aufgabe um am Puls des Zeitgeistes bzw. den Trends zu bleiben. Hierbei gilt stets die
Sensibilität, der Respekt und die notwendige Distanz zum Bier zu halten, damit ein
geschärftes, durchaus kritisches und geschultes Wissen aufgefrischt und angeregt bleibt.
Die Lektüre von internationalen Fachzeitschriften, Fachbüchern wie auch die ständige
Weiterbildung in Fragen der Produktion, des Anbaus der Rohstoffe, die Kenntnis neuer Trends
in der Bierbranche sowie der Preisentwicklung gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben eines
guten Sommeliers.
Die beratende Funktion kann heute nahezu jeder ausgebildete Biersommelier ausüben.

4.4 Handlungsanweisung
Menschen und soziale Systeme beschäftigen sich neben den Dingen (Entitäten) in ihren Denkund Wahrnehmungswelten auch mit der Frage der Zusammenhänge zwischen diesen Dingen.
Vor allem wenn etwas schlecht läuft ist diese Frage und damit die Kausalität meist Gegenstand
intensiver Überlegungen.
Dabei fokussiert die klassische Kausalanalyse vor dem Hintergrund der Zeitlinie immer
Ereignisse der Gegenwart und sucht nach Ursachen in der Vergangenheit.
Die Linguistik beschäftigt sich neben vielen Feldern auch mit den Formen der Zeit. Die am
wenigsten benutzte Zeitform ist das "Futur 2" auch als vollendete Zukunft bezeichnet. Diese
Zeitform entspricht exakt dem finalen Denken oder anders ausgedrückt, das Potential,
welches ausgeschöpft werden kann.
Insgesamt gesehen zeigen die hier vorgestellten Ergebnisse auf, welche Potenziale im Thema
Biersommelier stecken, welche Menschen dahinter stehen und welche ungenutzten
Ressourcen darauf warten, endlich angezapft zu werden (im wahrsten Wortsinn): Antizipation
und die Vorhersage des Zukünftigen sind insgesamt schwach ausgeprägt, der Großteil des
Handlungs- und Wahrnehmungsrepertoires ist auf die Gegenwart bzw. die Vergangenheit
73

ausgerichtet. Daher ist die finale Sichtweise von Zukunft so vielversprechend für die Nutzung
dieses Potenzials in unserer Gesellschaft und die Weiterentwicklung der bereits errungenen
Neuinterpretation beim Thema Bierkultur nicht nur spannend sondern wichtig. Dabei ist die
Entwicklung von vielen neuen und alltagstauglichen Techniken und Handlungen
wahrscheinlich erst am Anfang:
Und das bedeutet für die Brauereien:
Deutschland ist ein langfristig gewachsener und stark gesättigter Biermarkt. Gut 1.500
deutsche Brauereien buhlen um die Gunst der Verbraucher von Gasthausbrauereien mit
teilweise nur einigen 100 Hektoliter bis zu (für deutsche Verhältnisse) sehr großen Brauereien
von mehreren Millionen Hektolitern Produktion pro Jahr.
Bier ist ein Kulturgut in Deutschland, einst die wohl wichtigste Quelle gesundheitlich
verlässlicher Flüssigkeit für die Massen, heute bedingt ein Lifestyle- und Genussprodukt.
Bier muss sich heute gegen eine sehr heterogene und dynamische Getränkebranche
durchsetzen. Dabei existieren immer wieder Gefahren ins zwielichte Rampenlicht zu geraten,
z.B. als Förderer des Alkoholismus, als veraltetes Getränk, Pennerfreund, Umweltfeind etc. In
der Folge schwindender Absätze kommt es dann auch leicht zu polarisiertem Aktionismus, der
sich derzeit einerseits so äußert, dass meist größere Brauereien eine Modeerscheinung (z.B.
Kellerbier, IPA) wortwörtlich hinterher laufen oder andere Brauereien sich hinter ihrer
Traditionsfähigkeit (z.B. Bügelverschluss, Euroflasche) verschanzen.
Die Prioritäten, die die Braubranche für ihr Produkt setzt sind breit gefächert. Dabei wird viel
Gewicht

auf

technische

Perfektion

und

lebensmitteltechnische

Reinheit

gelegt.

