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Abstract 
 

Bierbewertungen sind nicht nur für Biersommeliers, Biersommeliéres oder Beer Judges in Form von 

Wettbewerben oder Events von deutlicher Wichtigkeit, sondern für die gesamte Biercommunity im 

täglichen Leben. Bierenthusiasten aller Couleur nutzen fast ausschliesslich die Anwendung Untappd 

um ihren Konsum zu dokumentieren und bewerten. Die weiteren auf dem Markt verfügbaren 

Applikationen bewegen sich im Vergleich von den Nutzerzahlen und Datenbankgrösse im 

Promillebereich. Dies konnte durch die verschiedenen Auswertungen aufgezeigt werden. Es scheint 

zudem, dass Untappd als eine verbesserte Version von RateBeer den Markt für die Bierbewertung 

inzwischen übernommen hat (vergleichbar mit MySpace und Facebook in den 2010er Jahren). Dabei 

gibt es eine konstante gute Zufriedenheit mit der Applikation, die sich allerdings nicht auf der 

Exzellenz einzelner Funktionen sondern der Vielfalt gründet. Untappd bietet mit Abstand die 

umfassendste Funktionalität. Allerdings bestehen seitens der gesamten Beer Community weitere 

Wünsche, die in anderen Anwendungen umgesetzt wurden und entweder von dem Anbieter selbst oder 

eine weitere Applikation in Verbindung umgesetzt werden müssten. Biersommeliers nutzen die 

Applikation in der Rolle als Bierenthusiasten, da wichtige Funktionen um eine professionellere 

Nutzung zu gewährleisten fehlen. Hier bietet sich für die bestehenden Applikationen oder neue 

Anwendungen die Chance mittel- oder langfristig disruptiv ein Konkurrenzangebot aufzubauen. 

Momentan empfiehlt es sich eher, diese Wünsche mittels einer zusätzlichen Applikation zu realisieren, 

die über Webservices oder API an Untappd angebunden ist. Eine solche Applikation könnte auch die 

momentan über Papier laufenden Prozesse an Bierwettbewerben deutlich optimieren. 
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Brautechnik an) und wir erwägen auch diese Tätigkeiten weiter auszubauen, jedoch gehört die hier 

vorliegende Zertifikatsausbildung nicht zu meinen üblichen akademischen Tätigkeiten. Ich habe sie 

bereits deutlich vor den letzten Entwicklungen begonnen. Daher möchte ich mit diesem Disclaimer 

darauf hinweisen, dass sie von meiner normalen akademischen Tätigkeit unabhängig ist, auch wenn 

meine zusätzliche Ausbildung von meiner Hochschule gutgeheissen wird. 

Die hier vorliegende Zertifizierung zum Member of the Institute of Masters of Beer wird gerne 

umgangssprachlich als der „Master of Beer” bezeichnet und wenn ähnliche Traditionen wie der 

„Weinakademiker” oder „Master of Wine” aus einer anderen Getränkebranche sowie die 

anspruchsvollen Kursinhalte betrachtet werden, liegt der Gedanke erst einmal nicht fern. Aber ähnlich 

wie die beiden Abschlüsse aus dem Weinsegment (die ihre Bezeichnungen nur durch die lange 

Existenz behalten dürfen) kann der Abschluss nicht als akademisch verstanden werden, da Doemens, 

obwohl sie der wohl anerkannteste Ausbildungsbetrieb des Bierbereiches weltweit gelten keine 

Hochschule ist und daher auch durch die Bolognaregeln zur Zertifizierung von Hochschulprogrammen 

keine akademischen Abschlüsse vergeben kann. Doemens besitzt zwar auch Kursprogramme, die zu 

einem Berufsabschluss führen (z.B. Brau- und Malzmeister an der Handwerkskammer München). Der 

IMB als Zertifikatsprogramm gehört allerdings nicht dazu. 

Daher gelten folgende Einschränkungen: 

- Die hier vorliegende Arbeit ist zwar nach akademischen Regeln erstellt (z.B. Zitierung nach 

APA), aber es handelt sich nicht um eine akademische Arbeit. Dies soll nicht bedeuten, dass 

sie mit weniger Anspruch formuliert worden ist. Dieser Hinweis soll nur die formalen 

Rahmenbedingungen klären. 

- Beim Member of the Institute of Master of Beer handelt es sich um eine prestigeträchtige 

mehrjährige Zertifizierung aus dem Bierbereich, aber keinen akademischen Abschluss 

- Die hier vorliegende Arbeit ist daher von meinen üblichen akademischen Arbeiten (z.B. 

Buchbeiträgen, Journalartikeln) im Bereich Data Science, Data Management oder 

Technology-Based Assessment unabhängig zu betrachten, da sie aus einem anderen Kontext 

heraus entstanden ist. Gerne kann sie aber trotzdem zitiert werden, da die Inhalte für meine 

„zweite Heimat” im Bierbereich sicherlich interessante Einblicke ergeben kann 
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Einleitung 
 

Biersommeliers und Biersommeliéres haben einen umfassenden Kanon an Tätigkeiten, die sie 

ausführen, darunter z.B. die Veranstaltung von Degustationen auf verschiedenen Anlässen, 

Empfehlung von Bieren als Foodpairing in der gehobenen Gastronomie oder Zusammenstellung des 

Bierangebotes für Restaurants oder Gaststätten. Eine weitere wichtige Komponente ist allerdings auch 

die Bewertung von Bieren auf Wettbewerben oder Gütesiegeln (z.B. European Beer Star, Swiss Beer 

Award, DLG Prämierung). Durch diesen Bedarf werden z.B. fortgeschrittene Biersommeliers und -

sommeliéres auf die verschiedenen Punktesysteme zur Bewertung trainiert. Bei der Ausbildung zum 

IMB müssen zudem neben 12 verschiedenen Seminaren auch vier Bierpakete zu 20 Bieren 

eigenständig mit einem IMB 20-Punkte Formular mit kompletter Beschreibung von Brauerei und 

Bierstil bearbeitet werden. Im amerikanischen Bereich ist das Konzept des „Beer Judging”, also dem 

professionellen Bewerten von Bieren auf Wettbewerben stärker vertreten als das klassische 

europäische eher serviceorientierte Biersommeliertum, was man das in den USA präferierte 

Ausbildungsprogramm zum BJCP sehen kann [BJCP 2022]. Bierbewertung stellt daher eine nicht zu 

unterschätzende Tätigkeit für Biersommeliers und Biersommeliéres dar, wenn sie sich in 

internationalen Rahmen bewegen wollen. Leider sind oftmals die einzelnen Ergebnisse von 

Bierbewertungen auf Wettbewerben nicht für die Öffentlichkeit oder andere Sommeliers und 

Sommeliéres einsehbar. Es gibt meistens nur eine gewichtete Mittelwertstatistik der Ergebnisse. 

Zu diesen Rahmenbedingungen kommt auch der Wunsch vieler Sommeliers und Sommeliéres Listen 

oder Datenbanken zu führen, in denen sie Bierbeschreibungen und -bewertungen für ihre eigenen 

Veranstaltungen aufzeichnen können, um die Vorbereitungen nicht immer wieder von vorne 

durchzuführen. Da das Repertoire teilweise mehrere tausend Biere umfasst, ist eine elektronische 

Nachverfolgung notwendig. Daher werden einerseits Exceltabellen oder Webdatenbanken verwendet. 

Diese haben jedoch den Nachteil, dass man hier grundsätzlich als Individualist eigene Bewertungen 

formuliert. Spannender wäre es daher, wenn es die Möglichkeit gäbe, auch unter Kolleginnen und 

Kollegen diese Informationen z.B. mittels einer App oder Webseite auszutauschen. Da 

Webentwicklung teuer ist, wäre es zudem vorteilhaft, auf bestehende Technologie aufzubauen, da die 

Community der Biersommeliers und Biersommeliéres mit z.B. etwa 2000 Personen im DACH Raum 

zu klein ist, um ein umfassendes Tool oder eine umfassende Webdatenbank zu finanzieren. 

Eine Analyse von bestehenden Webtools oder Apps zeigt, dass es in der Tat bereits solche 

Entwicklungen gibt. In den Appstores von Android und iPhone finden sich z.B. Tools zur 

Bierbewertung wie RateBeer, BeerWithMe, Brewee, Beer Advocate und schliesslich von der Anzahl 

der Downloads (> 10 Mio) zu betrachtende Platzhirsch Untappd. Diese Tools sind auch bei 

Biersommeliers durchaus beliebt, wie eine kurze – natürlich nicht repräsentative - Stichprobe 
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innerhalb von IMB Seminaren aufzeigt. Es gibt einige Nutzerinnen und Nutzer unter den 

Teilnehmenden in den Seminaren in Gräfelfing, Bamberg, Koblenz oder Bozen und damit wohl auch 

einen ersten sichtbaren Trend, welcher durch eine Studie zu erheben wäre. Allerdings richten sich 

diese Anwendungen von ihrer ersten Ausrichtung her eher an Bierenthusiasten bzw. teilweise an 

Unternehmen, welche die darunterliegenden Businessfunktionen als Channel zur Promotion ihrer Orte 

und Events nutzen können. Es stellt sich daher die Frage ob die Funktionen von diesen Bierapps auch 

vom professionellen Segment der Biersommeliers und Biersommeliéres zweitverwendet werden 

können bzw. welche Änderungen notwendig wären, um entweder ein sinnvolleres Tools zu erstellen 

oder ein bestehenden zu erweitern (einige der Tools besitzen Schnittstellen, um die Funktionalität zu 

erweitern oder andere Apps anzudocken, sowie BeerXChange für Untappd [BeerXChange 2022], was 

eine internationale Biertauschapp ist, welche die Untappd Datenbank verwendet). 

Um diese Fragen zu beantworten, soll im Rahmen dieser Abschlussarbeit ein qualitativer 

Webfragebogen durchgeführt und analysiert werden, um die Requirements von Bierenthusiasten und 

Biersommliers in Bereichen wie z.B. Bierbewertung und Social Media voneinander unterscheiden zu 

können. Der Fragebogen ist zudem so aufgebaut, dass auch weitere Gruppen wie z.B. Craft Beer 

Brauer und Brauerinnen sowie industrielle Brauer und Brauerinnen identifiziert werden können, um 

noch mehr Aussagen über die Bedarfe verschiedener Gruppen im Vergleich zueinander formuliert 

werden können. 

Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Hintergründe und Forschungsfragen definiert, auf 

denen das spätere Instrument aufbaut, danach wird im zweiten Teil die Durchführung und Definition 

der Survey beschrieben, im dritten Teil erfolgt eine Darstellung des Pre-Test Fragebogens, aus dessen 

Feedback in vierten Teil der Fragebogen für den Haupttest definiert wird. Im Hauptteil der Arbeit 

erfolgt dann die Darstellung und Bewertung der erzielten Ergebnisse und zum Ende ein 

abschliessendes Fazit. Im Anhang finden sich noch die strukturellen Darstellungen der Fragebögen, da 

beim Ablauf verschiedene Routings und Schleifen aufgerufen werden (je nach Antworten erhalten die 

Probanden mehr oder weniger Fragen).   



12 

1. Theoretische Hintergründe 
 

1.1 Definition des Umfangs und Scopes der Abschlussarbeit 

 

Diese Abschlussarbeit widmet sich den Anforderungen von Biersommeliers an Bierapplikationen. Es 

wurde dabei bewusst der deutschsprachige Raum Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) plus 

Südtirol gewählt, da hier bedingt durch die langjährigen Ausbildungen bei der Doemens Akademie, 

Kiesbye Akademie sowie Gastrosuisse die meisten Sommerliers und Sommeliéres vorhanden sind. Es 

gibt zwar Ausläufer des Programmes in andere Länder, wie man an den teilnehmenden 18 Ländern der 

aktuellen Weltmeisterschaft 2022 der Biersommliers sehen kann [Doemens 2022], aber im Vergleich 

zu den tausenden Absolventen des DACH Raumes handelt es sich um wenige hundert Personen. Aus 

diesem Grund werden zwar alle aktuellen Länder in der entsprechenden Frage nach der 

Landeszugehörigkeit im Fragebogen berücksichtigt und eine Möglichkeit angeboten, den Fragebogen 

mittels automatischer Übersetzung in Limesurvey auch in anderen Sprachen mittels einer sicherlich 

nicht perfekten Variante zu beantworten. Wegen des Fokus auf den DACH Raum wurde jedoch 

sowohl auf die Erstellung von Fragebögen in Fremdsprachen wie Englisch, Französisch oder 

Italienisch verzichtet sowie die Arbeit selbst in Deutsch formuliert (Englisch war eine 

Vorüberlegung), da die Zielgruppe wohl am ehesten dieser Sprache mächtig ist. 

 

1.2 Definition Bierapplikation 
 

In den Appstores von Apple und Google finden sich unter dem Stichwort „Bier” zahlreiche 

Applikationen, unter anderem auch Tools zur Brauunterstützung wie das unter Craft Beer Brauern sehr 

populäre Tool Brewfather [Brewfather 2022], welches zur Schätzung von z.B. Alkoholgehalt (ABV), 

Farbe, Iso-Alphasäure (IBU), Original Gravity (OG), Final Gravity (FG) unter verschiedenen 

Maschinenprofilen und Vergärungsprofilen in einem Sudrezept verwendet werden kann. Des Weiteren 

existieren Bierspiele, Bierzähler (also eine Art virtueller Kneipendeckel) oder Onlinevarianten von 

Biermagazinen. Diese sollen jedoch alle nicht innerhalb dieser Abschlussarbeit berücksichtigt werden, 

da dies nicht zum Themenspektrum der zu analysierenden Fragestellung passt. In der hier 

vorliegenden Arbeit sollen vorwiegend Bierapplikationen analysiert werden, welche folgende 

Merkmale oder Kriterien aufweisen: 

- Möglichkeit ein Bier mittels Skala oder textlich zu bewerten 

- Möglichkeit sich über die Speicherung der Biere als Datenbankeinträge einen Überblick über 

bereits konsumierte Biere zu verschaffen 
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- Möglichkeit diese Ergebnisse oder Bewertungen mit anderen Nutzern zu teilen 

- Idealerweise die Möglichkeit verschiedene Geschmackseindrücke über das Bier für eine 

spätere Nachvollziehbarkeit anzulegen 

- Idealerweise Social Media Funktionalitäten wie Likes oder Kommentare mit denen Interaktion 

mit den Ergebnissen möglich ist (z.B. Nachfrage, warum ein Bier besonders gut oder schlecht 

bewertet wurde) 

Mit diesen Einschränkungen reduziert sich die Menge an vorhandenen Bierapplikationen deutlich. 

Eine Auswahl von ihnen soll daher im nächsten Kapitel vorgestellt werden. 

 

1.3 Softwareübersicht Bierapplikationen 
 

In diesem Kapitel erfolgt eine Übersicht der aktuell gängigen Bierapplikationen mit Schwerpunkt 

Bierbewertung und Social Media zum Stand 15. August 2022. Dabei wurden mit einer Ausnahme nur 

Tools gewählt, die mehr als 10.000 Downloads haben (BeerHive mit nur 5000 Downloads wegen 

einer interessanten Funktionalität), da sich ansonsten eine Analyse wegen des geringen Volumens 

nicht zu lohnen scheint. 

 

1.3.1 RateBeer 
 

RateBeer ist eine der ältesten Bierbewertungsplattformen die auf dem Markt verfügbar ist. Sie wurde 

im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Firmensitz als Subunternehmen des australischen Venture 

Capitalisten ZX Ventures in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten. Die Datenbank von RateBeer 

enthält Bewertungen von mehreren Millionen Bieren durch mehrere hunderttausend Benutzer 

[RateBeer 2022]. RateBeer ist sowohl als Webseite als auch Applikation in den gängigen Appstores 

von Apple und Google verfügbar. Auf der Webseite können Bierbewertungen auch ohne Anmeldung 

abgerufen werden. 

Hier eine Darstellung der Webseitenoberfläche von RateBeer 
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RateBeer umfasst einige Funktionalitäten im Bereich der Bierbewertung – Gesamtbewertung von 

Bieren in einer 5-Punkte-Skala, Reviews von angemeldeten Benutzern, Speicherung von Fotos, 

Informationen zum Bier selbst, der Brauerei, dem Bierstil, der Gebindeform, Kalorienangaben und 

Verfügbarkeit an verschiedenen Lokalitäten. An Social Media Funktionalität besteht für angemeldete 

Benutzer die Möglichkeit Freunde anzulegen und Bewertungen zu liken. Als besonderes Feature kann 

dazu noch genannt werden, dass es einen Expertenmodus gibt, in welchem nicht nur eine 

Gesamtbewertung abgegeben werden kann, sondern diese aus verschiedenen Kriterien gebildet wird. 

RateBeer verwendet dabei folgende Skalen 

- Aroma (0-10 Punkte) 

- Aussehen (0-5 Punkte) 

- Flavor (0-10 Punkte) 

- Mundgefühl (0-5 Punkte) 

- Gesamt (0-20 Punkte) 

Dies erinnert stark an simplere Bewertungsbögen, wie sie auch in Bierwettbewerben verwendet 

werden. Die granularen Bewertungen werden dann für die Allgemeinheit in das 5-Punkte-Schema, 

allerdings in 0.1 Inkrementen umgerechnet. Eine textliche Bewertung der einzelnen Eigenschaften der 

Biere ist allerdings nur in Form eines Gesamtreviews möglich, welcher aber länger ausgestaltet 

werden kann. Dennoch stellt RateBeer insgesamt für Sommerliers und Sommeliéres einige der aus 

Wettbewerben bekannten Features zur Verfügung. 

 

 

Abbildung 1. Screenshot RateBeer Bewertung des Bieres Westvleteren XII 
Adaptiert von www.ratebeer.com 
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1.3.2 BeerAdvocate 
 

BeerAdvocate bezeichnet sich mit seiner Gründung im Jahr 1996 durch die Gebrüder Alström als eine 

der ältesten BierCommunities im Internet [BeerAdvocate 2022]. Auch hier beträgt die Nutzerzahl nach 

eigenen Angaben mehrere hunderttausend Personen sowie die Datenbank Millionen von Bieren. Ein 

interessantes Schwergewicht liegt neben der Bierbewertung bei BeerAdvocate auf den umfangreichen 

Foren, in denen verschiedene Fragestellungen und Tauschmöglichkeiten bei Bieren diskutiert werden. 

BeerAdvocate kann zwar zur Bierbewertung verwendet werden, aber auch nach eigenen Aussagen 

liegt der Hauptfokus auf der Bierdiskussion. Anders als bei anderen Applikationen wie RateBeer oder 

Untappd liegt zudem nur eine Webseite mit englischem Benutzerinterface vor. Die Webseite nennt 

auch eine App zumindest in Betaversion. Zum Stand August 2022 ist diese zumindest im Google 

AppStore der Schweiz nicht verfügbar. 

Hier ein Screenshot der Bierbewertungsoptionen der BeerAdvocate Webseite 

 

 

Die Weboberfläche erinnert sehr an RateBeer. Es wird ebenso eine 5-Punkte-Skala in 0.1 Inkrementen 

verwendet und auch die Features wie Reviews von angemeldeten Benutzern, Speicherung von Fotos, 

Informationen zum Bier selbst, der Brauerei, dem Bierstil und der Gebindeform zeigen sich sehr 

äquivalent. Als zusätzlichen Hintergrund zeigt BeerAdvocate auch die Standardabweichung (pDev) 

Abbildung 2. Screenshot BeerAdvocate Bewertung des Bieres Westvleteren XII 
Adaptiert von www.beeradvocate.com 
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an, um den Benutzern zu zeigen, ob es sich um eine homogene Bewertung handelt. Es scheint somit 

einen gewissen Grundstandard für Bierapplikationen zu geben. Interessant bei RateBeer sind die 

langen Kommentare als Reviews, die anders als bei RateBeer nicht neben der Bewertung sondern als 

lange Texte unterhalb angeordnet sind. Die User scheinen sich daher darauf geeinigt zu haben, 

umfassendere Reviews zu verfassen. Diese sind bei dem hier vorliegenden Westvleteren XII teilweise 

über eine Screenseite lang und nach verschiedenen Kriterien wie Aussehen, Geruch, Antrunk, 

Mundgefühl und Gesamtnote gegliedert. Dies kommt der Möglichkeit mancher Bewertungsbögen 

(z.B. IMB 20-Punkte-Schema) auch textlich einen Einzeleindruck wiederzugeben deutlich nahe. 

Allerdings ist dies scheinbar kein vom Hersteller vorgegebenes Feature, sondern ein gewachsener 

Communitystandard der aus der Tradition von Internetforen herzustammen scheint. 