Produktfremde Prioritäten beinhalten die Kostenoptimierung in der Herstellung und Logistik,
unterstützende Werbung, wenn es sich z.B. um eine emotionale Ansprache des Kunden
handelt und in der finanziellen Unterstützung von Gaststätten. Eine besondere Priorität liegt
bei finanzkräftigen Brauereien in dem konsequenten Aufbau des Wertes der Marke, wobei
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nur sehr selten objektive und produktrelevante Eigenschaften des Bieres gefördert, bzw.
beworben werden – eine Aufgabe für uns Biersommeliers, der wir uns stellen müssen und
unsere Kernkompetenz weiter vor uns tragen müssen.
Bier in Deutschland ist zutaten- und produktionsbedingt ein qualitativ hochentwickeltes
Getränk. Weiterhin ist es das vielfältigste Getränk, welches wir in Deutschland haben.
Geschmacklich, optisch und vom Alkoholgehalt her lässt es sich stark variieren und bietet
somit breiteste Möglichkeiten der Vermarktung.
“Bier braucht Heimat” – ein sinniger Spruch, der eine Menge Inspiration bieten wird, aber aus
der Sicht der Kampagne für gutes Bier aktuell wenig genutzt ist. Bier in Deutschland ist
traditionell ein stark regional geprägtes Produkt und es gibt gute Ansätze, die darauf abzielen
sich wieder auf diese regionalen Tugenden zu besinnen. Regionale Herkunftsbezeichnungen,
wie die Kölsch-Konvention oder Bayrisches Bier als Vermarktungsplattformen helfen
Gemeinschaft im Inneren aufzubauen und sich geschlossener nach Draußen zu präsentieren.
Hier werden Sammelmarken definiert, die allen teilnehmenden Brauereien zugute kommen
und wichtige langfristige Instrumente der Vermarktung darstellen. Allerdings kann diese Form
der Vermarktung noch viel konsequenter betrieben werden. So mangelt es derzeit an einer
viel stärkeren Auseinandersetzung mit regionaltypischen Gegebenheiten, z.B. welche
Biersorte typisch für die Region ist und wie regionaltypisches Bier mit regionaltypischen
Lebensmitteln und Gerichten harmonieren kann – auch hier sind wir Biersommeliers in der
Pflicht.
Das A und O der Vermarktung ist eine korrekte Identifizierung einer Zielgruppe für ein
jeweiliges Produkt. Das Image und die “emotionale Aufladung” vieler Biere ist oft
undurchsichtig und funktioniert nur bedingt, manchmal eher zufällig, in der Regel aber nur
zeitlich begrenzt. Konsequentere Auseinandersetzung mit einer potentiellen Kundschaft –
auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten für uns Biersommeliers, Biere zu positionieren und
zu inszenieren.
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Und das bedeutet das für die Gastronomie:
In Zukunft reicht es für die Gastronomie nicht mehr, einfach die Emotionen der Menschen zu
reizen, sind die doch großteils schon hoffnungslos überreizt. Es geht um Größeres. Darum,
über sinnliche Verführung, Sinn zu manifestieren, Zusammenhänge klarzumachen,
Geschichten zu erzählen. Eine enorme Aufgabe, denn das bedeutet, die eigentliche Basis eines
Gerichts, einer Küchenphilosophie, eines Restaurants, eines Hotels sichtbar und spürbar zu
machen und ihre tiefere Bedeutung zu vermitteln.
Wer heute als Küchenchef, bzw. Gastronom der Zukunft plant, muss lernen, sich selbst als
Vorhaben, als Unternehmen, als gestaltende Kraft zu inszenieren. Verkürzt: Die Herkunft der
Produkte, ihre Qualität, Zubereitung und Inszenierung müssen die Seele des Unternehmens
offenbaren. Und den Menschen ehrlich entgegentreten. Denn ein Grundbedürfnis der Gäste
von morgen ist es, die Geschichte hinter dem Produkt beim Essen zu verstehen und intuitives
Vertrauen zu erlangen – ohne sich durch Zertifikate und Beschreibungen wühlen zu müssen.
Hier können wir gut mit unserem Wissen ansetzen und einen ersten Brückenschlag zwischen
Brauerei, Bier und Gastronomie zu schlagen, hier sind wir gefordert.
Das Erlebnis wird zunehmend als umfassend verstanden, von den Konsumenten, aber auch
von den Köchen: „Auch der Duft muss zum Raum passen! Er ist Teil der Ausstattung wie
Lampen, Blumen oder Möbel.“ In seinem Buch „See What I’m Saying“ nennt der
amerikanische Psychologe Lawrence D. Rosenblum das den „Cross-Sensory-Effekt“. Es geht
um eine bewusste Abstimmung aller in einem Raum befindlichen Komponenten. Dieses
Arrangement soll alle fünf Sinne gleichermaßen berühren und zu einem überzeugenden
Gesamteindruck aller Sinneswahrnehmungen führen. Der Cross-Sensory-Effekt beschreibt
Konzepte, die ganzheitlich gedacht werden. Alle Details werden so orchestriert, dass sie als
sinnliche Wahrnehmung des Gastes in dessen Bewusstsein oder Unterbewusstsein für eine
bestimmte Stimmung sorgen. Denn es sind ausschließlich diese Cross-Sensory-Effekte, die für
Erinnerung sorgen. Ereignisse oder Momente, die nicht mehrere Sinne aktivieren und
Emotionen hervorrufen, erlangen nach neuesten Forschungen niemals den Zutritt zu unserem
Langzeitgedächtnis – wir schaffen einprägende Erlebnisse als Biersommeliers der Zukunft.
76

Mit dem Wandel des Verständnisses von Essen und Kochen nimmt auch das Menü
beziehungsweise seine Präsentation auf dem Teller eine neue, umfangreichere Rolle ein.
Durch die gekonnte und meisterliche Inszenierung eines Gerichts werden intensive
Verknüpfungen zwischen dem Ausgangsprodukt, dem Koch und dem Gast hergestellt.
Küchenchefs nutzen das Design, um die Geschichte hinter dem Produkt und der Zubereitung
zu erläutern. Die Inszenierung auf dem Teller ist bei den innovativen Chefs schon lange keine
austauschbare Aufhübschung mehr. Wer Design als bloßen Schmuck versteht, katapultiert
sich selbst ins letzte Jahrhundert. Es geht darum, Design als intuitiv verständliche Sprache zu
verstehen und in der Kommunikation mit dem Gast gezielt zu verwenden – hier wird Design
auch in der Bierbranche neu geschaffen werden. Neue außergewöhnliche Glas- und
Darreichungsformen spielen einen ebenso große Rolle wie die Inszenierung am Tisch mit
vereisten von Gläsern oder einer besonderen Art im Öffnen der Flasche z.B. dem Sabrieren.
Das Getränk wird zum Star und das Essen zum Beiwerk.

Und das bedeutet für den Service:
Einer der Haupttrends sind automatisierende Abläufe beim Zahlvorgang am Esstisch. Jeder
kennt es: Man ist bereit, die Rechnung zu bezahlen – aber der Kellner/ die Servicekraft ist nicht
in Sichtweite. Per Knopfdruck über ein App bestellen oder zu bezahlen wird zu Realität und
gängigen Praxis. Durch zahlreiche asiatische Gastronomien zeigt sich schon heute die
Touchscreen-Speisekarte der Zukunft. Jede Bestellung landet direkt in der Küche und benötigt
kein langes Aufnehmen der Bestellung durch die Servicekraft – hier setzen wir Biersommeliers
an und versorgen den Gast mit spannenden Informationen und Speisepaarungen, so dass der
Star zum Essen stets das Bier ist.
Dies kann auch via VR-Brille mit Live-Blick in die Küche und auch mit Informationsvideos rund
um die Gastronomie, die Brauerei, den Gastronomen, den Koch erfolgen – ein virtuelles
Erlebnis das den Restaurantbesuch bereichern könnte.
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Schließlich ist ein Restaurantbesuch ein durch und durch sensorisches Erlebnis und somit stark
in der Realität verhaftet. Die virtuelle Realität wird wohl auch in Zukunft kaum den
tatsächlichen Besuch eines Restaurants ersetzen, allerdings könnte sie als Ergänzung zu
großartigem Essen und einem stimmungsvollen Umfeld eingesetzt werden, um das
Restauranterlebnis zu einem besonderen Anlass werden zu lassen.
Manche sind der Ansicht, dass ganz sicher zukünftig der Roboter statt der Kellner das Essen
bringt. Aktuell sind sie für viele schon treue Mitbewohner, die lästige Aufgaben wie