 

1.3.3 Untappd 
 

Während in den vorherigen Kapiteln die Urahnen der Bierbewertung im Internet – RateBeer und 

BeerAdvocate – beschrieben wurden, hier nun die Beschreibung des wahrscheinlich unangefochtenen 

Platzhirsches Untappd. Die Anwendung wurde deutlich später als die vorherigen Applikationen im 

Jahr 2010 von Greg Avola und Tim Mather gegründet und umfasst inzwischen knapp 200 

Mitarbeitende. Der Umfang an Benutzern und Datenbank umfasst das Mehrfache anderer 

Applikationen. So sind aktuell mehr als 10 Millionen Benutzer verzeichnet, die inzwischen 1.2 

Milliarden Bierbewertungen in die Datenbank eingefügt haben. Dies ist mehr als der 10-fache Umfang 

von RateBeer oder BeerAdvocate trotz deren längeren Laufzeit. Im Gegensatz zu den anderen beiden 

Anwendungen setzt Untappd sehr stark Social Media Kompenenten, bietet eine Businessapplikation 

(Untappd for Business – diese kann z.B. in einer Bierbar genutzt werden, um die Tapliste zu pflegen) 

und nutzt ein Gratifikationssystem (Badges bei Erreichen bestimmter Trinkziele, z.B. 5 x IPAs, 

Besuch bestimmter Lokationen) um die Nutzer digital zu „nudgen”. Zudem kann beim Eintrag einer 

Bierbewertung eingetragen werden, wo man sich befindet, wer von den Freunden anwesend ist und wo 

das Bier ursprünglich gekauft wurde. Schliesslich kann die Bewertung mit einem Foto des Bieres oder 

der Lokation dokumentiert werden. Lokationen werden dabei aus der Datenbank einer anderen 

Anwendung – Foursquare – gezogen [Untappd 2022]. Wenn ein Ort fehlt, muss dieser mittels dieser 

App angelegt werden. Die Nutzungszahlen von Untappd belegen, dass diese Social Media Features 

zumindest bei Bierenthusiasten sehr gut ankommen. 

Hier das Webinterface der Anwendung Untappd 
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Auch wenn die Oberfläche im Vergleich zu den anderen älteren Applikationen zunächst nicht viel 

mehr bietet, zeigt sich hier bereits ein deutlicher Unterschied in den Nutzerzahlen – RateBeer 7.492 

Bewertungen, BeerAdvocate 4.799 Bewertungen, Untappd 238.222 Bewertungen. Die Differenzen in 

Datenbankumfang sind so gewaltig, dass Bill Vanderburgh im Blog BeerMaverick bereits den 

Abgesang auf die anderen beiden Apps angestimmt hat – „RateBeer is dead. Long live Untappd.” 

[Vanderburgh 2020]. Es ist in der Analyse des Fragebogens zu prüfen, ob dies auch so stimmt. 

Aus der Perspektive von Biersommeliers und Biersommeliéres ist dies nicht unbedingt ein Vorteil. 

Untappd hat zwar viele Features im Social Media Bereich, welche den anderen Applikationen fehlen, 

kennt aber z.B. keine Expertenmodus wie RateBeer. Untappd Bewertungen sind stets 

Gesamtbewertungen in einer 5-Punkte-Skala in 0.25 Inkrementen (Standarduser) oder 0.1 Inkrementen 

(zahlende Benutzer, sogenannte „Insider”). Für Geschmacks- oder Geruchsnuancen kennt Untappd nur 

vordefinierte Schlagworte. Bierbeschreibung können zwar textlich hinterlegt werden, aber dafür 

stehen mit 250 Zeichen deutlich weniger Platz als bei RateBeer oder gar BeerAdvocate zur Verfügung. 

Es ist daher besonders spannend, wie Sommeliers und Sommeliéres die Features bewerten. Untappd 

besitzt allerdings einen Vorteil – es ist möglich über Webservices zusätzliche Applikationen an die 

Abbildung 3. Screenshot Untappd Bewertung des Bieres Westvleteren XII 
Adaptiert von www.untappd.com 
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Datenbank anzudocken. Diese Möglichkeit nutzt z.B. BeerXChange, eine Biertauschplattform, welche 

die Untappd Datenbank als Quelle nutzt. 

 

1.3.4 BeerWithMe 
 

Eine App welche noch stärker auf den Social Media Aspekt setzt als Untappd ist die Bierapplikation 

BeerWithMe. Sie setzt dabei etwas die Voraussetzungen der Studie ausser Kraft, da ihr 

Funktionsumfang im Bereich Bierbewertung zwischen sehr bescheiden und nicht vorhanden zu 

bewerten ist. BeerWithMe ist eine reine App für Android und iPhone. Es existiert keine Webseite, 

ausser für Werbezwecke. Die Hauptfunktion von BeerWithMe ist ein Locationtracker, der anzeigt, an 

welchem Ort Freunde aktuell ein alkoholisches Getränk zu sich nehmen. Dabei können die Nutzer 

einen Marker (z.B. „Bier”, „Wein”) setzen, Nachrichten schicken oder in den Kommentaren auch 

schreiben, was sie genau gerade trinken. Die anderen Nutzer können dann der Person zuprosten oder 

sich an den gleichen Ort begeben, um die Person dort zu treffen. 

Hier einige Screenshots der Applikation BeerWithMe aus dem Android AppStore 
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Da eigentlich nur per kurzem Kommentar das Bier beschrieben werden kann und keine Skalen oder 

ähnliches verwendet werden, fragt es sich, warum diese App in dieser Abschlussarbeit und 

Fragebogen aufgenommen wurde. Dies liegt vorwiegend an vorherigen kurzen Stichproben, bei denen 

diese App häufig benannt wurde. BeerWithMe hat deutlich mehr Downloads als RateBeer oder 

BeerAdvocate und liegt nach Untappd auf dem zweiten Platz. Es ist davon auszugehen, dass diese 

App in Freitexten trotz des unpassenden Funktionsumfang oftmals genannt wird. Daher sollte den 

Usern bereits zu Beginn diese Möglichkeit eingeräumt werden. BeerWithMe hat trotz seiner 

Popularität einen völlig anderen Funktionsanspruch und scheint für die Bierbewertung wenig geeignet. 

Ein genaueres Bild wird sich aber aus der Analyse der Umfrage zeigen. 

1.3.5 Brewee 
 

Brewee ist eine App aus Tschechien der MobileSoft s.r.o. mit mehr als 100.000 Downloads mit deren 

Hilfe Craft Beer Brauereien gefunden und bewertet werden können [Brewee 2022]. Eine unmittelbare 

Bierbewertung geschieht dabei nicht. Man kann allerdings Biere in der Bewertung der Brauerei 

nennen und bewerten, was durch einige User auch geschieht. Insgesamt ist die App jedoch ähnlich wie 

BeerWithMe zur Bierbewertung nicht primär geeignet. Daher wird auch eine Übersicht der 

Applikationsoberfläche nicht dargestellt, da es sich primär um eine Weltkarte mit der Anzeige von 

Craft Bier Brauereien in Osteuropa handelt. Dennoch wird die Applikation aufgrund ihrer 

Downloadanzahl als optionale Möglichkeit im Fragebogen geführt. 

 

1.3.6 BeerHive 
 

BeerHive ist eine recht neue und daher noch nicht weit verbreitete App, aber unter den nicht so stark 

verbreitenden die spannendste. Die App wurde in Belgien im Jahr 2019 entwickelt und hat laut 

eigenem Missionsziel den Anspruch, sich nicht wie RateBeer, BeerAdvocate oder Untappd auf 5-

Punkte-Schemen zu stützen, sondern über einfache Piktogramme von Geschmacks- und 

Geruchskomponenten sowie ein Spinnennetz (ähnlich wie IMB 20-Punkte-Schema oder BarthHaas 

Hop Navigator Aroma Profile) eine umfassendere Bewertung zu ermöglichen [BeerHive 2022]. Aus 

diesem Grund wurde sie in diese Abschlussarbeit sowie den Fragebogen aufgenommen, obwohl die 

Downloadanzahl aktuell mit etwas über 5000 Downloads unter dem gesetzten Schwellwert liegt. 

Hier eine Darstellung verschiedener Applikationsscreens der App BeerHive 

 

Abbildung 4. Screenshot BeerWithMe – Location Tracker 
Adaptiert aus dem Android AppStore 
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BeerHive besitzt auch zwei professionelle Applikationen für Brauer zur Verwaltung der eigenen 

Produkte innerhalb der Datenbank sowie für Gaststätten zur Verwaltung der Bierkarte und Taplist. Ein 

weiteres Feature ist die Möglichkeit Foodpairings zu hinterlegen und nach dem passenden Bier für ein 

bestimmtes Gericht zu suchen. Der Fokus auch auf den Businessbereich und nicht nur die Community 

erinnert somit etwas an Untappd. Insgesamt wirkt die App wie ein Versuch, ein besseres Untappd mit 

deutlich erweiterten Bewertungsmöglichkeiten und Expertenfunktionalitäten zu schaffen und fällt 

damit sehr genau in den Scope dieser Arbeit. Leider dämpft der geringe Verbreitungsgrad diese 

Möglichkeit momentan noch etwas. Durch die geringe Anzahl an Usern erreichen die 

Bierbewertungen momentan statistisch noch keine signifikaten Grössen. Dennoch eine Applikation 

mit einem hohen Potential, bei der man gerne eine weitere Entwicklung sehen möchte. 

 

1.3.7 Beer Collector 
 

Beer Collector ist ein privates App Projekt welches etwa 10.000 Downloads in den gängigen App 

Stores aufweisen kann [Beer Collector 2022]. Im Prinzip handelt es sich um eine Datenbank in die 

Biere lokal mit einer 5-Sterne-Skala bewertet werden können und ein passendes Bild sowie 

Ortsbeschreibung hinterlegt werden. Dies geschieht offline. Dabei ist die App kostenlos, hat keine 

Funktionen für Businessbenutzer und ist vollkommen werbefrei. Als Nachteil bietet sie jedoch auch 

keinerlei Communityfunktionen, sondern dient primär als eine private Bierliste. Man könnte sie am 

Abbildung 5. Verschiedene Screenshots BeerHive 
Adaptiert aus dem Android AppStore 
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ehesten mit einer lokalen Excelliste vergleichen, um konsumierte Biere aufzuzeichnen. Die Motivation 

der privaten Programmierung scheint zu sein, dass man keine eigenen Daten über konsumierte Biere 

über das Internet veröffentlichen möchte, quasi als Gegenentwurf zu den anderen gängigeren Apps. 

Dieses Anliegen ist im Bereich des Datenschutzes auch nachvollziehbar. Aufgrund des geringen 

Funktionsumfangs wird auch eine grafische Darstellung der Oberfläche verzichtet. Dennoch entspricht 

die App den Parametern der Auswahl für Abschlussarbeit und Fragebogen. 

 

1.3.8 Beers 
 

Einen ähnlichen Ansatz wie Beer Collector nutzt auch die Beers App des polnischen Entwicklers 

Mariusz Hopa, die seit 2018 entwickelt wird und im AppStore mehr als 50.000 Downloads besitzt. 

Auch hier handelt es sich um eine Offline-Bierdatenbank für den lokalen Gebrauch, die keine 

Communityfunktionalitäten besitzt [Beers 2022]. Der Funktionsumfang ist allerdings etwas grösser als 

bei Beer Collector, da der primäre Antrieb auf der Verwaltung des eigenen Bierkellers liegt. So finden 

sich Möglichkeiten Kaufdatum, Haltbarkeitsdatum, Kaufpreis, mehrere Bilder, Gebindegrösse zu 

hinterlegen und mit deutlichen Analyse- und Suchfunktionen auszuwerten. Die Bewertung erfolgt mit 

der bekannten 5-Punkte-Skala als Gesamtbewertung. Ähnlich wie bei Untappd gibt es zusätzlich noch 

ein Gamification bzw. Badgingsystem (z.B. «1000 getrunkene Biere»). Die App fällt damit in den 

Rahmen der Abschlussarbeit und des Fragebogens.  

Hier einige Screenshots aus dem AppStore 

 

 
Abbildung 6. Verschiedene Screenshots Beers 
Adaptiert aus dem Android AppStore 
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1.3.9 Pint Please 
 

Pint Please ist eine finnische Bierbewertungapplikation mit über 100.000 Downloads, deren Mehrwert 

sich neben den aus den anderen Applikationen wie RateBeer oder BeerAdvocate daraus ergibt, dass 

sie Biere anhand des Barcodes aus der Datenbank sucht, so dass man nicht mit Brauereinamen oder 

Biernamen manuell suchen muss [Pint Please 2022]. Aus diesem Grund findet man sie im AppStore 

auch unter «Pint Please – Beer Scanner». Allerdings verfügt auch Branchenriese Untappd über das 

gleiche Feature. Pint Please nutzt die bekannte 5-Punkte-Skala in 0.1 Inkrementen zur 

Gesamtbewertung von Bieren, bietet die Möglichkeit ein Foto zu hinterlegen und einen ausführlichen 

Kommentar zum Bier anzufügen. Diese werden ähnlich wie bei BierAdvocate unter der 

Zusammenfassung dargestellt, wodurch lange forenartige Texte möglich werden. Neben der App 

bietet Pint Please auch ein normales Webinterface bei dem die Einsicht der Bewertungen auch ohne 

Login oder Benutzeraccount möglich ist. 

Hier ein Screenshot des Webinterfaces 
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Ähnlich wie Untappd und Beers verfügt Pint Please auch über ein Badgingsystem bei dem 

Auszeichnungen bei der Konsumation bestimmter Biere oder dem Besuch von Lokationen erhalten 

werden können. Auch insgesamt wirkt die Applikation durch ihr frisches Design wie eine Mischung 

von BeerAdvocate und Untappd. Allerdings ist das herausgestellte Scanningfeature kein echter 

Mehrwert, da auch andere Apps darüber verfügen. Insgesamt aber ein klarer Vertreter für eine 

Bierbewertungsapp mit Communityfunktion. 

1.3.10 Zusammenfassung 
 

Im Bereich der Bierbewertung und Bierdatenbanken sind einige Angebote, zumindest für 

Bierenthusiasten verfügbar. Untappd ist dabei die deutlich marktbeherrschende Applikation. 

Insgesamt richten sich die Apps an gewissen Standards aus (z.B. 5-Punkte-Skala in 0.1er Inkrementen 

für Bewertungen) und sind von den Funktionen her recht ähnlich. Untappd vereinigt dabei 

Funktionalitäten des Grossteils der Apps. Einziger spannender Ausreisser ist die App BeeHive durch 

die Verwendung von erweiterten Bewertungsfunktionalitäten. Im Fragebogen soll nun festgestellt 

werden, welche dieser Apps in verschiedenen Communities wie Biersommeliers, Bierenthusiasten, 

Craft Beer Brauer und industriellen Brauern vertreten ist. 

 

1.4 Literaturrecherche 
 

Ein wichtiger Schritt einer Abschlussarbeit ist die Recherche von Fachliteratur, deren Ergebnisse zur 

Erstellung und Schärfung der eigenen Forschungsfragen und Hypothese dient. In diesem Fall zeigt 

sich leider oder als Vorteil, je nachdem wie man es betrachtet, dass die Kombination der Themenfelder 

«Bierapplikationen» und «Biersommeliers/Biersommeliéres» noch nicht untersucht wurde. Es finden 

sich in Google Scholar oder Elsevier zwar Journalartikel zu verschiedenen Bierapplikationen wie 

Untappd, so analysiert z.B. Chorley et al. [Chorley et al. 2016] den Zusammenhang zwischen 

Pubcrawling und Untappd im Bereich Social Drinking auf. Brito et al. [Brito et al. 2018] dagegen 

untersucht kulturelle Unterschiede auf der ganzen Welt mittels Untappddaten. Eine aktuelle 

Masterarbeit aus diesem Jahr [Ulander 2022] zeigt die positiven und negativen Aspekte von Untappd 

auf die Entstehung aber auch Zerstörung von Werten dar. Eine ähnliche Publikation ist auch über Beer 

Advocate zu finden. Hier beschreiben Malone und Lusk [Malone & Lusk 2017] die positiven und 

negativen Effekte scheinbar unlimitierter Craft Beer Auswahl auf die Nutzer.  

Abbildung 7. Screenshot Webinterface Pint Please 
Adaptiert von www.pintplease.com 
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Es scheint, dass Bierapplikationen zur Bierbewertung einerseits durch den Communityaspekt gerne 

mit sozialen Folgen für Nutzer und Gesellschaft als auch durch die Datenmenge als Basis für 

Datenaufbereitung verwendet werden. Für den letzteren Use Case wären die Netzwerkanalysen von 

[Crawford & Cho 2015] oder Regressionsmodelle von [Leppla, Nguyen & Nwaogu o.D.] als Beispiele 

zu nennen.  

Leider findet sich keine Literatur für die Themenbereiche oder Fragestellungen dieser Abschlussarbeit. 

Dies hat den Vorteil, dass es sich damit automatisch um neue und originäre Forschung handelt, im 

Gegenzug aber die Forschungsfragen und Hypothese nur aus der Analyse der bestehenden 

Softwareanwendungen gebildet werden können.  

 

1.5 Forschungsfragen 
 

Da die umgebende Literatur nicht die Formulierung passender Forschungsfragen zulässt, müssen diese 

aus der Verwendung der Applikationen durch die Zielgruppen gebildet werden, um späteren Arbeiten 

und Analysen ein erstes Gerüst für tiefere Fragestellungen bieten zu können. Daher wird auf 

grundsätzliche Forschungsfragen zurückgegriffen: 

- Nutzen Biersommeliers und Biersommeliéres die bestehenden Bierapplikationen zur 

Bierbewertung? 

- Welche der Bierapplikationen zur Bierbewertung ist die favorisierte? 

- Wie zufrieden sind sie mit dem Funktionsumfang der einzelnen Applikationen? 

- Gibt es Funktionalitäten in Bierapplikationen zur Bierbewertung die im Vergleich z.B. mit 

Bewertungsbögen in einschlägigen Bierwettbewerben fehlt? 

- Unterscheiden sich die Ergebnisse von Biersommeliers und Biersommeliéres deutlich von 

denen anderer Gruppen wie z.B. Bierenthusiasten, Craft Bier Brauer oder industrielle Brauer? 

- Bedarf es einer komplett neuen App nur für die Zielgruppe der Biersommeliers oder 

Biersommeliéres oder besteht die Möglichkeit eine bestehende App mit den gewünschten 

Funktionalitäten zu erweitern? 

Diese Fragen können beantwortet werden, wenn es aus den Zielgruppen ausreichend Teilnehmende für 

die Hauptstudie des Fragebogens gibt. Aus den Verwendungszahlen und Funktionen der Apps können 

jedoch erste Erwartungshorizonte auch als Hypothesen formuliert werden. 
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1.6 Hypothesen 
 

Bevor das Survey Design sowie die Instrumente vorgestellt werden, sollen aus der Analyse der 

Software einige Hypothesen formuliert werden, die im Abschluss der Arbeit dann verifiziert bzw. 

falsifiziert werden können: 

- Wir erwarten, dass Untappd eine so starke Verwendung in allen Zielgruppen aufweist (z.B. 

Bierenthusiasten, Biersommeliers/Biersommeliéres) dass die Betrachtung aller anderen Apps 

geradezu nichtig ist 

Dies ist basiert auf den Downloadzahlen sämtlicher genannter Anwendungen. Selbst die älteren 

Applikationen wie RateBeer oder BeerAdvocate haben eine Datenbankgrösse die weniger als 1% der 

von Untappd beträgt.  

- Wir erwarten, dass Untappd trotz seines hohen Verbreitungsgrad innerhalb der 

Hauptzielgruppe Biersommeliers / Biersommeliéres eine Bewertung mangelnder 

Funktionalität erfahren wird 

Dies ist darauf begründet, dass trotz seiner deutlich umfassenderen Funktionalitäten im Social Media 

Bereich Untappd bei Expertenmodi wie bei RateBeer oder speziell BeerHive für die Bierbewertungen 

schwächelt und dies der Hauptzielgruppe auffällt. Man könnte auch formulieren – Biersommeliers und 

Biersommeliéres nutzen Untappd nicht in dieser professionellen oder semiprofessionellen Rolle, 

sondern fallen auf eine private Bierenthusiastenrolle zurück d.h. das Tool wird z.B. nur oberflächlich 

oder gar nicht für die Planung der Durchführung von Tastings verwendet. 

- Wir erwarten dagegen eine hohe Zufriedenheit mit der Anwendung Untappd bei der Gruppe 

der Bierenthusiasten (d.h. Biernutzer ohne professionellen Hintergrund) 

Dies ist wiederum darauf begründet, wie sehr sich die Nutzerzahlen insgesamt unterscheiden. Der 

massive Zulauf zu einer im Vergleich deutlich später entstandenen Applikation ist ohne hohe 

Zufriedenheit der Nutzer und resultierender Mundpropaganda schwierig zu erklären. 

Um diese Hypothesen zu prüfen, wurde eine Studie entwickelt, die im nächsten Kapitel vorgestellt 

wird. 
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2. Beschreibung der Forschungsmethodik 
 

2.1 Websurvey und verwendete Software 
 

Die erste Frage, welche sich bei der Durchführung einer Studie stellt, ist, welcher Modus verwendet 

werden soll. Ein qualitativer Modus (z.B. Befragung von 6-8 Personen im Rahmen eines 

Experteninterviews) schliesst die Fragestellung der Abschlussarbeit eigentlich aus. Diese wäre zwar 

zur Vertiefung von Ergebnissen geeignet. In diesem Fall geht es allerdings um Verbreitungsgrad- und 

Bedarfswünsche an Tools, daher ist eher eine umfassende Teilnahme gewünscht. Damit kann 

eigentlich eine quantitative Studie die entsprechenden Ergebnisse bringen. 