Staubsaugen und Rasenmähen im Alltag abnehmen. Dennoch werden Roboter nicht in allen
Lebensbereichen wertgeschätzt. Manche Tätigkeiten sind für uns Deutsche noch ganz klar uns
Menschen vorbehalten. Zu diesen Bereichen zählt offensichtlich auch die Gastronomie, denn
79% der Befragten einer Umfrage von der online Plattform Open Table lehnt den Einsatz von
Robotern in der Gastronomie schlichtweg ab – eine Riesenchance für Gastronomen,
Biersommeliers und den menschlichen Arbeitskräften, diese Ansicht mit ihrem zutun zu
verstärken, auch hier sind wir gefragt!
Aktuell gibt es einige Restaurants, die sich mit dieser Technik ausstatten um Kunden
anzulocken, jedoch ist die Mehrheit doch eher mit Mitmenschen umgeben als mit Maschinen.
Resümeé
Fest steht, es gibt für uns Biersommeliers viel zu tun und wir schöpfen gerade wenig von dem
Potential was Gastronomie bietet ab. Wir müssen lernen, uns dem Konsumenten zu nähern
und für ihn greifbar und nah und anwesend sein.
Zudem können wir uns dem steigenden Umsatz im E-CommerceBereich nicht entziehen. Die
eingeleitete Entwicklung wird sich auch nach der Pandemie weiter fortsetzen. Damit sind neue
Vertriebswege für Bier und Getränke entstanden. Zudem ist die Akzeptanz für zusätzliche
Angebote wie beispielsweise Online-Tastings oder Bier-Abonnements deutlich gestiegen. Hier
kann zusätzliches Geschäft generiert werden – auch für Gastronomen. Sie sollten
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Biersommeliers dazu stärker nutzen um über Tastings im und außerhalb des Lokals (nämlich
Zuhause) immer wieder mit dem Objekt zu verbinden. Dies ist insbesondere für kleinere
Brauer eine Herausforderung, da die Produkte dann handelsgerecht abgefüllt und verpackt
werden müssen.
Nachhaltigkeit wird ein zunehmend wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung: Diesen Trend,
der insbesondere bei Premium Produkten eine immer größere Rolle spielt, sollten CraftBrauer und Biersommeliers nutzen, um sich zu positionieren, z.B. durch CO2-neutrale Biere
oder durchgängig gerechte Produktionsbedingungen. Es komme darauf an, dass der CraftSektor ein nachhaltiges Narrativ entwickle. Alkoholfreie und alkoholarme Biere und Getränke
werden immer beliebter. Eine sehr interessante Nische, die zusätzliche Marktchancen bietet
(siehe Aldi Süd mit „UWE“). Hier können CraftBrauer mit ihren Produkten neue
Geschmackserlebnisse erzeugen, die auf großes Verbraucherinteresse stoßen.
Zum Abschluss dieser Masterthesis, beispielhaft und ungekürzt, eine Lebenserfahrung, die
dieser Arbeit die Motivation geliefert hat und als Feedback aus der Erhebung einen Blick auf
ein (Berufs-) Leben für das Thema Bier liefert – die besten Geschichten entstehen ja immer
direkt aus dem Leben….

Hallo Christoph,
ich bin seit über 4 Jahrzehnte in der Gastro.
Habe Koch gelernt – meinen Meister gemacht – war in der Sternegastronomie – habe mit 1992
mit dem ersten Betrieb selbstständig gemacht – dann habe ich 1996 ein „Hardware“ Firma
gegründet für den Verleih von Inventar. Diese Firma hat in den besten Zeiten 15.000
Geschirrteile – 2500 Gläser – Besteck – Kühltechnik von ca. 18 Tonnen in Summe – Zelttechnik
(ich bin Zeltrichtmeister) – Schanktechnik in AFG und Bier, ca. 25 Anlagen, 2
Getränkeausschankwagen und nicht viele Garnituren. Ich habe mich vor 2000 schon auf die
Schanktechnik etwas spezialisiert und bin Sachkundiger im Schankanlagenbau und immer
noch Mitglied im Bundesverband.
Groß-Catering bis 10.000 Personen war die Spitze nach oben – mal hier mal da Catering
gemacht. Ab 2000 dann bin ich mit einem Catering-Konzept an den Start gegangen. Da mein
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erster Betrieb vom „Land“ kommt habe ich das Konzept mit dem Namen „Bauernmarkt“
versehen.
Dieses Konzept lief gute 3 Jahre zu Weihnachten – im Sommer – im Herbst und war so einfach
in seiner Art. Wir haben alles an Ort und Stelle gekocht (Geräte und Inventar hatte ich ja),
dann wurde alles aufgebaut wie auf einem Markt mit verschiedenen Ständen. Jeder Stand
hatte seine Art – tolle Knolle - Fischstand – Gemüsestand – Grillstand – die Metzgerei (hier
wurden nur ganze Stück präsentiert und am Stand frisch aufgeschnitten). Bei einer
Veranstaltung war Herr Dürr (ehemalige Chef der DB) anwesend und da wurde an einem
Stehtisch der Brotlaib – die Schwarzwurst – das Bier aus der Flasche – wie bei einem deftigen
Bauernvesper verspeist. Genau das war das Konzept einfach und gut – nicht wie Lachs und
Kaviar vom Silbertablett. Das war schlecht hin der Erfolg.
Mitglied war ich von Beginn an in der Vereinigung „Schmeck den Süden“ – Mitglied seit Jahren
in Slow-Food Deutschland.
Wie kam ich zum Bier ?
Im Grunde ein Job wie jeder andere, ich habe mich nach 2000 etwas verdient als Berater
nebenbei. Denn meine Hardware Firma hat dann Betriebe aufgelöst aus Insolvenzen und
Betriebsaufgaben in der Gastronomie. Ja im Handel war schon Geld verdient, leichter wie der
Koch hinterm Herd. Dann kam eines Tages die Frage ob ich mich nicht um eine
Gasthausbrauerei kümmern könne. Ja, das war der Anfang im Braugasthaus (Name geändert)
Weihnachten 2001. Das Braugasthaus ging nach 9 Monaten in die Insolvenz. Gegründet
wurde das Braugasthaus von einem Brauingenieur und einem Student der Bierwissenschaft.
Nun hatte ich eine Gasthausbrauerei in meiner Verantwortung. Mein Glück war, dass ich hier
in der Region als Gastronom schon etwas bekannt war. Auch Lieferanten waren schon über
Jahre hinweg in meinem Netzwerk, dieser Umstand brachte viel in der sehr schwierigen
Position des Braugasthauses – man sagt doch immer, der Karren ist verrannt. Ja der Karren
saß wirklich tief im Dreck.
2004 konnte die Insolvenz vom Insolvenzverwalter aufgehoben werden. Ja, gekauft hat ein
Investor das Gebäude und den Betrieb ich und als Teilhaber den Investor. Es kam wie es
kommen musste; der Investor war nicht mit meiner Arbeit in seinen Augen zufrieden. Man
kann – man könne, so sagte er immer. Nur als er mit diesen Worten einen meiner guten
Kollegen und Freunde mit diesem „Gehetzte“ belästigte, kam von dem Kollegen nur ein Satz.
Dem XX macht keiner so schnell etwas vor…….weitere aufklärende Worte von meinem
Kollegen an den Investor rückte die Sache in eine andere Position. Ich war nicht der „kleine“
Koch, für den ich immer gehalten wurde (war aber schön, so gab es keine Probleme) von dem
„großen“ Investor.
Ich bin seit 25 Jahren aktiv im DeHoGa (Bundesland ausgeblendet) – hier bin ich Delegierter
für den XX- Kreis und auch in der Vorstandschaft vom Kreis. Somit kennt mich jeder Kollege