Im Bereich der quantitativen Studien existieren die folgenden Modi [Bethlehem & Biffignandi 2012]: 

- Paper and Pencil Interview (PAPI) – Papierfragebogen durchgeführt im Haushalt durch einen 

Interviewer 

- Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) – Computer-basierter Fragebogen der im Haus 

durch einen Interviewer durchgeführt wird 

- Computer-Assisted Web Interview (CAWI) – Webfragebogen, welcher durch die 

Teilnehmenden selbst ausgefüllt wird 

- Computer-Assisted Self Interview (CASI) – Computer-basierter Fragebogen, welcher durch 

die Teilnehmenden in einer Einrichtung ausgefüllt wird, teilweise auch mit Aufzeichnung von 

Audio oder Video 

- Computer-Assisted Telephone Interview (CATI) – Computer-basierter Fragebogen welcher 

durch einen Interviewer durch Telefon oder Webcam durchgeführt wird 

Die Durchführung von Surveys mit Interviewern ist mit hohen Kosten verbunden, daher bleibt im 

Rahmen der hier vorliegenden Studie nur CAWI übrig, d.h. die Selbstausfüllung durch die 

Teilnehmenden in Form einer Webstudie. Dies hat deutlich Vorteile aber auch Nachteile. 

Wright (2005) zeigt dabei die folgenden Vorteile auf: 

- Websurveys erlauben den Zugriff auf einzigartige Zielgruppen 

- Websurveys sparen den Forschenden Zeit 

- Websurveys sparen den Forschenden Kosten 

Die Nachteile sind aber auf der anderen Seite: 

- Probleme beim Sampling (z.B. Pre-Selection Bias, keine Möglichkeit eines repräsentativen Samples) 
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- Selbst berichtete demographische Informationen sind nicht verlässlich 

- Probleme beim Zugriff (z.B. werden Einladungen über Mailing Lists oder Foren) als unverschämt 

oder Spam betrachtet 

Websurveys sind insgesamt die günstigste Möglichkeit der Erhebung, leiden aber unter 

methodologischen Problemen und geringen Teilnahmezahlen. Aus diesem Grund muss über die 

Generierung von Interesse die Teilnahme so attraktiv wie möglich gemacht werden. 

Couper [Couper 2000] nennt dabei die folgenden Designprämissen: 

- Befragte Personen erfahren Bedeutung und Hilfestellung wie sie die Fragen beantworten 

sollen nicht nur aus der Fragestellung selbst, sondern auch daraus wie Frage und 

Antwortoptionen präsentiert werden 

- Design- und Layoutfeatures können von Antwortprozess ablenken oder sogar stören 

- Auf diese Weise beeinflusst Design direkt oder indirekt Messfehler oder die Qualität der 

Antworten, die wir erhalten 

- Schlechtes Design kann die Nichtbeantwortung von Fragen oder den Abbruch von Fragebögen 

erhöhen 

Die Investition in Fragebogendesign und Nutzung entsprechende Software ist daher essenziell. Ein 

bewährtes Tool ist dabei die Software Limesurvey, welches als Open Source Werkzeug unter der 

GNU Lizenz mit umfangreichen Funktionen zur Verfügung steht. 

Limesurvey startete 2003 als PHPSurveyor, kann auf jedem Linux-basierten Webserver installiert 

werden und bietet dabei die folgenden Funktionen [Schmitz 2012]: 

- Unlimitierte Anzahl von Surveys zur gleichen Zeit 

- Unlimitierte Anzahl von Fragen in einer Websurvey (nur limitiert durch Speicherplatz der 

Datenbank) 

- Unlimitierte Anzahl an Teilnehmern in einer Survey 

- Unterstützung von Mehrsprachigkeit 

- Benutzermanagement 

- Mehr als 20 verschiedene Fragetypen 

- WYSIWYG HTML Editor 

- Quota Management 

- Integration von Bildern und Filmen 

- Erstellung von druckbaren Fassungen einer Survey 

Zusätzlich wird auch ein Editor für Sprung- und Schleifenregeln innerhalb einer Survey angeboten. 

Der Autor kennt die Software bereits aus früheren Erhebungen und hat sie mehrfach genutzt. Die 
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Fachhochschule Graubünden bietet zudem einen vorkonfigurierten Limesurveyserver an, der 

kostenfrei von den Mitarbeitenden genutzt werden kann. Aufgrund des Funktionsumfanges und der 

einfachen Verfügbarkeit wurde daher Limesurvey als Tool für diese Erhebung ausgewählt. 

2.2 Zielgruppendefinition 
 

Um die Forschungsfragen und Hypothesen zu prüfen, ist die Definition der Zielgruppen wichtig. Eine 

repräsentative Stichprobe ist aufgrund des Forschungsdesigns nicht nötig und für die Fragestellungen 

auch nicht zielführend, da Bierbewertungen für die Gesamtbevölkerung nicht relevant sind und daher 

auch keine signifikanten Ergebnisse erzeugen. Der Fokus muss somit auf Gruppen liegen, die an einer 

Bierbewertung ein intrinsisches Interesse habe.  

Diese sind die folgenden: 

- Biersommeliers und Biersommeliéres da hier die Bewertung von Bieren in Wettbewerben von 

hoher Bedeutung ist 

- Ähnliches gilt für die angelsächsische Beer Judges, bei denen ja gerade diese Tätigkeit im 

Fokus liegt 

- Jegliche Gruppe von Brauern oder Brauerinnen (d.h. Hobby, semiprofessionell, professionell) 

bzw. Mitarbeitende von Brauereien, da ja hier direktes Feedback auf die erzeugten Produkte 

gegeben wird 

- Mitarbeitende von Gaststätten, Restaurants oder Gastropubs welche einen hohen Fokus auf die 

Bierauswahl legen 

Um statistisch eine Auswertung von Gruppen in Vergleich möglich zu machen, wird die Cohen 

Effektstärke [Cohen 1988 oder 1992] verwendet. Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug der 

verschiedenen Effektstärken 

Tabelle 1. Cohen Tabelle der verschiedenen Effektstärken  
Effect size Index Small Medium Large 

t-test on Means D 0.20 0.50 0.80 
t-test on Correlations R 0.10 0.30 0.50 
F-test ANOVA F 0.10 0.25 0.40 
F-test regression f2 0.02 0.15 0.35 
Chi-Square Test W 0.10 0.30 0.50 
 

Im Falle einer Umfrage ist nur der t-test on Means relevant, da für die Beantwortung der 

Fragestellungen deskriptive Statistik ausreicht. Für multivariate Tests wie z.B. ANOVA fehlt ein 

geeignetes Modell indirekter Variablen. Tests wie Mann-Whitney [Mann & Whitney 1952] oder 

Kruskal-Wallis [Kruskal & Wallis 1947] werden ebenso nicht verwendet. 
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Im Prinzip bedeutet dies, dass für signifikante Ergebnisse («Large») aus einer Gruppe nach dem Data 

Cleaning mindestens 80 valide Antworten vorliegen müssten. Ziel der Studie ist es, dies zumindest für 

die Gruppen «Biersommeliers/Biersommeliéres» und «Bierenthusiasten» zu erreichen, um gleichwie 

die Bedarfe dieser Spezialisten im Vergleich zu Konsumenten zu erhalten. Die weiteren Gruppen aus 

dem Braubereich und der Gastronomie dienen dazu das Bild noch zu schärfen und sich sicherlich sehr 

interessant, aber für die Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen nicht unmittelbar 

notwendig. 

Die Studie braucht somit mindestens eine Teilnehmendenanzahl von n=160 bei der 

Biersommeliers/Biersommeliéres und Bierenthusiasten mit jeweils mindestens n=80 teilnehmen. Dies 

hat unmittelbare Auswirkung auf die Gewinnung von Teilnehmenden. 

 

2.3 Sampling 
 

Wie in Kapiteln 2.1 und 2.2 beschreiben liegt in dieser Abschlussarbeit die Kombination einer 

Webstudie mit verschiedenen Gruppen vor. Webstudien haben leider sehr geringe Rücklaufquoten von 

teilweise deutlich unter einem 1% [vgl. Couper 2000]. Diese Quote kann durch Interesse der 

Teilnehmenden an dem Thema, Bekanntheitsgrad der erhebenden Institution oder Person oder 

Schirmherren bzw. Incentives in Form von Verlosungen oder Geldprämien gesteigert werden. Die 

ersten beiden Punkte (Interesse / Bekanntheitsgrad) sind realisierbar und werden voraussichtlich für 

eine deutlich höhere Quote sorgen. Eine Incentivierung kann aber dank der Schweizer Landesgrenzen 

bzw. Nicht-EU-Mitgliedschaft nicht erfolgen. Ideal wäre es z.B. gewesen rare Biere für die Teilnahme 

zu verlosen. Dies ist aber durch die Zollgrenzen so erschwert, dass auf die Vorgehensweise verzichtet 

werden muss. 

Ein weiterer limitierender Faktor ist, dass Einladungen zu Studien teilweise negativ aufgefasst werden. 

So hat ein inzwischen IMB Mitglied im Jahr 2021 [Halbe, 2021] eine Einladung für eine Studie zur 

Abschlussarbeit über die Bedeutung von Biersommeliers in der Gastronomie direkt an die 

Kontaktadressen verschiedener Biersommeliers/Biersommeliéres aus dem Verzeichnis des Verbandes 

der Diplom-Biersommeliers geschickt, ohne dies zuvor mit dem Verband zu klären. Dies führte zu 

Beschwerden verschiedener Sommeliers (da diese Adressen eigentlich nur für geschäftliche Anfragen 

sind) und eine Aufforderung zur Unterlassung vom Verband selbst. Die gute Nachricht der 

Vorgehensweise war, dass mit nur einem Reminder die Bereitschaft von Sommeliers zur 

Beantwortung mit einer Rücklaufquote von knapp 55% überraschend hoch war (es handelte sich 

jedoch nur um zwei Fragen), aber ein anderes Verfahren der Einladung (z.B. über den Verband selbst 

oder die Sektionsleiter/Sektionsleiterinnen) deutlich vorzuziehen ist. 
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Dies bedeutet eine Akquise über die folgenden Quellen: 

- Eigenes Facebookprofil (396 Kontakte) 

- Eigenes Linked In Profil (796 Kontakte) 

- Eigenes Untappdprofil (92 Kontakte) 

- Facebookgruppe Craftbier Schweiz (368 Mitglieder) 

- Facebookgruppe Verband der Biersommeliers – Gruppe für Mitglieder (858 Mitglieder) 

- Facebookgruppe Schweizer Biersommelier (344 Mitglieder) 

- Facebookgruppe Candidates of the Institute of Masters of Beer (54 Mitglieder) 

- Facebookgruppe Diplom-Biersommelier (569 Mitglieder) 

- Mailingliste Swiss Homebrew Society (ca. 350 Mitglieder) 

- WhatsApp Gruppe Sommelier Treff (81 Mitglieder) 

- Persönliche Kontakte zu Personen in verschiedenen Brauereien (ca. 50 Personen) 

- Bitte an den Verband der Diplom-Biersommeliers oder Sektionsleiter eine Einladung 

weiterzuleiten (ca. 1600 Mitglieder) 

- Bitte an z.B. Doemens oder Kiesbye um Verteilung an Biersommeliers/Biersommeliéres oder 

auch Teilnehmende aktueller Brau- und Malzmeisterausbildungen (Menge nicht bekannt) 

In der Einladung wird auch gebeten, nach Bedarf den Zugang zur anonymen Umfrage auch 

weiterzuverteilen. Insgesamt beträgt die Menge der Einladungen zwischen 5000 – 6000 Einladungen, 

wobei durch die Mitgliedschaft von Biersommeliers/Biersommeliéres in verschiedenen Gruppen 

Mehrfacheinladungen vorliegen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die 

Teilnehmendenanzahl von n=80 zumindest für diese Gruppe überschreitet. Ähnliches gilt für die 

Bierenthusiasten und teilweise Hobby- oder semiprofessionelle Brauer. Für Industriebrauer sieht es 

ohne eine Weiterleitung durch Doemens oder Kiesbye nicht nach einer ausreichende Effektstärke aus, 

ausser die unter den IMB Kandidaten durchaus vertretenen Brauer/Brauerinnen nehmen in 

ausreichender Menge teil. Ein weiteres Manko sind die ungünstigen Timelines in denen Feldtest und 

Haupttest der Umfrage stattfinden, wie im nächsten Kapitel zu sehen ist. 

 

2.4 Planung und Timeline Feldtest 
 

Die Abgabe der Abschlussarbeit ist auf den 15. September 2022 terminiert. Leider war es aus 

beruflichen Gründen dem Autor nicht möglich mit den Vorbereitungen der Datenerhebungen vor dem 

Juli 2022 (Beginn Semesterferien) zu starten. Dies ist sicherlich sehr knapp bemessen und nicht 

wünschenswert, vor allem da beide Erhebungen damit voll in den Ferienzeiten fallen. Aus diesem 

Grund wurde versucht ein Design zu erarbeiten, welches dennoch eine ausreichenden 
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Teilnehmendenanzahl als auch ausreichend Zeit für eine Auswertung bereitzustellen (die 

Abschlussarbeit z.B. wurde bis auf Erhebung und Auswertung im Vorfeld formuliert). 

Der Feldtest wurde auf die Laufzeit vom Mo. 15. August – So. 21. August terminiert mit einer 

Teilnehmendenanzahl von insgesamt 25 Personen, die aus den gewünschten Gruppen stammen und 

zusätzlich zu dem Zeitraum auch verfügbar waren. Diese Personen wurden gebeten den Fragebogen in 

seiner vorläufigen Form auszufüllen, auf Fehler zu achten sowie Feedback bzw. Ergänzungen zu den 

Inhalten zu geben. Der Start ab Mitte August wurde gewählt, da hier in den meisten Deutschen und 

Österreichischen Bundesländern sowie Schweizer Kantonen die Schulferien bereits geendet haben.  

Hier eine anonymisierte Aufstellung der Personen. Aufgrund der Anonymisierung wird auf 

Geschlechterzuordnung verzichtet und nur die männliche Form verwendet. 

Tabelle 2. Anonymisierte Übersicht von Teilnehmenden am Feldtest 

Person Hintergrund Land 
P01 Diplom-Biersommelier, Mitarbeiter Brauerei Österreich / Schweiz 
P02 Diplom-Biersommelier, Candidate IMB Schweiz 
P03 Diplom-Biersommelier, industrieller Brauer Deutschland 
P04 Diplom-Biersommelier Schweiz 
P05 Schweizer Sommelier, industrieller Brauer Schweiz 
P06 Diplom-Biersommelier Deutschland 
P07 Bierenthusiast Schweiz 
P08 Bierenthusiast Schweiz 
P09 Diplom-Biersommelier, Candidate IMB Schweiz 
P10 Bierenthusiast Schweiz 
P11 Diplom-Biersommelier Schweiz 
P12 Schweizer Sommelier Schweiz 
P13 Bierenthusiast Deutschland 
P14 Bierenthusiast Schweiz 
P15 Industrieller Brauer Deutschland 
P16 Heimbrauer Schweiz 
P17 Craft Beer Brauer Schweiz 
P18 Heimbrauer Schweiz 
P19 Craft Beer Brauer Schweiz 
P20 Bierenthusiast Schweiz 
P21 Craft Beer Brauer Schweiz 
P22 Bierenthusiast Schweiz 
P23 Heimbrauer Schweiz 
P24 Heimbrauer Deutschland 
P25 Diplom-Biersommelier Österreich 
 

Allein in diesem Fall ist wie schwer eine Anonymisierung von Daten auch ohne Nennung von Namen 

fällt. Insidern fällt es z.B. wahrscheinlich nicht schwer, aufgrund dieser spärlichen Daten zumindest 
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eine grobe Idee zu haben, um wen es sich in einzelnen Fällen handelt. Aus diesem Grund wurden auch 

die Berufsbezeichnungen bei den Brauern/Brauerinnen aggregiert und keine Einzelbezeichnungen 

(z.B. Diplom-Braumeister, Bachelor in Brautechnik FH Weihenstephan) verwendet. 

 

2.5 Planung und Timeline Haupttest 
 

Aufgrund des Feedbacks aus dem Feldtest erfolgt eine Überarbeitung des Fragebogens, der sofort 

anschliessend wieder ins Feld gebracht wird. Dies erfolgt im Zeitrahmen vom Mo. 22. August bis Mo. 

5. September 2022, so dass einerseits zwei vollen Wochen zur Beantwortung durch Teilnehmende 

verbleiben (Reminder nach einer Woche am 29. August falls notwendig) sowie danach noch 10 Tage 

zur Auswertung der Daten, Beantwortung der Forschungsfragen, Verifizierung der Hypothesen sowie 

Formulierung eines Fazits. Falls die sich durch das Feedback der Pretester der Fragebogen zu sehr 

ändert, können die Datensätze aus dem Feldtest nicht für den Haupttest verwendet werden, d.h. die 

Pretester müssten den Fragebogen zum Haupttest erneut ausfüllen. 

Der Zeitraum vom Mo. 22. August bis Mo. 5. September liegt in den meisten Fällen ausserhalb der 

Ferienzeiten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Dennoch wird es einige Personen geben, 

die durch die Verlagerung ihrer Ferien auf die Nebensaison nicht erreichbar sind. Eine Erhebung im 

Mai/Juni oder September/Oktober würde sicherlich zu einer höheren Teilnahmequote führen, ist aber 

durch die Rahmenbedingungen durch Arbeitgeber und Deadline nicht machbar. Es ist jedoch trotzdem 

- wie zuvor beschrieben - davon auszugehen, dass die Ziele in den Gruppen 

Biersommeliers/Biersommeliéres sowie Bierenthusiasten erreicht werden. 
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3. Inhalt des Fragebogens 
 

Zur besseren Einordnung der Inhalte soll in diesem Kapitel der Aufbau des Feldtestfragebogens 

dargestellt werden, so wie er den insgesamt 25 Pretestern vorgelegt wurde. Im folgenden Kapitel 4 

wird dann das Feedback und die sich daraus resultierenden Änderungen aufgezeigt werden. Um den 

Hauptteil kurz zu halten, wurde dabei die beiden Fragenbögen zum Feldtest und Haupttest im Detail 

inklusive aller Routings, Filter und Sprungangaben in den Anhang aufgenommen. An dieser Stelle 

erfolgt nur eine kurze inhaltliche Beschreibung. 

Der Feldtestfragebogen besitzt insgesamt 31 Fragen in sieben Fragegruppen. Dabei sind insgesamt 

acht Fragen einzigartig für den Feldtest, da dies Kommentarfelder sind, in welchen Fehler, Wünsche 

und Anregungen genannt werden können. Diese Felder werden im Haupttestfragebogen in dieser 

Form nicht vorhanden sein. 

 

3.1 Fragengruppen «Soziodemographische Fragen» 
 

Die Fragengruppen «soziodemographische Fragen» versucht hauptsächlich eine Ortbestimmung, in 

welchen Feldern des Themenfeldes «Bier» sich die Teilnehmenden befinden. Der Fragebogen ist so 

konstruiert, dass Personen, welche keinen Bezug zu dem Getränk oder dahinterstehenden Branche zu 

heben, mit möglichst wenig Fragen durch den Fragebogen zu führen. Für die anderen wird versucht 

eine oder mehrere Gruppenmitgliedschaften festzustellen (es sind mehrere Nennungen möglich, da 

z.B. ein Biersommelier durchaus auch Braumeister in einer mittelständischen Brauerei sein kann). 

Hier daher die soziodemographischen Fragen: 

- Zu welcher der folgenden Berufs- oder Interessengruppen im Bierbereich würden Sie sich 

zählen? 

- Über welche Abschlüsse im Bereich Biersommelier / Beer Judge verfügen Sie? (Filter – nur 

Personen die sich als Biersommelier / Beer Judge bezeichnet haben) 

- Über welche Ausbildungen im Bereich Bierbrauen oder Bierproduktion verfügen Sie? (Filter – 

nur Personen die sich als Brauer / Brauerin bezeichnet haben) 

- In welcher Art von Brauerei sind Sie tätig? (Filter – nur Personen die sich als Brauer / 

Brauerin oder Mitarbeiter*in einer Brauerei bezeichnet haben) 

- Bitte nennen Sie uns Ihr Alter. 

- In welchen der folgenden Länder haben Sie einen Wohnsitz? 

- Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 

- Kommentarfunktion für Pretester*innen 
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Bei den Fragen wurde auf aktuelle soziale Konstrukte geachtet, so nutzt z.B. die Frage nach dem 

Geschlecht die vereinfachte Fassung «männlich / weiblich / divers» als Buttonfelder. Insgesamt dienen 

diese Fragen der späteren Auswertung der verschiedenen Interessengruppen. 

 

3.2 Fragengruppe «Kenntnis von Bierapplikationen» 
 

Diese Fragegruppe ist sehr bedeutsam, da hier erstmalig ein Einblick erhalten wird, welche 

Bierapplikationen in welchen Interessengruppen überhaupt vertreten sind. Zudem wird die 

Zufriedenheit und die zeitliche Nutzung erhoben. Letzteres geschieht im Feldtest nur für die grossen 

vier Anwendungen RateBeer, BeerAdvocate, Untappd sowie BeerWithMe, da bei den kleinen von 

einer zu geringen Verbreitung ausgegangen werden kann und die Komplexität bei der 

Variablenanalyse deutlich abnimmt. Sollte der Feldtest dies anderweitig bestätigen, wird die 

entsprechende Schleife für alle Applikationen angepasst. 