und vielen Kollegen habe ich in der Technik – im Verleih – in der Anschaffung – in der
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Instandsetzung geholfen; oft schon aus dem tiefsten Loch gezogen. Und das bleibt merklich
an einem hängen, eben wir bei mir.
So kam es wie es kommen muss bei einem „geschmähten“ Investor. „Ich verkaufe das
Gebäude unter Ihrem Hintern hinweg“ – nur ging das leider nicht auf. Denn ein Gebäude ist
nur so viel Wert wie der Betrieb. Der Betrieb wurde bei dem Kauf aus der Insolvenz schon
getrennt.
In Gebäude und Betriebsausstattung – kurz gesagt: Grund – Wände – Dach – Heizung – Lüftung
gehören zum Gebäude. Ja und der Rest….. richtig in die Betriebs-GmbH und diese gehört zu
großen Teilen mir und ich war auch der Chef.
Es kamen Interessenten und wollten kaufen – das Gebäude wurde vom Investor verkauft und
der Betrieb von mir. Nur leider war der Betrieb ca. 30% vom Wert des Gebäude noch zu kaufen
vom neuen Besitzer. Das leider ging dann immer schön daneben.
Ich wurde bei den Gesprächen immer als der „kleine“ Koch hingestellt vom Investor. Das
schöne war daran, keiner wollte es oder wusste es nicht, dass die Verhandlungen nur sich um
das Gebäude handelte. Als ich dann immer dann mich zu Wort meldete und ich den Einwand
brachte was mit dem Betrieb sei, gingen alle dann die Lichter auf. Hier erkannte ich auf die
Falschinformationen vom Investor.Ende gut alles gut.
Ich kaufte das Gebäude zusammen mit meiner Lebensgefährtin zum 1.1.2015. Es war für mich
kein Problem eine Finanzierung zu bekommen von meinen Hausbanken. Nicht einmal als der
Investor mir die Hürde von Samstag bis Mittwoch als Zeitfenster vorgab. Hier konnte ich sage
und schreibe von 3 Banken einen Kredit von 1,2 Mio bekommen. Jeder kannte mich – das
Braugasthaus – die Bilanzen – den Ruf. Das Rennen machte dann eine Bank aus meinen
Anfängen als Wirt. Den Chef habe ich Verheiratet – für die 2. Chefin die Taufe gemacht und so
war im Grunde der Damm schon vor der Verhandlungen gebrochen. Das Braugasthaus wurde
seid 2004 bis 2014 fast rundum erneuert. Nur mit dem Besten und Feinsten was es gab – in
den WC Marmor – in der Küche eine Herd für 120.000,00 Euro und viele weitere technische
Anschaffungen. Ja, dem Betrieb ging es gut – der Gewinn wurde immer investiert und nicht
raus gezogen. Investor dachte nicht an eine Gewinnabführung, aber ich an meine Tantieme…
Die Brauanlage ist eine Jacob Carl – die vorletzte vor dessen Insolvenz. Hat die Größe von 10
HL Ausschlagmenge und reichlich Kühllagerung. Alle Tanks können einzeln gesteuert werden,
die Ausschanktank sind leider liegend und die Schanktechnik habe ich natürlich eingebaut.
30 Meter Leitung schaffen wir nur mit Bierpumpen, somit habe ich nur den Ausgleichsdruck
von der Gärung auf dem Bier (oder teilweise die Nachgärung) und das „auf karbonisieren“ ist
nicht gegeben.
Bier sollte schmecken und auch etwas Interessantes haben.
Da ich in der Gourmet-Küche gearbeitet habe wollte ich es wissen. Bier brauen konnte ich
schon – die Anlage habe ich voll im Griff – Anlage schon mehrmals optimiert – aber was war
mit den Zutaten?
Die Zutaten bekomme ich wie das Malz aus XX – den Hopfen aus Spalt.
Ich hörte etwas von einem Biersommelier – Sommelier kenne ich in Sachen Wein reichlich aus
dem XXtal; hier sind die besten Winzer von Deutschland.
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Habe mich kundgetan und habe dann meinen Biersommelier bei Doemens gemacht. War es
2010 oder erst 2011, aber dort lerne ich I.Z. kennen und seither kreuzen sich unsere Weg
immer wieder in der Branche.
Was hat mir der Biersommelier gebracht ?
Sehr viel – in Form des Wissen um den Hopfen – um das Malz – um das Aroma – um das Wie
– um die Vielfalt – um das Besondere bei den Bieren.