Hier die Fragen der Fragengruppe «Kenntnis von Bierapplikationen» 

- Welche der folgenden Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? 

- Wie oft nutzen Sie die Applikation Untappd durchschnittlich? (Filter – nur bei Nutzung von 

Untappd) 

- Wie oft nutzen Sie die Applikation RateBeer durchschnittlich? (Filter – nur bei Nutzung von 

RateBeer) 

- Wie oft nutzen Sie die Applikation BeerAdvocate durchschnittlich? (Filter – nur bei Nutzung 
von BeerAdvocate) 

- Wie oft nutzen Sie die Applikation BeerWithMe durchschnittlich? (Filter – nur bei Nutzung 

von BeerWithMe) 

- Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher Perspektive mit den Funktionen der 

Applikation Untappd im Durchschnitt? (Filter – nur bei Nutzung von Untappd) 

- Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher Perspektive mit den Funktionen der 

Applikation RateBeer im Durchschnitt? (Filter – nur bei Nutzung von RateBeer) 

- Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher Perspektive mit den Funktionen der 

Applikation BeerAdvocate im Durchschnitt? (Filter – nur bei Nutzung von BeerAdvocate) 

- Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher Perspektive mit den Funktionen der 

Applikation BeerWithMe im Durchschnitt? (Filter – nur bei Nutzung von BeerWithMe) 

- Kommentarfunktion für Pretester*innen 

Diese Fragengruppe wurde insgesamt so gestaltet, dass Personen, welche die Applikationen nicht 

kennen recht zügig in die nächste Fragengruppe geleitet werden. Die Frage welche die 



35 

Bierapplikationen identifiziert wurde als Matrixfrage mit 5-punktiger Likertskala mit allen in den 

vorherigen Kapiteln beschriebenen Applikationen gestaltet. 

 

3.3 Fragegruppe «Bierbewertung in Bierapplikationen» 
 

Diese Fragengruppe versucht die Anforderungen der verschiedenen Zielgruppen an die 

Bierapplikationen im Bereich Bierbewertung zu ermitteln. Dazu werden verschiedene in einigen der 

Applikationen vorhandene, aber auch nicht vorhandene (z.B. entnommen aus Bewertungsbögen von 

Wettbewerben) Funktionen benannt und um eine Bewertung von «sehr wichtig» bis «unwichtig» in 

einer 5-punktigen Likertskala gebeten. 

Hier die Fragen der Fragengruppe «Bierbewertung in Bierapplikationen» 

- Welche der folgenden Funktionen im Bereich Bierbewertung sind Ihnen bei einer 

Bierapplikation wichtig? 

- Welche der folgenden Funktionen im Bereich Speicherung eines bestimmten Bieres sind 

Ihnen bei einer Bierapplikation wichtig? 

- Wenn Sie eine Bierapplikation nutzen - würden Sie Biere teilweise mehrfach speichern (also 

doppelt oder mehrfach) oder nur bei der ersten Konsumation? 

- Kommentarfunktion für Pretester*innen 

Das hier vorliegende Kapitel hätte noch deutlich umfangreicher gestaltet werden können, allerdings 

wäre damit auch die ohne Incentives möglichen 10-15 Minuten Beantwortungszeit innerhalb einer 

Websurvey [Couper 2000] weit überschritten worden. Daher wurden die Inhalte auf die 

Grundfunktionalitäten oder Oberkategorien reduziert. 

 

3.4 Fragengruppe «Social Media Funktionalität in Bierapplikationen» 
 

Nachdem der Kernbereich der Bierbewertung erhoben wurde, wird auch nach den in zahlreichen 

Bierapplikationen vertretenen Social Media Funktionen in der identischen Methodik gefragt. Einige 

die genannten Applikationen bestehen nur aus dieser Funktionalität. Es ist daher spannend zu sehen, 

wie dies von den einzelnen Interessengruppen bewertet wird.  

Hier die Fragen der Fragengruppen «Social Media Funktionalität in Bierapplikationen» 

- Welche der folgenden Funktionen im Bereich Social Media sind Ihnen bei einer 

Bierapplikation wichtig? 
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- Kommentarfunktion für Pretester*innen 

Ab dieser Fragengruppe besteht jede Gruppe nur aus einer einzelnen Matrixfrage sowie im Feldtest für 

die Pretester*innen aus dem Kommentarfeld. Dies liegt an dem Umstand, dass Limesurvey 

grundsätzlich die ganze Gruppe auf einer Seite darstellt. Da hier in kurzer Reihenfolge viele grosse 

Matrixtabellen dargestellt werden, wird so eine Darstellung auf einzelnen Seiten erzeugt. 

 

3.5 Fragengruppe «Benutzerfunktionalität in Bierapplikationen» 
 

Zur nächsten Fragengruppe ist es vielleicht wichtig, wie der Begriff «Benutzerfunktionalität» definiert 

wird. Es geht hierbei um die Beschreibung, welche Einstellungen oder Änderungen der Benutzer 

selbst an den Applikationen durchführen kann (z.B. Anlegen von neuen Bieren, Anlegen von neuen 

Standorten, Anlegen eigener Wunschlisten). 

Hier die Fragen der Fragengruppe «Benutzerfunktionalität in Bierapplikationen» 

- Welche der folgenden Funktionen im Bereich Benutzerfunktionalitäten sind Ihnen bei einer 

Bierapplikation wichtig? 

- Kommentarfunktion für Pretester*innen 

Diese Frage führt etwas von der ursprünglichen Hauptfunktion der Bierbewertung weg, dient aber z.B. 

als Ersatz für die von Biersommeliers und Biersommeliéres oftmals gewünschte Verwaltung von 

eigenen Bierkellern oder Lagern. 

 

3.6 Fragengruppe «Standortfunktionalität in Bierapplikationen» 
 

Diese Fragengruppe stammt eigentlich aus dem Bereich der Businessvarianten verschiedener 

Applikationen. Die Weiterentwicklung finanziert sich teilweise durch weitere Applikationen, welche 

das Backend der Bierbewertungsdatenbank verwenden, um als Bierlisten oder Werbemassnahmen für 

Standorte zu dienen. Aber auch aus der Benutzerperspektive ergeben sich dabei interessante Einblicke, 

so ist es in Bierapplikationen mit dieser Funktionalität möglich z.B. die am meisten besuchte Bierbar 

einer neuen Stadt oder den Standort eines seltenen Bieres weltweit zu suchen. Sollte die Datenbank 

dabei von einem Partner aus dem Standort gepflegt werden, kann dies sogar mit vorhandener Menge 

sowie Preisinformationen geschehen. Eine erste Stichprobe hat jedoch ergeben, dass diese und 

ähnliche Funktionalitäten wenig bekannt ist. Aus diesem Grund soll der Wunsch nach dieser 

Funktionalität erhoben werden. 
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Hier die Fragen der Fragengruppe «Standortfunktionalität in Bierapplikationen» 

- Welche der folgenden Funktionen im Bereich Standortfunktionalitäten sind Ihnen bei einer 

Bierapplikation wichtig? 

- Kommentarfunktion für Pretester*innen 

Die hier gewonnenen Antworten sind weniger für Biersommeliers oder Biersommeliéres relevant, aber 

haben sicherlich hohe Bedeutung für Gastronomie und Brauereien. 

3.7 Fragengruppe «Weitere Funktionen» 
 

Zum Ende des Fragebogens haben die Probanden die Möglichkeit in offener Form Funktionalitäten, 

welche gewünscht sind, aber zuvor nicht erwähnt wurden zu benennen. Dies ist ein einfaches 

qualitatives Element in dem ansonsten rein quantitativen Fragebogen. Dennoch hat es hohe 

Bedeutsamkeit, da Probanden grundsätzlich die Möglichkeit gegeben werden soll auch in stark 

strukturierten Prozessen zusätzliche Freitexte verwenden zu können. 

3.8 Fragengruppe Versendung der Abschlussarbeit 
 

Bei dieser Frage wird den Probanden die Möglichkeit gegeben durch Angabe ihrer Mailadresse in 

einem Kurztextfeld die Abschlussarbeit zu erhalten. Diese Funktion wird normalerweise angeboten 

um das Interesse an der Teilnahme zu erhöhen. Durch die im Fragebogen verwendete 

Datenschutzrichtlinie wird darauf hingewiesen, dass diese Adressen nur für den Versand verwendet 

werden und nach Versendung gelöscht werden. Der resultierende Datensatz zur Auswertung wird die 

Mailadressen aus Gründen der Anonymisierung nicht enthalten. 

 

3.9 Fragengruppe «Fehlende Fragen oder Themen» (nur Feldtest) 
 

Diese Fragengruppe mit einem einzelnen Kommentarfeld ist nur im Feldtest vorhanden. Hier können 

die Pretester*innen ein Gesamtfazit eingeben bzw. ihre Anregungen auch in Form einer 

Komplettfassung hinterlegen, falls ihnen dies zuvor in den einzelnen Fragegruppen zu mühsam war. 
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4. Feedback aus dem Feldtest 
 

4.1 Darstellung des Feedbacks 
 

Wie zuvor beschrieben, fand der Feldtest vom 15.08. bis 22.08.2022 mit der Einladung von 25 

Personen aus gemischten Interessengruppen und Länderzuordnungen statt. Insgesamt sind 23 

Personen der Einladung gefolgt, was insgesamt eine hervorragende Rücklaufquote darstellt. Die 

Fragebögen wurden zudem zu 100% bis zum Ende ausgefüllt. Es gab keine Abbrüche. 

Von den teilnehmenden Personen wurde zu jeder Fragengruppen Kommentare abgegeben. In den 

meisten Fällen waren dies sechs bis acht Kommentare, die sich als absolut hilfreich herausgestellt 

haben. Es kann aufgrund des anonymisierten Designs nicht festgestellt werden, ob diese acht 

Antworten jeweils von den gleichen Personen stammen oder sich zwischen den insgesamt 23 

Teilnehmenden verteilen. Die Antwortzeit lag im Median bei allen 23 Teilnehmern bei 11:32 min und 

damit ist das Designziel von zwischen 10-15 Minuten erreicht worden.  

Der Feldtest kann somit als sehr erfolgreich betrachtet werden und es ergeht noch einmal ein Dank an 

alle Teilnehmenden. 

Einige erste Ergebnisse dieser kleinen, allerdings nicht-signifikanten Stichprobe: 

- Die Dominanz von Untappd ist erschreckend. Die Applikation wird von 17 Personen genutzt, 

fünf kennen sie ohne Nutzung und eine Person hat sie früher benutzt. Es gibt im Gegensatz 

dazu einen Nutzer von RateBeer sowie BeerWithMe, alle anderen restlichen Applikationen 

von BeerAdvocate über Brewee bis Pint Please werden nicht verwendet. 

- Dadurch haben die Pretester*innen zahlreiche Verbesserungsvorschläge genannt, die sich rein 

auf die Applikation Untappd beziehen. 

- RateBeer, BeerAdvocate und BeerWithMe sind zumindest vom Namen her etwa zwischen 

einem Viertel und der Hälfte bekannt – die restlichen Apps gar nicht oder max. 1-2 Personen 

- Es dominieren klar die Antworten der Biersommeliers und Biersommeliéres was aber an der 

Struktur der Einladungen liegt, für die Hauptstudie sind deutlich mehr Bierenthusiasten und 

Brauer/Brauerinnen notwendig 

Zur Einordnung und Verbesserung hier sämtlicher Vorschläge aus dem Feldtest in ungefilterter Form 

(z.B. keine Überarbeitung von Rechtschreibung oder Grammatik). Im Anschluss jeder Fragegruppe 

erfolgt eine Definition, welche der Vorschläge umgesetzt wurden oder nicht. 
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4.1.1 Vorschläge zur Fragegruppe «Soziodemographische Fragen» 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 

- keine Auffälligkeiten 

- gibt es die Umfrage in mehreren Sprachen? sonst macht die Länderauswahl nicht so viel 

Sinn... 

- ev. Auswahlliste der Länder, weil kürzere Seite. schaun wir was sonst noch abgefragt wird. 

Ev. Trinkgewohnheit... wieviel Biere/Woche. 

- Die Frage über den Wohnsitz ist meiner Meinung nach zu lang, eventuell ein paar Länder 

weglassen 

- Bei den Brauereien würde ich neben oder zusätzlich CraftBrauerei noch den "homebrewer" 

erwähnen. 

- Bisher nicht. Ich finde es gut, nach den versch. Abschlüssen zu unterscheiden (sowohl bei den 

Sommeliers/Judges, als auch bei den Brauern). Was es als Berufsgruppe allenfalls noch gäbe, 

ist "Brauer und Mälzer". Falls das für die Erhebung überhaupt relevant ist. 

- Nein 

Als Reaktion auf die Kommentare wurde für den Haupttest die Länderliste auf deutschsprachige 

Länder gekürzt, da Teilnehmende aus anderen Ländern sehr unwahrscheinlich sind. «Homebrewer» 

wurde ergänzt. «Brauer und Mälzer» war bereits vorhanden. 

4.1.2 Vorschläge zur Fragengruppe «Kenntnis von Bierapplikationen» 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 

 

- Nutzen ist ein relativ weiter Begriff. Ich hab keinen ratebeer Account, daher sehe ich mich 

nicht als nutzer. Ab und an schaue ich dort aber doch gerne beerfeedback an. 

- Nein 

- Brewee, Beerhive, Beer Collector, Beers und Pint Please haben keine Folgefragen. Ist dies 

gewollt? 

- Manchmal schwierig speziellen oder seltenen Biere zu fingden über die Suchfunktion. Ich 

finde es schade, das man immer wieder Fotos von einer anderen Sorte unter einem Bier findet, 

also welches falsch eingecheckt wurde. Verfälscht auch die Statistiken. 

- Sprachlich: "es" ist falsch. Die Applikation = "sie". 

- Untappd: Vielleicht kommt das ja noch, aber ich finde die Unterscheidung bei Untappd nach 

Gratis- und Supporter-Version und aus der Perspektive eines Brauers und/oder "Trinkers" 
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noch wichtig. Des Weiteren gibt es noch eine API, allerdings weiss ich nicht genau, was die 

Schnittstelle alles kann. 

- Nein 

Es erfolgt keine Änderung im Vergleich zum Feldtestfragebogen. Der Hinweis auf den «Nutzen» ist 

korrekt aber gewollt, da auch eine anonyme Benutzung auch ohne Nutzerkonto dennoch in den 

Rahmen der Erhebung fällt. Die restlichen Anmerkungen «Suchfunktion», «falscher Check In» und 

«Supporter» beziehen sich nur auf Untappd. In Untappd erhalten zahlende Kunden, die sog. «Insider» 

zusätzliche Funktionalität wie z.B. Bewertung in 0.1er Inkrement statt 0.25er Inkrement oder die 

Möglichkeit die eigene Datenbank für Auswertungen extern zu speichern. Dies ist aber für diese 

Umfrage viel zu detailliert. 

4.1.3 Vorschläge zur Fragengruppe «Bierbewertungsfunktionalität in Bierapplikationen» 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 

- Das teils-teils verstehe ich als mitte und man wählt dann gerne diese Option. Die Umfrage 

sollten deshalb ja immer eine gerade Zahl an fragen haben(ist hier auch der Fall). Das teils-

teils neutralisiert das. 

- evtl. eigene Ergänzungen möglich machen, für von dir noch nicht vorgesehen Kategorien 

(oder kommt das noch?) 

- Bereich Bierbewertung; ev. Geruch, Schaumstabilität ergänzen, 

- Bei der nachfolgenden frage evtl. Vorschlag ergänzen. 

o Ich würde Biere in der Regel nur einmal speichern, ausser der Geschmack des Bieres 

hat sich verändert (z.B. Braufehler) 

o Bei welche Funktionen wichtig sind: Sichtbarkeit der Brauereigrösse bzw. neuartige 

Einteilung auf Absatzvolumen oder ähnliches? 

- Preisleistungsangaben wären noch sehr interessant zu ergänzen, evtl. auch nur mit Auswahl 

Feldern z.B. sehr teuer, teuer, mittel, günstig und sehr günstige Preissklasse. Zum teil wäre es 

sogar auch hilfreich wen man mehrere Fotos für 1 Bier speichern könnte. Interessant wäre bei 

den Taggs also vorgegebenen Geschmacksadjektive das man diese mit einer Benotung von 

z.B1-5 wie stark sie spürbar sind auswählen könnte. Bisher habe ich dies immer im Text 

erstellt und dies braucht viele Schlagwörter und platz. 

- Finde es sehr cool interessant wenn durch mehrfache Bewertungen die Entwicklung des 

eigenen Geschmacks oder die Veränderung des Bieres nachverfolgt werden kann. 

- Für mich sind Filterfunktionen und der Export von Daten bei einer Bierapplikation noch 

wichtig. Des Weiteren kann ich Freunde markieren, Gruppen anlegen und auch ein Inventar 
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führen. Des Weiteren sind auch die Scan-Funktion und der Foto-Upload eine tolle Sache. Ich 

weiss nicht, ob das alle genannten Apps können. 

- Foodpairing als Option? 

Foodpairing, Filterfunktionen sowie Preis- und Leistungsangaben sind interessante Punkte und wurden 

in die Matrix ergänzt. Die Diskussion über vierpunktige und fünfpunktige Likertskalen ist im Bereich 

der Sozialwissenschaft fast religiös und führen regelmässig zu Diskussionen, da beide Varianten eine 

hohe Anhängerschaft haben. Es wurde in Bezug auf [Couper 2000] eine fünfpunktige Skala gewählt. 

Bei den Ergebnissen der Feldstudie dominieren Resultate auf den Stufen «gut», so dass von dieser 

Gefahr einer grundsätzlichen Mitte nicht ausgegangen werden muss. 

4.1.4 Vorschläge zur Fragengruppe «Social Media Funktionalitäten in Bierapplikationen» 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 

- wie vorher: weitere Kategorien ergänzen 

- Möglichkeit Einladungstermine zum "Verkosten" versenden können, eine Art Abstimmung, 

doodle. 

Dies wäre zwar eine interessante Funktion für Biersommeliers und Biersommeliéres, die momentan 

noch nicht im Ziel der Businessanwendungen stehen. In Untappd Business ist es möglich für Standorte 

Aktionen anzulegen (z.B. Tapübernahmen durch eine Brauerei). Wird als Option im 

Haupttestfragebogen ergänzt. 

4.1.5 Vorschläge zur Fragengruppe «Benutzerfunktionalitäten in Bierapplikationen» 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 

- ev. kommt das noch. Benutzerfreundlichkeit u Genauigkeit der Funktionen. 

- Wie kann man ein neues Bier unter Untappd ergänzen, Selber gebrautes, muss man dafür 

Premium Mitglied sein? 

- Frage 1: für mich ist unklar, was mit „Winschliste für Bier“ gemeint ist. 

Hier wird das Beispiel für eine Wunschliste zur Klärung ergänzt. Die andere Frage ist eine reine 

Nutzungsfrage zu einer bestimmten Applikation und hat für die Umfrage keine Relevanz (Antwort: 

nein, auch nicht zahlende Benutzer können in Untappd neue Biere anlegen, dabei spielt die 

Brauereigrösse keine Rolle, wobei Homebrewery eine Brauereikategorie ist). 

4.1.6 Vorschläge zur Fragengruppe «Standortfunktionalitäten in Bierapplikationen» 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 
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- Bei Dual Simkarten Benutzer wird der Standort auf Untappd nicht richtig umgesetzt ;-) 

- Dieser Kommentar wäre für die Taggs Bewertungsadjektive, diese sind unter Untappd immer 

auf englisch, teilweise schwierig zu übersetzen. Vorteil jedoch man lernt neue Adjektive auf 

Englisch. 

 

Hier erfolgt keine Änderungen am Fragebogen, da beide Kommentare eher Bugreports für die 

Applikation Untappd sind. 

 

4.1.7 Sonstige Vorschläge zum Fragebogen 
 

Hier die Anmerkungen der Pretester*innen im Original: 

 

- Spontan keine ����! 

- Für Nichtnutzer oder frühere Nutzer: warum nutzt man die App nicht oder nicht mehr?  

Für mehrere ausgewählte Apps: Grund für mehrere und evtl. Vergleich.  

- Bereistellung von mehr Daten über das Bier u die Brauerei. Insights. Auf Untappd die Venue 

Fkt verbessern. Die anderen Apps verwende ich wegen viel geringerem Umfang (Funktion, 

Anzahl bekannte Biere, etc) gar nicht. 

- Hinweis über meine Verbundenheit uum Bier z.B. ob ich selber braue, Brauer bin ..... 

- Gäbe es ein filter, wo man sieht z.B. Globalbewertung welche Note Frauen und welche die 

Männer durschnittlich vergeben haben. Wahrscheinlich geht dies wegen Datenschutzgründen 

nicht. 

- Top  

- Sollte alles in den Kommentaren drin sein, das mir eingefallen ist. 

- Datenschutz bzw. Verwaltung der App-Einstellungen durch Benutzer 

- IT-technische Aspekte ?  UI, Stabilität, Plattformen 

 
Auf IT-technische Aspekte oder Datenschutz soll in dem Fragebogen nicht eingegangen werden, da 

dies stark von der darunterliegenden technischen Plattform der Hersteller abhängt, wobei die Frage 

nach dem Datenschutz in der Tat die Identifikation nach Geschlecht oder anderen Merkmalen sehr 

erschwert. Sollte das Ergebnis der Umfrage sein, dass eine völlig neue Applikation notwendig wird, 

könnte dies in der folgenden Requirementanalyse im Detail geschehen. Die Identifikation im 

Biermarkt (also z.B. Brauer oder Sommelier) wurde bei den Nutzerfunktionen ergänzt. Die Frage nach 

ehemaliger Nutzung scheint sich nicht zu stellen, da ausser Untappd in dieser Stichprobe nichts 

verwendet wird. 
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4.1.8 Fazit Feldtest 
 

Das Feedback der Pretester*innen zeigt sich umfangreich, interessiert und wertvoll. Es wurden daher 

einige Detailänderungen für den Haupttestfragebogen umgesetzt. Wegen der geringen Menge 

erscheint es nicht notwendig, dass die Pretester*innen erneut teilnehmen müssen. Zwar gibt es nun 

einige Optionen, die sie im Datensatz dann nicht beantwortet haben, also «keine Antwort» aber bei 

ausreichender Teilnahme kann durch Gewichtung diese Antworten ergänzt oder unter Verweis auf die 

Stichprobe gefiltert werden.  

Nach Änderung geht der Haupttest Fragebogen wie geplant am 22. August 2022 ins Feld. 
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5. Haupttest 
 

Der Haupttest wurde wie geplant vom Mo. 22.08.2022 bis Mo. 05.09.2022 durchgeführt. Dabei 

wurden insgesamt 202 Fragebögen vollständig und 68 teilweise ausgefüllt. Das maximale n für den 

Haupttest ist somit n=270 und übertrifft die Erwartungen, welche vor der Durchführung formuliert 

wurden. In den folgenden Kapiteln werden diese Ergebnisse, auch in Bezug auf die drei vorher 

formulierten Gruppen Biersommeliers, Bierenthusiasten und Brauer aufgezeigt. 

5.1 Darstellung der Ergebnisse aus dem Haupttest 
 

5.1.1 Ergebnisse Soziodemographische Faktoren 
 

Zunächst soll geklärt werden, welche Personen an dem Haupttest teilgenommen haben. Hier eine 
Darstellung der Berufs- und Interessengruppen: 

Tabelle 3. Berufs- und Interessengruppen (%) 

Berufsgruppe Menge Frequenz (%) 
Biersommeliers / Biersommeliéres 166 65.10 
Bierpreisrichter / Bierpreisrichterinnen 40 15.69 
Bierbrauer / Bierbrauerinnen 41 16.08 
Bierenthusiasten / Bierenthusiastinnen 131 51.37 
Gastronom / Gastronomin 20 7.84 
Hobbybrauer / Hobbybrauerin 95 37.25 
Sonstiges  29 11.37 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 15 --- 
Anmerkung: N=255, Mehrfachnennung möglich 

 

Die Studie wurde hauptsächlich von Biersommeliers / Biersommeliéres ausgefüllt. Dabei wurde ein so 

hoher Wert erreicht (n=166) dass die notwendige Gruppengrösse für einen Cohen t-test gewährleistet 

werden kann. Bei den Bierbrauern / Bierbrauerinnen ist mit 40 Personen dieser Wert nicht erreicht 

bzw. nur, wenn die Gruppe der Hobbybrauer / Hobbybrauerinnen dazugefügt wird. Besser sieht es bei 

den Bierenthusiasten aus, die insgesamt auf 131 Personen kommen. Allerdings verwendet die 

Umfrage Mehrfachnennungen, daher ist es möglich, dass sich Sommeliers auch als Bierbrauer oder 

Bierenthusiasten bezeichnen können und dadurch für eine gewisse Unschärfe sorgen.  

Neben den vorgegebenen Berufsgruppen, wurden noch die folgenden 29 sonstigen genannt: 

- Festivalbetreiber (1x) 
- Getränkefachgrosshändler (1x) 
- Getränkefachverkäufer (1x) 
- Inhaber und Betreiber eines Bierladens (1x) 
- Sales Manager bei einer Brauerei (1x) 
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- Bierbotschafter (IHK) (1x) 
- Eventmanagement Bierevents (1x) 
- Braumeister / Getränketechniker (1x) 
- Vertrieb (1x) 
- Einzelhändler (1x) 
- Bier-Event Anbieter (1x) 
- Einzelhandelskaufmann Getränke (1x) 
- Kaufmännischer Mitarbeiter Brauerei (1x) 
- LEH (1x) 
- Biertrinker (7x) 
- Studium B. Eng. Brau- und Getränketechnologie (1x) 
- Spirituosenbranche (1x) 
- Teilzeit-Bierverkäufer (1x) 
- Vertrieb Gastronomie (1x) 
- CEO und CFO (1x) 

In späteren Studien könnte insgesamt der Bereich «Biervertrieb» in eine eigene Kategorie 

aufgenommen werden. Die meisten anderen Nennungen können im Rahmen bestehender Kategorien 

eingruppiert werden (z.B. «Biertrinker» bei «Bierenthusiasten») oder sie sind zu klein für eine eigene 

Gruppe. Dennoch zeigt sich insgesamt, dass die richtigen Personen bei dieser Umfrage angesprochen 

wurden, da fast alle komplett branchennah sind. Eigentlich wurden hier komplett fachfremde Berufe 

erwartet. Dies war aber nicht der Fall. 

Wenn nun die Gruppe der Biersommeliers / Biersommeliéres einzeln betrachtet wird und nach 

Abschlüssen aufgeschlüsselt werden, ergibt sich dabei folgendes Bild: 

Tabelle 4. Abschlüsse bei Biersommeliers / Biersommeliéres (%) 

Berufsgruppe Menge Frequenz (%) 
Bierbotschafter (IHK) 39 23.08 
Diplom-Biersommelier (Doemens oder Kiesbye) 147 86.98 
Schweizer Biersommelier (Gastrosuisse) 16 9.47 
BJCP-zertifizierter Beer Judge 8 4.73 
Candidate of the Institute of Masters of Beer 26 15.38 
Member of the Institute of Masters of Beer 6 3.55 
BarthHaas Hops Master 12 7.10 
Sonstiges  17 10.06 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 101 --- 
Anmerkung: N=206, Mehrfachnennung möglich 

Dieses Ergebnis ist sicherlich sehr interessant. Die absolut dominierende Ausbildung für 

Biersommeliers und Biersommeliéres ist der Diplom-Lehrgang bei Doemens oder Kiesbye. Interessant 

ist zudem, dass trotz möglicher Mehrfachnennung die Abschlüsse Bierbotschafter (IHK) und 

Schweizer Biersommelier nicht stark vertreten sind wie erwartet, da hier ein modularer Übergang 

möglich ist. Ein zudem sehr erfreuliches Ergebnis in Bezug auf Gruppenstärken sind die Member of 

the Institute of Masters of Beer. Obwohl hier mit sechs Teilnehmenden die schwächste Ausprägung 
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war, muss bedacht werden, dass es laut Homepage («Hall of Members») aktuell nur 12 Member gibt, 

d.h. 50% dieser Gruppe haben teilgenommen.  

Hier zudem noch die sonstigen Nennungen: 

- International Beer Sommelier (Bierakademie) (9x) 
- Qualified Beer Judge (Bierakademie) (1x) 
- Biersommelier (Bierakademie) (1x) 
- Bierfachmann/frau (Bierakademie) (1x) 
- Biersommelier (Kiesbye, kein Diplom) (2x) 
- Diplom-Biersommelier (in Ausbildung) (1x) 
- Beerkeeper (Masterlevel) (1x) 
- Certified Beer Server (Cicerone) (1x) 
- Assistant Craft Brewer (IHK) 

Hier fehlen eindeutig die Abschlüsse der Bierakademie und müssten in zukünftige Erhebungen 

aufgenommen werden. Insbesondere der International Beer Sommelier mit neun Nennung erfordert 

sicherlich eine Kategorie. Insgesamt zeigt sich aber eine – speziell für Bildungsanbieter aus dem 

Bereich Biersommelier – spannende Übersicht der Annahme von Zertifizierungspfade durch die Peer 

Group. 

Im Vergleich dazu die verschiedenen Ausbildungen im Bereich Bierbrauen / Bierproduktion: 

Tabelle 5. Abschlüsse im Bereich Bierbrauen und Bierproduktion (%) 

Berufsgruppe Menge Frequenz (%) 
Lehrberuf Brauer und Mälzer 14 34.15 
Braumeister / Braumeisterin 9 21.95 
Diplom-Braumeister / Diplom-Braumeisterin 5 12.20 
Bachelor im Bereich Brautechnik 9 21.95 
Master im Bereich Brautechnik 3 7.32 
Promotion (Dr.) im Bereich Brautechnik 0 0.00 
Keine formale Ausbildung, aber langjährige Erfahrung 15 36.59 
Zertifikate im Bereich Brauen (z.B. 
Hausbrauer/Hausbrauerin IHK oder Brauer Cursus 
Weihenstephan) 

 
6 14.63 

Sonstiges  2 4.88 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 229 --- 
Anmerkung: N=40, Mehrfachnennung möglich 

Da nur 40 Personen sich als Brauer oder Brauerin bezeichnen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass 

hier nur marginale Ausbildungszweige zu sehen sind. Aber dennoch verwundert speziell ein Ergebnis 

– die stärkste Gruppe sind die Personen ohne formale Vorbildung, aber mit langjähriger Erfahrung mit 

15 Personen, knapp vor der traditionellen Lehrausbildung mit 14 Personen. Auch dies zeigt einige 

brachliegende Potentiale für den Bildungsbereich, da es scheinbar nicht gelingt, diese Personen durch 

Quereinsteigerzertifizierungen (siehe Hausbrauer oder Brauer Cursus Weihenstephan) einzufangen.  



47 

Neben diesen Abschlüssen gab es noch zwei weitere Nennungen unter «Sonstiges» - «staatlich 

geprüfter Techniker Fachrichtung Brau- und Getänketechnik» sowie «Angehender Brau- und 

Malzmeister». 

Als Tätigkeitsbereich gaben die Brauer und Brauerinnen die folgenden Arten von Brauereien an: 

Tabelle 6. Arten von Brauereien in denen die Teilnehmenden beschäftigt sind (%) 

Art von Brauerei Menge Frequenz (%) 
Craft Beer Brauerei 10 24.39 
Brauhaus / Gasthausbrauerei 7 17.07 
Kleinere unabhängige Brauerei (1-49 Personen) 13 31.71 
Mittlere unabhängige Brauerei (50-249 Personen) 3 7.32 
Grössere unabhängige Brauerei (ab 250 Personen) 2 4.88 
Konzernbrauerei 2 4.88 
Homebrewer / Heimbrauerei 7 17.07 
Sonstiges  10 24.39 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 229 --- 
Anmerkung: N=40, Mehrfachnennung möglich 

Es ist offensichtlich nicht gelungen Interesse an der Studie bei Personen aus grösseren oder Konzernen 

zu erzeugen. Die Brauer und Brauerinnen stammen vorwiegend aus dem Craft Beer Brauerei oder 

kleineren Brauereibereich.  

Hier noch die Darstellung der sonstigen Nennungen: 

- Einzelhandel Craft Beer (1x) 

- Zulieferindustrie (3x) 

- Hersteller Brauanlagen (1x) 

- Rentner (1x) 

- Kronkorkenhersteller (1x) 

- Forschung (1x) 

- Lehrer / Dozent (1x) 

- Maschinenbau (Malz- und Rohfruchtbereich) (1x) 

Hier fällt besonders die Zulieferindustrie auf, in der sich auch zahlreiche Brauer ausserhalb der 

Brauereien eine Existenz aufbauen. 

Als weiterer demographischer Standardindikator wurden die Teilnehmenden nach ihrer 

Alterskategorie befragt. Hier das Ergebnis: 
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Tabelle 7. Alter der Teilnehmenden (%) 

Alterskategorie Anzahl Frequenz (%) 
Unter 18 Jahren 0 0.00 
18 – 25 Jahre 5 1.96 
26 – 35 Jahre 53 20.78 
36 – 45 Jahre 72 28.24 
46 – 55 Jahre 96 37.65 
56 – 65 Jahre 19 7.45 
Ab 65 Jahre 9 3.53 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 16 --- 
Anmerkung: N=254, Mehrfachnennung nicht möglich 

An der Studie scheinen viele Personen eher im mittleren Alter von 36 bis 55 mit insgesamt 168 

Personen teilgenommen zu haben. Deutlich unterrepräsentiert sind Personen im Alter von 18 bis 25 

Jahre. Scheinbar ist das Berufsbild des Biersommeliers eher auf die Bedürfnisse von mittelalten 

Personen ausgelegt. Dazu ist wiederum das starke Abfallen in der Altersgruppe ab 65 Jahren 

interessant. 

Da die Studie sich an den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz orientiert, wurde auch die 

Landeszugehörigkeit der Teilnehmenden erfragt. Hier das Ergebnis: 

Tabelle 8. Landeszugehörigkeit der Teilnehmenden (%) 

Länderzugehörigkeit Anzahl Frequenz (%) 
Deutschland 179 70.20 
Österreich 19 7.45 
Schweiz 54 21.18 
Italien 3 1.18 
Frankreich 0 0.00 
Spanien 1 0.39 
Vereinigtes Königreich 0 0.00 
Sonstiges 3 1.18 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 16 --- 
Anmerkung: N=254, Mehrfachnennung möglich 

Das Ziel Teilnehmende aus dem DACH Raum zu erreichen, ist ganz klar mit 252 Teilnehmenden sehr 

klar gelungen. Es stammen insgesamt nur 7 Teilnehmende aus anderen Ländern. In Kombination mit 

der ersten Kategorie bedeutet dies, dass für Biersommeliers aus dem DACH Bereich insgesamt sogar 

ein repräsentatives Ergebnis erzielt werden kann. Als sonstige Länder wurde übrigens 2 x Ungarn 

sowie 1 x Belgien genannt. 

Last but not least wurde auch die Geschlechtszugehörigkeit der Teilnehmenden erhoben. Dabei wurde 

eine vereinfachte Abfrage verwendet, in der LGBTQA+ Personen unter «divers» zusammengefasst 

wurden und natürlich konnte Frage ausgelassen oder ohne Angaben gespeichert werden. 

Hier das Ergebnis: 
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Tabelle 9. Geschlechtszugehörigkeit der Teilnehmenden (%) 

Geschlechtszugehörigkeit Anzahl Frequenz (%) 
Männlich 216 84.71 
Weiblich 37 14.51 
Divers 0 0.00 
Keine Angabe 2 0.78 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 16 --- 
Anmerkung: N=254, Mehrfachnennung nicht möglich 

Der Bierbereich wird entsprechend von Klischees klar von Männern bzw. von mittelalten Männern 

dominiert. Nur knapp 15% der Teilnehmenden sind Frauen. LGBTQA+ Personen tauchen überhaupt 

nicht auf oder haben keine Angaben getätigt. Es steht zu hoffen, dass diese Quoten sich über die 

nächsten Jahre ändern und zu mehr Diversität verbessern. 

5.1.2 Ergebnisse Kenntnis vom Bierapplikationen 
 

Für eine potenzielle spätere Requirementanalyse z.B. im Rahmen einer anderen Arbeit oder eines 

Projektes ist es wichtig zu erfahren, welche App in welchem Umfang genutzt wird, um zu bestimmen, 

welche App überhaupt das Entwicklungspotential hätte, um weitere Funktionen realisieren zu können. 

Eine App mit geringer Verwendung und Bekanntheitsgrad, welche nicht gerade erst neu auf dem 

Markt ist, wird schwer haben die Ressourcen aufbauen zu können, um umfassend erweitert zu werden. 

Eine erste Einschätzung wurde im zweiten Kapitel durch die Downloadzahlen und Datenbankgrösse 

vorgenommen. Hier aber die Möglichkeit die Zahlen mittels der Umfragedaten zu verfeinern. 

Daher erfolgt nun eine Darstellung des Bekanntheitsgrades der verschiedenen abgefragten 

Applikationen. Zunächst wird die Applikation Untappd aufgezeigt: 

Tabelle 10. Nutzung und Bekanntheitsgrad der Applikation Untappd (%) 

Nutzung und Bekanntheitsgrad Anzahl Frequenz (%) 
Kenne ich und nutze ich 132 54.55 
Kenne ich aber nutze es nicht 61 25.21 
Kenne ich und habe es früher genutzt 28 11.57 
Kenne ich nicht und nutze es nicht 18 7.44 
Keine Antwort 3 1.24 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 28 --- 
Anmerkung: N=242, Keine Mehrfachnennung möglich 

Es war von den Downloadzahlen bzw. der Vorstudie her zu erwarten, dass sich Untappd sehr gut 

platzieren wird, aber das Ergebnis überrascht doch. Die App ist bei 93% der Teilnehmenden bekannt 

und wird von 54.5% genutzt. Dies sind sehr hohe Verwendungszahlen und lässt eine hohe Dominanz 

oder gar Monopol in diesem Bereich befürchten. Aus diesem Grund soll mit RateBeer der nächste 

Anwärter auf eine gute Position kontrastiert werden.  

Hier das Ergebnis für Verwendung der Applikation RateBeer: 
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Tabelle 11. Nutzung und Bekanntheitsgrad der Applikation RateBeer (%) 

Nutzung und Bekanntheitsgrad Anzahl Frequenz (%) 
Kenne ich und nutze ich 23 9.50 
Kenne ich aber nutze es nicht 134 55.37 
Kenne ich und habe es früher genutzt 28 11.57 
Kenne ich nicht und nutze es nicht 54 22.31 
Keine Antwort 3 1.24 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 28 --- 
Anmerkung: N=242, Keine Mehrfachnennung möglich 

Dies sind keine guten Zahlen für den ehemaligen langjährigen Branchenprimus, vor allem im 

Vergleich zum Konkurrenten Untappd. Der Name scheint mit 55.37% noch zumindest unter den 

Biersommeliers bekannt zu sein, jedoch schlägt die sogar ehemalige Verwendung (11.57%) die 

aktuelle Verwendung (9.5%). Es scheint so zu sein, dass dies eine langsam auslaufende Applikation 

ist, deren User abwandern. 

Als weitere Applikation soll BeerAdvocate analysiert werden: 

Tabelle 12. Nutzung und Bekanntheitsgrad der Applikation BeerAdvocate (%) 

Nutzung und Bekanntheitsgrad Anzahl Frequenz (%) 
Kenne ich und nutze ich 3 1.24 
Kenne ich aber nutze es nicht 103 42.56 
Kenne ich und habe es früher genutzt 7 2.89 
Kenne ich nicht und nutze es nicht 121 50.00 
Keine Antwort 8 3.31 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 28 --- 
Anmerkung: N=242, Keine Mehrfachnennung möglich 

Hier sind die Ergebnisse noch überraschender als bei RateBeer. Im gesamten Sample hat diese 

Bierapplikation nur drei aktive Nutzer von 242 Teilnehmern, die zu diesem Zeitpunkt die Umfrage 

noch ausgefüllt haben. Immerhin ist die Applikation bei 50% der Teilnehmenden namentlich bekannt. 

Die Nutzerzahlen gehen allerdings in die Richtung de facto keine Nutzung im DACH Raum. Es steht 

zu befürchten, dass auch diese langjährige Applikation ihren Zenit überschritten hat und in die 

Bedeutungslosigkeit abdriftet. 

Als weitere Applikation werden die Nutzungszahlen von Beer With Me analysiert. Diese Applikation 

ist keine Bewertungsapp, wurde aber wegen der Häufigkeit der Nennung bzw. den Downloadzahlen 

im App Store aufgenommen. 



51 

Tabelle 13. Nutzung und Bekanntheitsgrad der Applikation Beer With Me (%) 

Nutzung und Bekanntheitsgrad Anzahl Frequenz (%) 
Kenne ich und nutze ich 28 11.57 
Kenne ich aber nutze es nicht 63 26.03 
Kenne ich und habe es früher genutzt 19 7.85 
Kenne ich nicht und nutze es nicht 123 50.83 
Keine Antwort 9 3.72 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 28 --- 
Anmerkung: N=242, Keine Mehrfachnennung möglich 

Auch dieses Ergebnis für Beer With Me überrascht. Von den genannten Bierapplikationen ist es die, 

welche die höchste Verbreitung nach Untappd im App Store hat. Im Vergleich dazu sind die 

Nutzungszahlen mit 11.57% in den Zielgruppen relativ bescheiden. Die App hat damit zwar die 

zweithäufigste Verwendung knapp vor RateBeer, aber mit sehr geringem Abstand. Die Hauptfunktion 

einer Standortmeldung und Standortsuche, um Freunde in der Nähe zum Biertrinken zu finden, scheint 

die hier angesprochenen Zielgruppen insgesamt nicht zu überzeugen und wird scheinbar von anderen 

Zielgruppen oder Alterskohorten genutzt. 

Nach einer ersten Sichtung der Gesamtstatistiken soll für die verbleibenden Anwendungen mit einer 

anderen zusammenfassenden Tabellenform dargestellt werden, da die Ergebnisse sehr nahe 

beieinander liegen und entsprechend gemeinsam interpretiert werden können. 

Hier daher die zusammengefasste Darstellung der Applikationen Brewee, BeerHive, BeerCollector, 

Beers und Pint Please. 