Als Koch bin ich in der Lage aus einem Produkt das beste raus zu holen – beim Bier kannte ich
nur Hopfen – Wasser – Malz – Hefe; das war es.
In dem Kurs zum Sommelier habe ich alle Faktoren kennen gelernt – schätzen gelernt - lieben
gelernt – verstehen gelernt.
Nun konnte ich mit diesem Wissen meine Biere so gestalten wie ich diese mir im Kopf habe
ausgedacht.
Den Hopfen liebe ich um das Aroma zu verändern – zu stärken – zu spielen. Hopfen ist für
mich wie die Kräuter in der Küche – Basis des Aroma und Duft in der Nase und das Kitzeln auf
der Zunge und das Gefühl am Gaumen.
Das Malz gibt dem Bier die Basis des Geschmack – der Fülle – dem Charakter.
Das Wissen ums das Bier und dem Mythos ist für mich persönlich auch wichtig, denn in der
Geschichte lebt man in unserer Zeit heute weiter. Was heute ist – ist morgen Geschichte…..
Begeistert bin ich auch von den internationalen Bieren – einfach klasse was es über dem
Tellerrand des Reinheitsgebot gibt.
Ich habe die Meinung, dass das Reinheitsgebot viele Biertypen und Stile in Deutschland hat
sterben lassen. Ein Glück, dass wir die schönen „nicht Deutschen“ Bier noch haben und trinken
können.
Der Trend zu den Craft-Bieren (was ist das im Grunde), bringt für den Verbraucher die
Möglichkeit die wirkliche Vielfalt von Bier kennen zu lernen. Leider im großen Stil nicht für
meine Gasthausbrauerei. Schon mehrmals euphorisch probiert und getestet.
Habe ein wunderschöne Ale-Bier gebraut – keiner wollte es haben. Eine Mitarbeiterin kam
dann auf die Idee dem „Kind“ einen neuen Namen zu geben. Alt fränkisches Landbier – kaum
zu glauben, das gleiche Bier lief geschmiert. Das war dann eine Ernüchterung für mich.
Am Ende kann ich sagen, dass mir der Biersommelier die Augen geöffnet hat in Sachen Wissen
und Vielfalt des Bieres. Im Grunde sollte jeder Brauer einen solch Kurs belegen, so lernt er
eine andere Art des Bier kennen welche über das Reinheitsgebot hinaus gehen.
Sicher hat sich auch in der Ausbildung zum Brauer etwas geändert. Ich bin immer gerne zu den
Bier-Querdenker gegangen. Komisch man traf immer die gleichen Leute, eben mit der gleichen
Gesinnung.
Saß mal bei so einem Stammtisch des Brauerbund und durfte eine Bierprobe / Verkostung mit
Wesselo (so heißt er glaube ich) über ein Wit-Bier mit erleben.
Neben mit saß ein „alter Haudegen“, dessen Aussage über das Wit-Bier, welches mit Gold
ausgezeichnet wurde, war nur – das kann man nicht saufen…..
Ja, hätte der „Haudegen“ die Geschichte des Bieres gewusst und verstanden.
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Nun komme ich zum Ende meiner Geschichte, mit der Aussage – ich würde es nochmal
machen.

„Die Bierwelt ist im Aufbruch. In Gastronomie und Handel lässt sich gegenwärtig die
Entwicklung

einer

neuen

Bierkultur

beobachten.

Innovative

Brauer

entwickeln

Spezialitätenbiere mit außergewöhnlichen Rezepturen. Biere erreichen eine Komplexität in
Aroma und Textur, die an Geschmacksprofile von Wein erinnern. Die gestiegene Vielfalt dieser
handwerklich erzeugten Biere verlangt nach einer hochwertigen Präsentation dieses uralten
Kulturgetränks. Was für die Weinansprache schon lange gilt, gilt zukünftig auch für Bier: Tue
Gutes und rede darüber“ (gbz-Koblenz.de).

„Wir schaffen das!“
Angela Merkel
(Bundeskanzlerin 2005-2021)
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Unterstützung gegeben haben. Dem ehemaligen Kollegen und Biersommelier Yanis
Schönfelder bei der Ideenfindung, Definitionsversuchen und Anfängen zu diesem Thema.
Meiner Lebensgefährtin Christina Grinke, die mittlerweile Bierinfiziert ist und mir viele
kreative Anstöße zum Nachdenken einbrachte.
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Statement mitgeholfen haben.
Tawern, September 2021
Christoph Halbe
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