Hier das entsprechende Ergebnis dieser Applikationen: 

Tabelle 14. Verteilung der Aussagen für die Applikationen Brewee, BeerHive, BeerCollector, Beers und Pint 
Please 

Statement Brewee BeerHive Beer Collector Beers Pint Please 

 
Kenne ich und nutze ich 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 

Kenne ich aber nutze ich 
nicht 5.79 5.37 7.02 4.13 5.79 

Kenne ich und habe es 
früher genutzt 1.24 2.07 0.41 0.41 1.65 

 
Kenne ich nicht und nutze 
ich nicht 

88.02 87.60 87.68 90.08 87.19 

Keine Antwort 4.13 4.13 4.96 4.55 4.55 
Anmerkung:  N = 242. Keine Mehrfachnennung möglich. 
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Keine dieser Anwendungen ist innerhalb der Peer Groups auch nur annähernd bekannt oder erfährt 

irgendeine Form von Benutzung. Die Zahlen sind so niedrig, dass sich eine weitere Betrachtung dieser 

Applikationen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen dieser Abschlussarbeit in keiner Form 

lohnend ist. Die Verbreitung, Nutzung und Kenntnis sind dazu zu niedrig. Vielleicht öffnet sich in den 

nächsten Jahren für eine der Anwendungen noch einmal ein Fenster und sie könnte mit 

Verbesserungen oder mehr Marketing auf sich aufmerksam machen (eventuell nutzen dazu auch die 

Ergebnisse dieser Arbeit). Zu diesem Zeitpunkt sind sie aber für eine weitere Betrachtung viel zu 

obsolet. Dies ist sehr bedauerlich, da einige von ihnen (z.B. BeerHive) deutliche Innovationen im 

Vergleich zu den bekannteren Konkurrenzprodukten aufweist. 

Im Rahmen des Fragebogens wurde zudem die zeitliche Nutzung sowie Zufriedenheit erhoben. Dabei 

soll nun zunächst die zeitliche Nutzung der Applikationen Untappd, RateBeer und Beer With Me 

dargestellt werden. Beer Advocate wird ähnlich wie die weiteren Applikationen nicht mehr dargestellt, 

da die Menge an Nutzern mit n=3 Personen für eine Auswertung zu niedrig ist, um signifikante 

Ergebnisse nennen zu können. 

Hier zunächst die zeitliche Nutzung der Applikation Untappd: 

Tabelle 15. Zeitliche Nutzung der Applikation Untappd (%) 

Zeitliche Nutzung Anzahl Frequenz (%) 
Mehrfach täglich 31 23.48 
Mehrfach wöchentlich 48 36.36 
Mehrfach monatlich 33 25.00 
Mehrfach jährlich 19 14.39 
Keine Antwort 1 0.76 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 0 --- 
Anmerkung: N=132, Keine Mehrfachnennung möglich 

Deutlich mehr als die Hälfte der Untappd-Nutzenden verwendet die Applikation mehrfach täglich oder 

mehrfach wöchentlich und können somit als Power User eingestuft werden. Nur 14.39% haben eine 

relativ geringe zeitliche Verwendung der Applikation. Es gelingt Untappd ähnlich wie anderen 

sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram die Aufmerksamkeit der Zielgruppen aufrecht zu 

erhalten. Die Applikation wird sehr deutlich von ihren Nutzern regelmässig verwendet. 

Im Vergleich dazu die Werte in Bezug auf zeitliche Nutzung der Applikation RateBeer: 
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Tabelle 16. Zeitliche Nutzung der Applikation RateBeer (%) 

Zeitliche Nutzung Anzahl Frequenz (%) 
Mehrfach täglich 0 0.00 
Mehrfach wöchentlich 2 8.70 
Mehrfach monatlich 8 34.78 
Mehrfach jährlich 11 47.83 
Keine Antwort 2 8.70 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 0 --- 
Anmerkung: N=23, Keine Mehrfachnennung möglich 

Hier zeigt sich das zweite Problem von RateBeer im Vergleich zu Untappd. Die deutlich weniger 

Nutzer sind zudem keine Power User, welche die Applikation täglich oder wöchentlich benutzen. Die 

meisten User nutzen die Applikation monatlich oder jährlich. Auch dies ist ein weiteres Zeichen einer 

auslaufenden Applikation. Es wäre interessant nachzufragen, ob diese User z.B. Untappd primär 

benutzen und im geringen Umfang RateBeer als eine zweite Meinung und nur anonym lesend 

verwenden (RateBeer Ergebnisse können ohne Anmeldung direkt auf der Webseite gelesen werden), 

gerade bei Bieren welche vor dem Jahr 2011 veröffentlich wurden. 

Als nächstes soll die zeitliche Verwendung der Applikation Beer With Me dargestellt werden. Hier 

das Ergebnis: 

Tabelle 17. Zeitliche Nutzung der Applikation Beer With Me (%) 

Zeitliche Nutzung Anzahl Frequenz (%) 
Mehrfach täglich 2 7.14 
Mehrfach wöchentlich 8 28.57 
Mehrfach monatlich 13 46.43 
Mehrfach jährlich 4 14.29 
Keine Antwort 1 3.57 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 0 --- 
Anmerkung: N=23, Keine Mehrfachnennung möglich 

Beer With Me hat zumindest einige wenige Power User im Vergleich zu RateBeer. Dieses Ergebnis 

könnte aber verzerrt sein, da die Applikation in den Zielgruppen ja nicht ausreichend angenommen 

wurde. Es ist denkbar, dass in einer jüngeren Kohorte eine deutlich häufigere Nutzung stattfindet. 

Diese Altersgruppe war, wie man ja an den soziodemographischen Faktoren sehen konnte, in dieser 

Studie deutlich unterrepräsentiert. 

Als letztes Kriterium soll die Zufriedenheit mit den drei verbleibenden Applikationen bewertet 

werden. Dabei zunächst wieder die Betrachtung der Applikation Untappd. 

Hier das Ergebnis: 



54 

Tabelle 18. Zufriedenheit mit der Applikation Untappd (%) 

Zufriedenheit Anzahl Frequenz (%) 
Sehr zufrieden 17 12.88 
Zufrieden 82 62.12 
Teils-Teils 30 22.73 
Unzufrieden 0 0.00 
Sehr unzufrieden 0 0.00 
Keine Antwort 3 2.27 
Anmerkung: N=132, Keine Mehrfachnennung möglich 

Die Applikation hat keine Personen aus den Teilnehmergruppen, die mit der Applikation unzufrieden 

oder sehr unzufrieden sind. Allerdings ist der Bereich der sehr zufriedenen Personen mit 12.88% nicht 

sehr gross. Die Mehrheit von 62.17% ist mit der Applikation insgesamt zufrieden. Dies spricht dafür, 

dass durchaus noch Verbesserungsbedarf in der Applikation vorhanden sind. Scheinbar sind trotz der 

Funktionsvielfalt der Applikation nicht alle Wünsche bestimmter Benutzergruppen realisiert worden. 

Tabelle 19. Zufriedenheit mit der Applikation RateBeer (%) 

Zufriedenheit Anzahl Frequenz (%) 
Sehr zufrieden 3 13.04 
Zufrieden 10 43.48 
Teils-Teils 6 26.09 
Unzufrieden 1 4.35 
Sehr unzufrieden 1 4.35 
Keine Antwort 2 2.27 
Anmerkung: N=23, Keine Mehrfachnennung möglich 

Mit leichten Unterschieden bei der Gruppe der «Zufriedenen» liegen die Werte etwa im Rahmen von 

Untappd. Generell kann zusammengefasst werden, dass auch RateBeer in seiner Usergruppe eine gute 

Zufriedenheit erzeugt. Allerdings erreicht die Usergruppe mit 23 Personen nicht die notwendige 

Grösse, um das Ergebnis signifikant werden zu lassen. Man kann daher nur von einem Trend 

sprechen. 

Als finale Anwendung soll die Applikation Beer With Me durch ihre User bewertet werden. Hier das 

Ergebnis: 

Tabelle 20. Zufriedenheit mit der Applikation Beer With Me (%) 

Zufriedenheit Anzahl Frequenz (%) 
Sehr zufrieden 4 14.29 
Zufrieden 16 57.14 
Teils-Teils 5 17.86 
Unzufrieden 1 3.57 
Sehr unzufrieden 1 3.57 
Keine Antwort 1 3.57 
Anmerkung: N=23, Keine Mehrfachnennung möglich 
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Auch diese Bewertungen liegen im Rahmen von Untappd oder RateBeer. Insgesamt erreicht Beer 

With Me – allerdings auch hier wieder nur als Trend wegen der kleinen Gruppe – eine gute 

Zufriedenheit. 

Als Resüme aus diesem Kapitel lässt sich die massive Dominanz der Applikation Untappd im Bereich 

der Bierbewertung aufzeigen. Sie verdrängt ältere Applikationen wie RateBeer oder BeerAdvocate 

oder auch neuere Entwicklungen wie Brewee oder BeerHive in so deutlicher Weise, dass eine 

vergleichende Betrachtung anderer Applikationen geradezu sinnlos erscheint, da sich die Verwendung 

der restlichen Applikationen nicht mehr Prozentbereich, sondern eher im Promillebereich ansiedelt. 

Eine sehr deutliche Vorrangstellung wurde bei der Definition der Themen der Abschlussarbeit 

erwartet, aber die massive Verdrängung ist doch überraschend. De facto hat Untappd einen Standard 

oder ein Monopol erschaffen. 

5.1.3 Ergebnisse Funktionen von Bierapplikationen 
 

Das im letzten Kapitel beschriebene Monopol der Applikation Untappd hat Auswirkungen auf die 

Struktur dieser Abschlussarbeit und speziell die nächsten Kapitel über Funktionalitäten. Es war 

geplant, quasi als «Crescendo» eine Gegenüberstellung der verschiedenen Anwendungen mit den 

gewünschten Features der Biersommeliers zu gestalten, um die beste Plattform als Basis für 

Weiterentwicklungen zu identifizieren. Nun stellt sich heraus, dass alle anderen Anwendungen ausser 

Untappd nicht die notwendigen Benutzerzahlen dazu haben. Die Erstellung solcher Tabellen in Bezug 

auf die anderen Applikationen wäre nur eine Fingerübung ohne echten Mehrwert. Daher soll darauf 

verzichtet werden. Dies soll nicht bedeuten, dass Untappd inhaltlich die beste Plattform wäre, aber sie 

ist momentan von den Benutzerzahlen her die einzige relevante. Es steht zu hoffen, dass ähnlich wie 

bei Social Media Plattformen (siehe MySpace oder Facebook) sich über die Zeit wieder 

ernstzunehmende Konkurrenz (z.B. Instagram, TikTok) entwickelt, da Monopole langfristig nicht 

förderlich für Innovationen sind. 

In den folgenden Kapiteln über Funktionalitäten werden nun Rankinglisten erzeugt, welche 

Funktionalitäten für die gesamte Benutzergruppe am wichtigsten bzw. unwichtigsten sind. Über eine 

weitere Tabelle im Anschluss wird jeweils aufgezeigt, ob und wie diese Funktionalität in Untappd 

vorhanden ist. Damit ergeben sich verschiedene Möglichkeiten: 

- Der Anbieter von Untappd könnte sich – falls Biersommeliers und Beer Judges eine 

potenzielle neue Businessgruppe sind – an den Featurewünschen orientieren und diese ggfs. 

umsetzen 

- Es wäre möglich eine weitere zusätzliche Applikation mit diesen Features zu erstellen, die 

mittels API auf die Untappd Datenbank lesend und schreibend zugreifen kann 
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- Eine der anderen Applikationen kann diese Features umsetzen, um doch evtl. noch gegen den 

Branchenriesen antreten zu können 

- Es könnte eine neue Applikation erstellt werden, die Untappd durch diese neuen Features 

Konkurrenz macht 

Insgesamt liegen aber diese Möglichkeiten ausserhalb der Abschlussarbeit. Diese kann nur einen 

Impuls oder Empfehlungen für eine weitere Auseinandersetzung gestalten. 

Hier nun das Ranking der Funktionen im Bereich Bierbewertung durch alle Teilnehmenden: 

Tabelle 21. Ranking und Frequenz der Funktionen im Bereich Bierbewertung (%) 

Rang Aspekt 1 2 3 4 5 6 
1 Eigene Bewertung als Skala 40.27 43.89 7.24 4.52 2.71 1.36 
2 Durchschnittliche Bewertung 32.13 43.89 14.03 4.52 3.17 2.26 
3 Eigene Statistiken 28.51 35.75 14.48 11.76 6.79 2.71 
4 Freier Bewertungstext 27.60 34.84 16.29 9.50 9.05 2.71 
5 Eigene Schlagworte 21.72 36.65 18.10 11.31 10.41 1.81 
6 Vorgegebene Schlagworte 20.81 37.10 22.17 11.31 7.24 1.36 
7 Sichtbarkeit prof. Bewerter 19.91 29.41 19.91 13.57 14.48 2.71 
8 Foodpairing 19.00 28.51 27.15 10.86 11.31 3.17 
9 Bierfehler 17.65 37.56 19.46 16.74 6.79 1.81 

10 Geschmack als Text 15.38 27.60 24.89 19.46 11.31 1.36 
11 Geschmack als Skala 14.03 38.01 19.46 16.29 10.41 1.81 
12 Spinnennetz 14.03 31.22 24.43 16.29 10.86 3.17 
13 Preis-Leistungsverhältnis 6.33 21.27 26.24 23.53 20.81 1.81 

Anmerkung: Striche bedeuten, dass es keine Antworten in dieser Kategorie gab. 1 = Sehr wichtig; 2 = Wichtig; 3 
= Teils-teils; 4 = Weniger wichtig; 5 = Nicht wichtig; 6 =Keine Antwort. n=221. 

Das Ranking der ersten Positionen 1-4 überrascht nicht, da dies Standardfunktionalitäten eigentlich 

aller Apps sind. Interessant aus Perspektive von Biersommeliers ist die Verteilung typischer Features 

aus den Bewertungsbögen wie Spinnennetz oder Geschmack als Skala eher auf den hinteren Plätzen. 

Sie bewegen sich dennoch im Bereich eines „nice to haves“ da nur insgesamt etwa 27% einer 

Umsetzung eher weniger Bedeutsamkeit beimessen. Die Angabe eines Preis-Leistungsverhältnisses 

auf dem letzten Platz ist dagegen das einzige Feature, welches mehrheitlich als irrelevant betrachtet 

wird. 

Hier nun der Vergleich der Umsetzung in Untappd: 

Tabelle 22. Ranking der Funktionen im Bereich Bierbewertung im Vergleich zur Applikation Untappd 

Rang Aspekt Vorhanden in Untappd Anmerkung 

1  
Eigene Bewertung als Skala Ja 5/0.25 Skala kostenfrei 

5/0.1 Skala als Insider 
2 Durchschnittliche Bewertung Ja  
3 Eigene Statistiken Ja  
4 Freier Bewertungstext Ja Max. 250 Zeichen 
5 Eigene Schlagworte Nein  
6 Vorgegebene Schlagworte Ja  
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7 Sichtbarkeit prof. Bewerter Nein Nur im Profil 
8 Foodpairing Nein Nur im freien Text 
9 Bierfehler Nein Nur im freien Text 

10 Geschmack als Text Nein Nur im freien Text 
11 Geschmack als Skala Nein  
12 Spinnennetz Nein  
13 Preis-Leistungsverhältnis Nein  

Anmerkung:. n=221. 

Es zeichnet sich ab, dass Untappd trotz seiner massiven Beliebtheit in der Bierbewertung deutliche 

Defizite hat. Es sind eigentlich nur die Grundfunktionalitäten aller Applikationen umgesetzt, obwohl 

zumindest ein teilweiser Bedarf an mehr Funktionen besteht, die in andere Applikationen durchaus 

vorhanden sind. Die Popularität der Applikation Untappd basiert somit nicht auf dem Featurereichtum 

im Bereich Bierbewertung. RateBeer, BeerAdvocate und BeerHive bieten z.B. deutlich mehr. 

In der gleichen Fragengruppe der Bierbewertung wurde erhoben, welche Daten über ein Bier 

gespeichert werden sollen. Hier nun das Ergebnis als Ranking: 

Tabelle 23. Ranking und Frequenz der Funktionen im Bereich Speicherung eines Bieres (%) 

Rang Aspekt 1 2 3 4 5 6 
1 Angabe der Brauerei 71.95 23.53 0.90 0.45 1.36 1.81 
2 Angabe des Bierstils 71.49 22.62 3.17 --- 0.45 2.26 
3 Gebindetypus 19.46 32.58 19.00 20.81 5.88 2.26 
4 Ablaufdatum Bier 11.76 28.96 19.46 17.19 19.00 3.62 
5 Ort des Bierkonsums 7.69 23.08 24.43 31.67 10.86 2.26 
6 Kaufort Bier 6.33 23.98 22.62 30.77 13.12 3.17 
7 Kaufdatum Bier 4.07 14.48 19.46 27.60 31.22 3.17 

Anmerkung: Striche bedeuten, dass es keine Antworten in dieser Kategorie gab. 1 = Sehr wichtig; 2 = Wichtig; 3 
= Teils-teils; 4 = Weniger wichtig; 5 = Nicht wichtig; 6 =Keine Antwort. n=221. 

Während Brauerei und Bierstil enorm hohe Bedeutung haben, fällt es ab dem dritten Rang sehr schnell 

in den Bereich der „nice to haves“ ab. Diese Funktionalitäten sind innerhalb von Applikationen von 

Bedeutung, da nach ihnen der eigene Bierkeller gespeichert, gefiltert und durchsucht werden kann 

(z.B. welches Bier ist am längsten abgelaufen). Scheinbar selbst für die meisten Biersommeliers (die 

ja die absolute Majorität bei den Teilnehmern darstellen) nicht von hoher Bedeutung. Ein weiterer 

interessanter Faktor ist, dass der „Ort des Bierkonsums“ von geringerer Bedeutung ist. Dies könnte die 

geringe Verwendung der eigentlich in anderen Kohorten populäre Applikation Beer With Me erklären. 

Eine eigene Tabelle mit der Umsetzung in Untappd ist in diesem Falle unnötig, da die Applikation 

zusammenfassend alle diese Funktionen inkl. Suche und Filter anbietet und noch einige zusätzlich. 

Als letzte Frage dieser Fragengruppe wurde der Umgang mit der mehrfachen Speicherung von Bieren 

erhoben. Es gibt in den Nutzercommunities der Applikationen seit Jahren die Frage, ob man das 

gleiche Bier bei jedem Konsum oder Kauf neu anlegen soll, da es ja Schwankungen nach Lotnummer 

(gerade bei einfachem Equipment wie Einkesselanlagen), Gebindetyp (Flasche vs. Dose vs. Fass), 
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Jahrgang (bei Jahrgangsbieren), Qualität bzw. Pflege der Schankanlage oder Lagerung geben kann. 

Hier nun das Ergebnis bei den Teilnehmenden dieser Studie: 

Tabelle 24. Mehrfache Speicherung von Bieren (%) 

Speicherung Anzahl Frequenz (%) 
Nur bei erster Verzehr, danach nicht mehr 42 19.00 
Nur bei erster Verzehr, ausser spezielle Editionen 100 45.25 
Mehrfache Speicherung basierend auf Gebindetyp 51 23.08 
Grundsätzlich mehrfache Speicherung 48 21.72 
Nur besondere Biere mehrfach, keine Standardbiere 36 16.29 
Mehrfachspeicherung nur bei geschmacklicher Veränderung 66 29.86 
Sonstiges 4 1.81 
Keine Antwort 0 --- 
Nicht beendet oder nicht gezeigt 0 --- 
Anmerkung: N=221, Mehrfachnennung möglich 

Scheinbar ist die Community hier so gespalten, wie die Diskussionen innerhalb der Foren. Eine echte 

mehrheitsfähige Ettikette der Benutzung zeichnet sich nicht ab. Am ehesten scheint die Variante „erste 

Verzehr, ausser spezielle Editionen“ noch der Usus zu sein, aber auch nicht in der Mehrheit. Hier zur 

Vollständigkeit noch die Nennungen der sonstigen Angaben: 

- Mehrfachspeicherung, wenn es ein neuer Ort ist (1x) 

- Mehrfachspeicherung nach Lust und Laune (1x) 

- Mehrfachspeicherung nach sozialem Setting (nicht während sozialer Interaktion) (1x) 

- Keine Mehrfachspeicherung, aber ggfs. spätere Änderung der Bewertung (1x) 

Auch in diesem Falle ist keine Tabelle in Bezug auf Untappd notwendig, da die Applikation sowohl 

die mehrfache Speicherung von Bieren unter verschiedensten Parametern wie Gebindetyp, Ort und 

Zeit zulässt als auch die spätere Änderung früherer Eintragungen, auch wenn diese teilweise Jahre 

zurückliegen. 

5.1.4 Ergebnisse im Bereich Social Media Funktionalität 
 

Social Media Funktionalitäten sind der Bereich, an dem in den letzten Jahren an den Applikationen 

sehr massgeblich gearbeitet wurde. Hier daher die Analyse wie die Teilnehmende die vorhandenen 

oder neu vorgeschlagenen Funktionen bewerten. 
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Tabelle 25. Ranking und Frequenz der Funktionen im Bereich Social Media (%) 

Rang Aspekt 1 2 3 4 5 6 
1 Speicherung von Fotos 24.76 37.62 15.71 10.95 10.00 0.95 
2 Andere User als Freunde 15.71 34.76 23.33 12.86 11.90 1.43 
3 Kommentarfunktion 14.76 34.76 20.95 18.57 10.00 0.95 
4 Messaging an User 10.95 29.52 24.29 19.05 15.24 0.95 
5 “Liken” von Bewertungen 10.00 28.57 23.81 23.81 12.38 1.43 
6 Gratifikationssystem 7.62 19.52 14.76 24.76 31.90 1.43 

7 Angebote kommerzieller 
Anbieter 1.43 7.14 13.81 26.19 50.00 1.43 

Anmerkung: Striche bedeuten, dass es keine Antworten in dieser Kategorie gab. 1 = Sehr wichtig; 2 = Wichtig; 3 
= Teils-teils; 4 = Weniger wichtig; 5 = Nicht wichtig; 6 =Keine Antwort. n=221. 

Im Vergleich zu den ersten Rängen in den Bereichen Bierbewertung sowie Speicherung von Bieren 

fallen die ersten Ränge der Social Media Funktionalitäten recht mittelmässig aus. Speicherung von 

Fotos scheint noch wichtig zu sein, danach fällt der Mittelwert in den Bereich „Teils-Teils“ bis 

„Weniger wichtig“. Dies ist spannend, da die Social Media Ansätze zuvor ein Erklärungsansatz für die 

Popularität der Applikation Untappd waren. Dies scheint nun doch nicht der Fall zu sein. Relativ 

unpopulär ist zudem der Aspekt „Angebote und Werbung durch kommerzielle Anbieter“.  

Die Applikation Untappd beinhaltet mit einer Ausnahme alle Funktionalitäten, so dass eine eigene 

Tabelle nicht notwendig ist. Untappd hat keine „Like“ Funktion im Sinne von Facebook oder 

Instagram. Dies wird durch den „Toast“ ersetzt, quasi das Zuprosten auf eine Bewertung. Das Problem 

dabei ist, dass ein „Toast“ nicht so genau definiert ist – er kann als „gefällt mir“ aber auch nur als 

zeitnahes „Prost“ in Bezug auf das Getränk verstanden werden. 

5.1.5 Ergebnisse im Bereich Benutzerfunktionalitäten 
 

Benutzerfunktionalitäten ermöglichen den Usern selbst an der Datenbank der Anwendung tätig zu 

werden, indem sie z.B. selbständig neue Biere, Orte oder Brauereien hinzufügen können. Auch diese 

Funktionen sind daher für die Attraktivität einer Applikation bedeutsam. Hier als Ranking wie die 

einzelnen Funktionalitäten von den Teilnehmenden bewertet wurden: 

Tabelle 26. Ranking und Frequenz der Funktionen im Bereich Benutzerfunktionalitäten (%) 

Rang Aspekt 1 2 3 4 5 6 
1 Filter und Suchfunktionen 47.57 37.38 8.74 2.43 0.97 2.91 
2 Neue Biere anlegen 41.75 40.29 8.25 5.34 2.43 1.94 
3 Neue Brauereien anlegen 38.35 37.38 11.65 6.31 4.37 1.94 
4 Sortierfunktionen 35.92 38.35 13.59 4.37 5.34 2.43 
5 Listen eigener Bierkeller 27.18 32.52 16.99 11.17 10.19 1.94 
6 Profiuser Sommelier 18.93 23.79 20.87 16.02 16.99 3.40 
7 Neue Konsumorte anlegen 18.45 30.10 16.99 22.33 9.22 2.91 
8 Listen Bierevents 16.99 44.66 18.45 11.65 6.80 1.46 
9 Neue Kauforte anlegen 15.05 25.73 17.48 25.24 13.59 2.91 

10 Wunschliste Biere 14.56 40.78 19.42 11.65 11.65 1.94 
11 Bierevent anlegen 14.08 26.21 21.36 16.99 17.48 3.88 
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12 Brauereien “liken” 13.59 38.35 20.39 16.99 9.22 1.46 

13 Orte Bierkonsum 
nachvollziehen 13.59 22.33 27.18 20.39 13.59 2.91 

14 Kauforte Bier nachvollziehen 8.74 25.73 21.36 22.82 18.45 2.91 
Anmerkung: Striche bedeuten, dass es keine Antworten in dieser Kategorie gab. 1 = Sehr wichtig; 2 = Wichtig; 3 
= Teils-teils; 4 = Weniger wichtig; 5 = Nicht wichtig; 6 =Keine Antwort. n=206. 

In diesem Bereich dominieren Such- und Filterfunktionen sowie der Wunsch neue Biere und 

Brauereien selbständig anlegen zu können. Gerade letztere Funktion wird nicht von allen 

Bierapplikationen angeboten, da teilweise dies dort eine Funktionalität ist, welche nur von den 

Brauereien selbst ausgeführt werden kann. Interessant ist der zumindest «nice to have» Wunsch nach 

einer Kennzeichnung von Biersommeliers als Profiuser. Weniger wichtig – ähnlich wie zuvor im 

Social Media Bereich - werden die gesamten Ortsfunktionalitäten betrachtet. 

Hier nun die Tabelle, inwieweit diese Funktionalitäten in Untappd existieren: 

 Tabelle 27. Ranking der Funktionen im Bereich Benutzerfunktionalität im Vergleich zur Applikation Untappd 

Rang Aspekt Vorhanden in Untappd Anmerkung 
1 Filter und Suchfunktionen Ja  
2 Neue Biere anlegen Ja  
3 Neue Brauereien anlegen Ja  
4 Sortierfunktionen Ja  
5 Listen eigener Bierkeller Ja  
6 Profiuser Sommelier Nein  
7 Neue Konsumorte anlegen Teilweise Über Foursquare 
8 Listen Bierevents Ja  
9 Neue Kauforte anlegen Teilweise Über Foursquare 

10 Wunschliste Biere Ja  
11 Bierevent anlegen Teilweise Nur Business-User 
12 Brauereien “liken” Ja  
13 Orte Bierkonsum nachvollziehen Ja  
14 Kauforte Bier nachvollziehen Ja  

Anmerkung:. n=206. 

Diese Liste an Funktionalitäten wirkt zunächst vollständiger als sie in Wirklichkeit ist. Neue Orte in 

jedem Bezug können nur über eine andere Applikation namens «Foursquare» angelegt werden, deren 

Datenbank Untappd quasi zweitverwendet. Foursquare ist ähnlich wie Tripadvisor eine 

Empfehlungsapplikation für lokale Orte von Restaurants bis Sightseeingorte. Leider ist sie jedoch auf 

dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. Dies führt dazu, dass es lange dauert, bis z.B. neue Lokale auf 

Untappd erscheinen, da nicht mehr viele Personen die Foursquare Datenbank pflegen. Die 

Funktionalitäten zum Anlegen neuer Biere und Brauereien in Untappd sind sehr versteckt. Das 

Angebot z.B. ein neues Bier anzulegen erscheint nur in der Suchfunktion in einem Untermenü, wenn 

ein Bier unter diesem Namen nicht gefunden wird. Bierevents sind nur eine Funktion, die Benutzer der 

Variante «Untappd for Business» für die Gastronomie nutzen können, um Events in ihrer eigenen 

Location zu promoten. Normalen oder auch zahlenden Insider-Usern steht diese Möglichkeit nicht 

offen. 
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5.1.6 Ergebnisse im Bereich Standortfunktionalitäten 
 

In den vorherigen Fragegruppen haben Ortsfunktionalitäten grundsätzlich nicht hoch abgeschnitten. 

Manche der Applikationen bieten die Möglichkeit sich z.B. auf einer Karte die Orte innerhalb einer 

Stadt anzeigen lassen, an denen die meisten Biere konsumiert werden. Dadurch wird es möglich an 

fremden Orten empfohlene Lokationen zu finden oder zu sehen, welche Biere dort verfügbar sind. 

Auch an bekannten Orten wird z.B. ersichtlich, ob sich dort zur Zeit bekannte Personen befinden. 

Letzteres ist ja das Modell der Applikation Beer With Me. Indirekt ist dies aber auch mit den anderen 

Bierapplikationen möglich (d.h. wenn die Personen das Bier quasi in Echtzeit vor Ort bewerten). 

Hier daher die Ergebnisse der Teilnehmenden: 

Tabelle 28. Ranking und Frequenz der Funktionen im Bereich Standortfunktionalitäten (%) 

Rang Aspekt 1 2 3 4 5 6 
1 Anzeige Bierorte auf Karte 38.73 41.18 10.29 4.90 2.94 1.96 
2 Öffnungszeiten 33.33 35.29 13.73 10.29 4.90 2.45 

3 Administration durch 
Lokalitäten selbst 33.33 33.82 14.22 7.84 6.37 4.41 

4 Verfügbare Biere 30.88 37.75 17.65 6.37 5.39 1.96 
5 Standort Bier suchen 19.12 33.82 26.96 10.78 6.86 2.45 
6 Kommentar Standort 8.33 30.39 30.88 16.18 11.27 2.94 
7 Bierpreise vor Ort 8.33 20.59 25.00 30.39 13.24 2.45 

Anmerkung: Striche bedeuten, dass es keine Antworten in dieser Kategorie gab. 1 = Sehr wichtig; 2 = Wichtig; 3 
= Teils-teils; 4 = Weniger wichtig; 5 = Nicht wichtig; 6 =Keine Antwort. n=204. 

Im Vergleich zu den anderen Ortsfunktionen wird den Standortfunktionalitäten zumindest in den 

ersten vier Rängen von Kartenfunktionen bis verfügbare Biere mehr Bedeutung beigemessen. Selbst 

die restlichen Ränge fallen noch in den Bereich eines «nice to have».  

Hier der Vergleich mit der Applikation Untappd: 

Tabelle 29. Ranking der Funktionen im Bereich Benutzerfunktionalität im Vergleich zur Applikation Untappd 

Rang Aspekt Vorhanden in Untappd Anmerkung 
1 Anzeige Bierorte auf Karte Ja  
2 Öffnungszeiten Ja  

3 Administration durch Lokalitäten 
selbst Teilweise Nur Business-User 

4 Verfügbare Biere Teilweise Nur Business-User 
direkt 

5 Standort Bier suchen Ja  
6 Kommentar Standort Nein  

14 Bierpreise vor Ort Teilweise Nur Business-User 
Anmerkung:. n=204. 
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In diesem Bereich zeigt sich wiederum eine nicht vollständig zutreffende Beschreibung der 

Funktionalitäten. In der Business-Variante «Untappd for Business» besteht die Möglichkeit z.B. 

Bierlisten, Preislisten, Taplisten und Öffnungszeiten zu pflegen. Die Lokation taucht dann als ein 

sogenannter «Verified Venue» auf und wird mit einem gelben Symbol im Vergleich zu den roten 

Symbolen für nicht selbständig administrierte Lokationen mit hohem Bierkonsum markiert. Dafür 

müssen die Betreiber jedoch eine Jahresgebühr entrichten. Hier kann man indirekt auch die 

vorhandenen Biere einsehen, da man in der aktuellen Besucherliste die zuletzt eingecheckten Biere 

sehen kann. Das Verfahren kann allerdings nur für einen Anhaltspunkt verwendet werden, da diese 

Liste nicht aktiv gepflegt wird. Zudem steht dies im Kontrast zu den zuvor nicht sehr beliebten 

Ortsfunktionalitäten z.B. der Benutzerfunktionen. Wenn die User beim Check-In keinen oder einen 

falschen Ort angeben, baut sich diese Liste nicht auf oder enthält Fehler. 

5.1.7 Sonstige Angaben 
 

Zum Ende des Fragebogens hatten die Teilnehmenden noch die Möglichkeit eigene Wünsche an 

Features zu benennen oder generell Anmerkungen zur Studie formulieren. Hier die Übersicht der 

Antworten: 

- Trinktemperatur (1x) 

- Überwachung von Dubletten (doppelte Einträge, ausser bei Jahrgangsbieren) (1x) 

- Export der Daten in ein brauchbares Format (z.B. JSON, CSV, XLS) (4x) 

- Generell eher Bewertung von Brauereien, nicht von einzelnen Bieren, da diese über die Jahre 

abfallen (1x) 

- Möglichkeit Wunschlisten mit anderen zu teilen (1x) 

- Vergleichende Statistiken z.B. von Jahrgangsbieren (1x) 

- Anlegen von Gruppen oder Stammtischen (2x) 

- Beertasting App wurde vergessen, die eine der grössten in Deutschland darstellt (1x) 

- Unterteilung Notizen in privat, halbprivat und öffentlich (1x) 

- Online- bzw. Abwesenheitsanzeige (1x) 

- Einstellung der Sprache (3x) 

- Manuelle Einstellmöglichkeiten für Sortierreihenfolgen (1x) 
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- Transparenz zu Nachhaltigkeit, CO2 oder finanzieller Verpflechtung (1x) 

- Hinweise auf bedenklichen Alkoholkonsum (1x) 

- Hinweise auf Jugendschutz (1x) 

- Identifikation durch Barcodescannen (1x) 

- Entfernung von Badges (1x) 

- Entsprechung von Bieren nach dem eigenen Geschmack bzw. nächstes Bier vorschlagen (2x) 

- Suche nach verwendeten Hopfen (1x) 

- Automatisiertes Zusammenstellen von Bierpaketen (1x) 

- Rabattkarten für Standorte (1x) 

- Etikettscanner zur Bieridentifikation (1x) 

- Kombination mit Homepage um Auswertung über PC zu machen (1x) 

- Messagingfunktion auch für Personen, mit denen man nicht befreundet ist (1x) 

- Freunde taggen, mit denen man Bier trinkt (1x) 

- Sharing auf Social Media wie Twitter (1x) 

- Feedback an den Brauer geben (1x) 

- Merchandising der Brauerei erwerben (1x) 

- Appointments mit anderen Biertrinkern planen (1x) 

- Virtueller Tourguide der eine Route mit Bierlokationen vorschlägt (1x) 

- Bierführerschein der Biere ganz klar nach Stilen bewertet (1x) 

- Listung von eigenen, noch nicht getrunkenen Bieren (1x) 

- Pairing eines ganzen Menüs erfassen (1x) 

- Notizen zum eigenen Gebrauch abspeichern (1x) 

- Planung und Bereitstellung der Biere für eine Bierverkostung für Konsumenten (1x) 

- Regionale Bestenlisten (1x) 
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- Professionelle Bierbewertungen (1x) 

- Berechnung aufgrund des Medians (1x) 

Es zeigen sich vielfältige kreative Wünsche der User. Ein Teil davon ist bereits in verschiedenen 

Applikationen umgesetzt worden, aber für die Requirementanalyse einer bestehenden oder neuen App 

im Bereich der Bierbewertung sind diese Hinweise sehr wertvoll. Die am meisten gewünschte 

Exportfunktion steht in Untappd z.B. nur den zahlenden Insider-Benutzern zu Verfügung und dies nur 

in relativ basale jedoch archivbare Formate (z.B. CSV). Es zeigt sich zudem, dass viele der User im 

Rahmen der Applikation Untappd Verbesserungsvorschläge formuliert haben, da die Beschreibungen 

konkret die Terminologie dieser Anwendung nutzen.  

Danke auf jeden Fall an alle Teilnehmenden der Umfrage für das zahlreiche Ausfüllen und das 

umfangreiche Feedback. Wie in dieser Auswertung zu sehen ist, hat dieser Bereich durchaus noch 

Potential für weitere umfassende Verbesserungen. 

5.1.8 Die im Fragebogen fehlende deutschsprachige Applikation – Beertasting App 
 

Eine der Anmerkungen der Kategorie «Sonstiges» fällt auf, da es sich um ein Feedback zur Umfrage 

selbst handelt, und zwar, dass eine in Deutschland sehr wichtige Applikation fehlt – die Beertasting 

Applikation des Bierdistributors Kalea [Beer Tasting 2022]. Dies ist in der Tat korrekt und damit 

begann die Recherche warum dem so ist bzw. ob dies für die Ergebnisse der Umfrage ein Problem 

darstellt. Bei einer laufenden Umfrage kann leider keine neue Option eingefügt werden, da vorherige 

Teilnehmende die Option nicht sehen konnten. Dies würden die bisherigen Datensätze in eine 

Inkonsistenz führen. Die übliche Vorgehensweise in der Durchführung von Surveys ist es daher dies 

in späteren Erhebungsrunden bzw. Wellen nachzuholen. 

Um die Applikation kurz aus Zwecken der Transparenz und Vollständigkeit vorzustellen. Die 

Applikation selbst hat mehr als 100.000 Downloads im App Store und gibt eine Datenbankgrösse von 

50.000 Bieren bzw. 600.000 Bewertungen an. Sie bietet dabei nicht nur Gesamtbewertungen von 

Bieren an, sondern auch Bewertungen in einzelnen Kategorien wie Farbe und Geruch. Besondere 

Features im Vergleich mit anderen Applikationen sind die Möglichkeit Biere nicht nur anhand von 

Barcodes sondern auch von Etiketten zu erkennen bzw. Bewertungen professioneller Tester. Dies sind 

zwei Features die explizit in den Wünschen genannt wurden. 

Die Applikation wurde nicht bewusst ausgelassen oder vergessen. Das Problem lag primär daran, dass 

das Wohnland des Autors die Schweiz ist. Der Distributor Kalea ist nur in Deutschland und Österreich 

aktiv, daher taucht die Applikation im Schweizer App Store nur bei direkter Suche nach dem Namen 

auf bzw. ist dort nicht bekannt. Um die Applikationen für die Umfrage festzulegen, wurden zunächst 
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die Bierapplikationen des Schweizer App Stores recherchiert und danach eine Vorstudie mit 25 

Personen durchgeführt, wobei der grösste Anteil Schweizer*innen waren. Diese Vorstudie hatte als 

Frage, ob Elemente bei den Applikationen fehlen. Dabei wurde die App nicht genannt und auch nicht 

in den Fragebogen zur Hauptstudie aufgenommen. 

Es ist sicherlich schade, dass die Applikation nicht im Fragebogen vorhanden ist, da ja so viele 

Elemente wie möglich abgefragt werden sollten, jedoch hat die Nichtaufnahme in dieser ersten Runde 

keine kritischen Auswirkungen: 

- Die Applikation wurde von keinem der deutschen oder österreichischen Teilnehmer der 

Vorstudie benannt 

- Das Fehlen der App wurde in der Hauptstudie nur von einem Teilnehmenden festgestellt und 

von einem anderen Teilnehmenden in einem anderen Kontext als Beispiel für eine 

professionelle Bewertung genannt 

- Die Datenbankgrösse und Nutzeranzahl liegt etwa auf dem Niveau von RateBeer und 

BeerAdvocate 

- Wie bereits erwähnt, ist die Applikation in der Schweiz nicht bekannt und die Studie umfasst 

den gesamten deutschsprachigen Raum 

Aus diesen Parametern lässt sich schliessen, dass es sich momentan um eine Applikation in der Grösse 

von RateBeer mit Fokus auf Deutschland und Österreich handelt. Es ist sicherlich lohnend die 

Beertasting App weiter im Auge zu behalten, ob sie sich zu einem Konkurrenten für Untappd 

entwickeln kann, speziell im DACH Raum. Momentan scheint dies von den Gegebenheiten aber nicht 

so zu sein. Benutzerzahlen sowie Datenbankgrösse bewegen sich im Promillebereich im Vergleich zu 

Untappd (100.000 vs. 15 Millionen Nutzer, 600.000 Bewertungen vs. 1.2 Milliarden).  

Danke auf jeden Fall an die beiden aufmerksamen User für diesen Hinweis, der sicherlich zur 

Verbesserung potenzieller späterer Erhebungen beiträgt. 

5.1.9 Methodologische Änderung – keine Gruppenbildung 
 

Eine weitere Änderung zu den Plänen der Erhebung ist, dass innerhalb der Analyse die einzelnen 

Gruppen wie Biersommeliers, Bierenthusiasten und Brauer nicht mit einzelnen Tabellen dargestellt 

wurden. Die ist dem Verhältnis zwischen den Ergebnissen und dem sehr knappen Zeitrahmen 

geschuldet. Eine erste Analyse hat ergeben, dass sich zwischen diesen Gruppen nur marginale 

Unterschiede im Ranking ergeben haben. Zwischen Biersommeliers und dem Gesamtergebnis gibt es 

keine Unterschiede. Dies liegt der Tatsache geschuldet, dass diese Gruppe die absolute Majorität in 

der Studie innehat.  
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Für die Gruppen Bierenthusiasten sowie Brauer gibt es ebenso keine Änderung, ausser es werden die 

Doppellungen entfernt, d.h. man entfernt die Bierenthusiasten und Brauer, die angegeben haben, auch 

Biersommeliers zu sein. In diesem Fall gibt es kleinere Abweichungen, aber die Gruppen werden dann 

so klein, dass signifikante Ergebnisse nicht ausgedrückt werden können. 

Aus diesem Grunde wurde entschieden in diesem Bericht aus Zeitgründen auf die Darstellungen dieser 

Auswertungen zu verzichten, um eine zeitgerechte Abgabe nicht zu gefährden. Die Daten sind jedoch 

im anonymisierten und bereinigten Datensatz verfügbar und könnten zu einem späteren Zeitpunkt 

verwendet werden. 

5.1.10 Zusammenfassung der Analyse 
 

Insgesamt konnte gezeigt werden, wie sehr die Applikation Untappd den Markt für digitale 

Bierbewertung beherrscht, in welchem Rahmen die Benutzer sich Funktionalitäten wünschen und 

diese zumindest durch die monopolistisch marktbeherrschende Applikation umgesetzt werden. Es ist 

dabei zudem zu sehen, dass Untappd trotz hoher Beliebtheit nicht alle Wünsche ausreichend umsetzt 

und es im Gegenteil schwierig zu greifen ist, welche Features genau diesen Erfolg ausmachen. Durch 

die Bewertungen und die Menge an Funktionalitäten scheint es aber einen Trend zu geben – es scheint 

die Masse an Funktionalitäten zu sein, auch wenn diese nicht immer optimal umgesetzt sind oder in 

einzelnen Fällen andere Applikation eigentlich die Nase vorne haben sollten. Untappd könnte somit 

als das Schweizer Taschenmesser (oder in unserer Heimat eher Schweizer Sackmesser) der 

Bierapplikationen bezeichnet werden – hat mit Abstand die meisten Funktionalitäten, aber natürlich 

nicht jeweils auf dem Level anderer Anwendungen, die sich spezialisieren. 
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6. Diskussion der Ergebnisse 
 

6.1 Beantwortung der Forschungsfragen 
 

Zu Beginn der Studie wurden Forschungsfragen definiert, die sich aus den Datensätzen basierend auf 
dem Fragenbogen beantworten lassen können.  

Hier die Antworten: 

- Nutzen Biersommeliers und Biersommeliéres die bestehenden Bierapplikationen zur 

Bierbewertung? 

Die Studie zeigt, dass Bierapplikationen zur Bierbewertung bei Biersommeliers und Biersommeliéres 

einen hohen Verwendungsgrad haben. Dies zeigt sich unter anderem an der im Vergleich sehr hohen 

Rücklaufquote, die ein Interesse an der Thematik zeigt. Dazu verwendet mehr als Hälfte der befragten 

Personen eine Bewertungsapplikation. 

- Welche der Bierapplikationen zur Bierbewertung ist die favorisierte? 

Auch diese Frage lässt sich klar beantworten. Die Applikation Untappd besitzt eine so grosse 

Dominanz, dass von einer Monopolstellung ausgegangen werden kann. Dies kann mittel- und 

langfristig problematisch sein, da diese Position ein Hemmnis für Innovation darstellen könnte. Ein 

stärker segmentierter Markt wäre wünschenswert. 

- Wie zufrieden sind sie mit dem Funktionsumfang der einzelnen Applikationen? 

Die Zufriedenheit bei Biersommeliers und Biersommeliéres mit den Apps bzw. speziell Untappd liegt 

insgesamt bei «zufrieden» bzw. teilweise bei «Teils-Teils». Es ist also noch etwas Luft nach oben. Es 

gibt zahlreiche Features die noch gewünscht werden, was man insbesondere an der langen Liste im 

Bereich «Sonstiges» sehen kann. 

- Gibt es Funktionalitäten in Bierapplikationen zur Bierbewertung die im Vergleich z.B. mit 

Bewertungsbögen in einschlägigen Bierwettbewerben fehlt? 

Wie in der letzten Forschungsfrage bereits beschrieben, gibt es noch zahlreiche Wünsche an die 

Applikationen bzw. speziell an Untappd. Andere Applikationen wie RateBeer, BeerAdvocate, 

BeerTasting oder BeerHive haben Funktionen, die positiv bewertet wurden, aber im Marktführer 

Untappd fehlen. Dazu kommen die genannten Punkte unter «Sonstiges». Beispiele wären das Anlegen 

eigener Schlagworte oder Foodpairing, um nur einige der Wünsche zu nennen. Auch die Bewertung 

von Geschmack, Farbe und Bittere in eigenen Kategorien sowie das Spinnennetz befindet sich – 

obwohl im Ranking nicht oben – dennoch im gewünschten Bereich. 
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- Unterscheiden sich die Ergebnisse von Biersommeliers und Biersommeliéres deutlich von 

denen anderer Gruppen wie z.B. Bierenthusiasten, Craft Bier Brauer oder industrielle Brauer? 

Nein, daher wurde auch auf eigene Auswertungen verzichtet. Die Abweichungen sind nur marginal. 

Interessant wären Ergebnisse von durchschnittlichen Bierkonsumenten, aber diese werden von der 

Komplexität des Themas mit dem vorliegenden Fragebogen abgeschreckt worden, wie man auch 

teilweise an den Abbruchquoten während der Beantwortung sehen kann. Biersommeliers, 

Bierenthusiasten, professionelle Brauer und Hobbybrauer sind recht homogen und können als eine 

Community betrachtet werden. Das zeigt sich auch an den zahlreichen Mehrfachnennungen. Die 

absolute Majorität hat mehrere Rollen angewählt. Sehr oft zeigt sich z.B. die Kombination 

«Biersommelier», «Bierenthusiast» und «Hobbybrauer» kombiniert mit «männlich» und Altersgruppe 

«46-55». Wenig überraschend entspricht auch der Autor genau diesem Profil. 

- Bedarf es einer komplett neuen App nur für die Zielgruppe der Biersommeliers oder 

Biersommeliéres oder besteht die Möglichkeit eine bestehende App mit den gewünschten 

Funktionalitäten zu erweitern? 

Diese Frage ist so bedeutsam, dass sie in einem eigenen Kapitel beantwortet werden soll. 

Insgesamt konnte der Fragebogen und der dazugehörige Datensatz zur Beantwortung aller 

Forschungsfragen verwendet werden und lieferte stichhaltige Ergebnisse, die auch zu einer 

Weiterentwicklung bestehender und kommender Tools verwendet werden kann. 

6.2 Überprüfung der Hypothesen 
 

In gleicher Weise wie die Forschungsfragen wurden zum Beginn auch Hypothesen aufgestellt, die in 

diesem Kapitel überprüft werden sollen. Hier nun die Hypothesen und ihre Verifizierung bzw. 

Falsifizierung. 

- Wir erwarten, dass Untappd eine so starke Verwendung in allen Zielgruppen aufweist (z.B. 

Bierenthusiasten, Biersommeliers/Biersommeliéres) dass die Betrachtung aller anderen Apps 

geradezu nichtig ist 

Diese Hypothese ist korrekt. Ursprünglich war diese Hypothese fast etwas provokant formuliert, da 

zwar eine hohe Dominanz erwartet wurde, aber das Ergebnis ist geradezu erschreckend deutlich. 

Untappd dominiert den Markt so sehr, dass es neue Anbieter sehr schwierig haben werden bis hin zur 

Unmöglichkeit, in Konkurrenz treten zu können. Dies kann eigentlich nur durch Disruption 

geschehen, d.h. es braucht einen konsequent neuen und besseren Ansatz zur Bierbewertung oder in der 

User Experience, der Untappd veraltet aussehen lässt in Hoffnung dass der Anbieter nicht darauf oder 
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zu spät reagiert (siehe Wandel von Facebook im Bereich Social Media zu Instagram oder TikTok bei 

jüngeren Generationen unter 45 Jahren). Eine Applikation die mehr oder minder die gleichen 

Funktionen wie Untappd hat, bietet wohl nicht genug Mehrwert für einen Wechsel, vor allem wenn 

die User dort schon zahlreiche Bewertungen haben, die sich nur schwierig exportieren lassen 

(sogenannter Vendor Lock-In). 

- Wir erwarten, dass Untappd trotz seines hohen Verbreitungsgrad innerhalb der 

Hauptzielgruppe Biersommeliers / Biersommeliéres eine Bewertung mangelnder 

Funktionalität erfahren wird 

Diese Hypothese ist korrekt. Die Bewertungen von Untappd sind trotz des hohen Verbreitungsgrades 

nicht zu hoch. Die Gruppe der Biersommeliers / Biersommeliéres hat deutliche Wünsche an die 

Applikation, die momentan nicht umgesetzt sind. Im Prinzip nutzen Biersommeliers die Applikation in 

der gleichen Weise wie Bierenthusiasten d.h. z.B. Biere mit Foto und Bewertung einchecken, anderen 

Usern zuprosten oder eine Wunschliste führen. Es wird aber nicht als Mittel verwendet um 

professionell die eigene Branche zu promoten. Dazu fehlen auch die Funktionen wie Foodpairing, 

Kennzeichnung als Sommelier, bessere Skalen oder Angebot eigener Events. 

Wir erwarten dagegen eine hohe Zufriedenheit mit der Anwendung Untappd bei der Gruppe der 

Bierenthusiasten (d.h. Biernutzer ohne professionellen Hintergrund) 

Diese Hypothese ist nicht korrekt. Es gibt nicht den erwarteten Unterschied zwischen Biersommeliers 

und Bierenthusiasten. Die statistischen Ergebnisse in der Bewertung sind nur marginal. Wie zuvor 

beschrieben liegt der Erfolg der Anwendung nicht in wenigen ausgezeichneten Features sondern eher 

daran, dass es die App ist, die von den Funktionen her fast alle Features verschiedener anderer Apps in 

einem Tool vereint. 

6.3 Potentielle weitere Vorgehensweisen basierend auf den Ergebnissen 
 

Als abschliessende Frage stellt sich noch, ob mit den Ergebnissen der Studie eine praxisrelevante 

Umsetzung gestalten lässt. Eine der Forschungsfrage wirft die Vorstellung auf, ob damit eine neue 

Applikation gestaltet werden könnte. Diese Vorgehensweise soll hier diskutiert werden. 

In der Analyse wurden bereits vier verschiedene Wege der weiteren Softwareentwicklung dargestellt. 

Diese sollen hier in den Gesamtzusammenhang gestellt werden. 

- Der Anbieter von Untappd könnte sich – falls Biersommeliers und Beer Judges eine 

potenzielle neue Businessgruppe sind – an den Featurewünschen orientieren und diese ggfs. 

umsetzen 
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Dies wird sicherlich nicht aufgrund einer deutschsprachig formulierten Abschlussarbeit geschehen, 

selbst wenn sie im Rahmen eines renommierten Programmes oder Anbieters formuliert wurde. Eine 

weitere Herausforderung ist, dass die Gruppe der Biersommeliers und Biersommeliéres selbst unter 

Hinzunahme der Beer Judges eine kleine Community ist (weniger als 10.000 Personen). Hier stellt 

sich die Frage ob dies für den Anbieter interessant genug ist. Der Weg würde eventuell über 

Interessenverbände wie die BJCP oder dem Verein der Diplom-Biersommeliers führen, die das 

Gespräch bei Interesse mit dem Anbieter suchen könnten. 

- Es wäre möglich eine weitere zusätzliche Applikation mit diesen Features zu erstellen, die 

mittels API auf die Untappd Datenbank lesend und schreibend zugreifen kann 

Wie zuvor beschrieben kann man eigene Applikationen schreiben, die über Schnittstelle auf Untappd 

zugreifen können. Diese Applikation könnte die in Untappd fehlenden Features in einer eigenen 

Oberfläche mit eigener Datenbank implementieren, sich mit Untappd verbinden um ergänzende Daten 

zu lesen oder zurückzuschreiben (z.B. komplexe Bierbewertung in der App mit Spinnennetz -> 

Errechnung eines Gesamtergebnis -> Rückschreiben zum Check-In in Untappd). Dies hat aber einige 

Nachteile wie z.B. Abhängigkeit von der Stabilität der Untappd-Schnittstelle (Facebook hat seine API 

Funktionen vor Jahren eingestellt, als zu viele externe Anbieter Data Harvesting betrieben haben). 

- Eine der anderen Applikationen kann diese Features umsetzen, um doch evtl. noch gegen den 

Branchenriesen antreten zu können 

Dies wäre eine sehr wünschenswerte Option, bei der allerdings fraglich ist, wie realistisch diese ist. 

Momentan sind die restlichen Applikationen eher am Absterben (z.B. RateBeer). Applikationen die 

Untappd ähnlich sind, aber weniger Features besitzen durch eine Feature-Offensive auf einen gleichen 

oder höheren Stand zu bekommen, erscheint schwierig, da dazu hohe Investitionssummen bei der 

Softwareentwicklung notwendig wären. Es stellt sich die Frage, ob die Unternehmen dazu bereit sind. 

Eine andere Option wäre es, auf einen disruptiven Ansatz zu setzen und sich nicht an Untappd zu 

orientieren. Allerdings zeigt BeerHive, dass auch diese Vorgehensweise nicht zwangsläufig 

erfolgreich sein muss. Hier wurde scheinbar bewusst nicht das übliche Raster an Bewertungen 

verwendet, allerdings führte dies bislang nicht zum Erfolg. 

- Es könnte eine neue Applikation erstellt werden, die Untappd durch diese neuen Features 

Konkurrenz macht 

Diese Vorgehensweise wäre vergleichbar zum vorherigen Punkt nur zu empfehlen, wenn eine neue 

Idee in Bezug auf innovativer Oberfläche oder einer radikal neuen Denkweise im Bezug auf 

Bierbewertungen vorhanden wäre. Eine neue Anwendung von Anfang an zu programmieren ist sehr 

ressourcenaufwändig und Untappd ein «Moving Target» d.h. während der Entwicklung wird die 

Anwendung erweitert und verbessert. Man ist daher gut beraten nicht ein «Untappd aber mit mehr 
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oder anderen Features» sondern eine vollkommen andere Software zu erstellen. Wie zuvor 

beschrieben, dient dabei aber wiederum BeerHive als mahnendes Beispiel. Die Entwicklung einer 

eigenständigen Biersommelier-App ist unter Berücksichtigung der Communitygrösse wahrscheinlich 

nicht finanzierbar oder würde sich nur auf eine sehr basale Anwendung reduzieren (z.B. Spinnennetz-

App mit gemeinsamer Datenbank mit Profi-Bewertung, also einer Art App-Version des IMB-

Bewertungsbogen). Eine Umsetzung einer App mit mehr Funktionalität bedarf der Einbeziehung der 

Bierenthusiasten, welche ja statistisch kaum unterscheidbar sind. 

Insgesamt gehen Variante 2 und Variante 4 in ähnliche Richtungen, da hier Biersommelierfunktionen 

in eine eigene Applikation integriert werden. Die Frage ist eigentlich nur, ob Untappd mit angebunden 

werden soll oder nicht. Aufgrund der hohen Verwendung unter Biersommeliers und Biersommeliéres 

zeigt sich dies vielversprechend und so kann diese Variante am ehesten empfohlen werden, auch wenn 

eine Abhängigkeit von der Stabilität der Untappd API besteht.  
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7. Fazit 
 

„Beer might cause you digress, but lead to a happier life” (Michael Jackson) 

 

Bierbewertungen sind nicht nur für Biersommeliers, Biersommeliéres oder Beer Judges in Form von 

Wettbewerben oder Events von deutlicher Wichtigkeit, sondern für die gesamte Biercommunity im 

täglichen Leben. Bierenthusiasten aller Couleur nutzen fast ausschliesslich die Anwendung Untappd 

um ihren Konsum zu dokumentieren und bewerten. Die weiteren auf dem Markt verfügbaren 

Applikationen bewegen sich im Vergleich von den Nutzerzahlen und Datenbankgrösse im 

Promillebereich. Dies konnte durch die verschiedenen Auswertungen aufgezeigt werden. Es scheint 

zudem, dass Untappd als eine verbesserte Version von RateBeer den Markt für die Bierbewertung 

inzwischen übernommen hat (vergleichbar mit MySpace und Facebook in den 2010er Jahren). Dabei 

gibt es eine konstante gute Zufriedenheit mit der Applikation, die sich allerdings nicht auf der 

Exzellenz einzelner Funktionen sondern der Vielfalt gründet. Untappd bietet mit Abstand die 

umfassendste Funktionalität. Allerdings bestehen seitens der gesamten Beer Community weitere 

Wünsche, die in anderen Anwendungen umgesetzt wurden und entweder von dem Anbieter selbst oder 

eine weitere Applikation in Verbindung umgesetzt werden müssten. Biersommeliers nutzen die 

Applikation in der Rolle als Bierenthusiasten, da wichtige Funktionen um eine professionellere 

Nutzung zu gewährleisten fehlen. Hier bietet sich für die bestehenden Applikationen oder neue 

Anwendungen die Chance mittel- oder langfristig disruptiv ein Konkurrenzangebot aufzubauen. 

Momentan empfiehlt es sich eher, diese Wünsche mittels einer zusätzlichen Applikation zu realisieren, 

die über Webservices oder API an Untappd angebunden ist. Eine solche Applikation könnte auch die 

momentan über Papier laufenden Prozesse an Bierwettbewerben deutlich optimieren. 

 

Der Autor hofft, dass dieser Text nicht zu viele «Abschweifungen» hatte und der rote Faden gut 

erkennbar ist. Eine eigene Umsetzung einer neuen Applikation ist meinerseits nicht geplant. Sollte 

aber jemand in der Community weitergehende Ideen haben, bin ich gerne bereit diese zu unterstützen. 

Ich hoffe, dass die Leser dieser Abschlussarbeit die Ergebnisse ähnlich spannend empfunden haben 

und ich bedanke mich nochmals für die zahlreiche Unterstützung aus der gesamten Community. 
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9. Anhänge 

9.1 Datenschutzrichtlinie 
 

Ich bin über das Forschungsvorhaben ausreichend informiert. Art, Umfang und Bedeutung der 
Studie, das Studienziel, die Studienlänge und weitere studienbedingte Erfordernisse, sowie 
mögliche Nebenwirkungen der Studienbehandlung wurden genau und verständlich dargelegt. 
 
Ich hatte ausreichend Zeit, mich für oder gegen eine Studienteilnahme zu entscheiden und bin 
mir bewusst, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig erfolgt. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der Befragung erhobenen Daten in 
anonymisierter Form aufgezeichnet werden. Ein Rückschluss auf meine Person ist nicht 
möglich. 
 
Es wird gewährleistet, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei der 
Veröffentlichung auf der Webseite des Institutes of Masters of Beer (IMB) wird aus den 
Daten nicht hervorgehen, wer an dieser Untersuchung teilgenommen hat. 

1. Ich erkläre mich durch die Teilnahme einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie 
Daten in anonymisierter Form, erhoben und auf den Limesurvey Servern der 
Fachhochschule Graubünden aufgezeichnet werden. 

2. Die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der Daten ist unwiderruflich, da 
aufgrund der anonymisierten Form der Umfrage keine teilnehmerbezogene Löschung 
durchgeführt werden kann. 

3. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder 
Abbruch der Studie gelöscht werden. 

 

9.2 Fragebogen Haupttest im XML Format 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="de" dir="ltr" class="de dir-ltr  no-js " > 
    <head> 
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=UTF-8" /> 
        <title>FHGRSurvey - Mehrwert von Bierapplikationen - 
Haupttest</title> 
    </head> 
    <body> 
 
        <x-test id="action::printableSurvey"></x-test> 
 
    <div id="limesurvey"> 
            <h1>Mehrwert von Bierapplikationen - Haupttest</h1> 
 
            <div class="survey-description"></div> 
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            <div class="survey-welcome"><p>Guten Tag</p> 
 
<p>Ich bin Absolvent des Ausbildungsprogrammes zum Member of the 
Institute of Masters of Beer (IMB) und fÃ¼hre fÃ¼r meine 
Abschlussarbeit eine Studie zum Thema Verwendung und Anforderungen 
von Bierapplikationen wie RateBeer oder Untappd fÃ¼r 
bierinteressierte Personen oder Personen aus der Bierbranche bzw. 
Gastronomie durch. Es geht speziell darum herauszufinden, ob 
bestehende Applikationen den Bedarfen von verschiedenen 
Interessengruppen gerecht werden oder es Bedarf an neuen LÃ¶sungen 
gibt.</p> 
 
<p>Ãœber eine Teilnahme mÃ¶glichst vieler Personen an der hier 
vorliegenden Umfrage aus dem Interessengebiet Bierwirtschaft wÃ¼rde 
ich mich freuen.</p> 
 
<p>Die Umfrage besteht aus 10-25 Fragen (der Pfad durch die Umfrage 
kann durch verschiedene Antworten unterschiedlich sein) und nimmt 
normalerweise 10-15 min in Anspruch. Die Laufzeit der Hauptstudie 
ist vom Mo. 22.08.2022 bis zum Mo. 05.09.2022.</p> 
 
<p>Die Ergebnisse der Umfrage und der daraus entstehende Bericht 
werden sowohl der Doemens Akademie fÃ¼r das IMB Programm als auch 
der Fachhochschule GraubÃ¼nden (FHGR) im Rahmen des Kursprogrammes 
"Digitalisierung der Brautechnik" zur VerfÃ¼gung gestellt. FÃ¼r den 
Erfolg der Umfrage ist es wichtig den Fragebogen mÃ¶glichst 
vollstÃ¤ndig zu beantworten.</p> 
 
<p>Alle Daten werden anoymisiert erhoben und werden streng 
vertraulich behandelt. Der aus der Arbeit entstehende Bericht wird 
als Abschlussarbeit auf der Webseite des Institutes of Masters of 
Beer (IMB) der Doemens Akademie verÃ¶ffentlich werden. Bei Interesse 
kÃ¶nnen Sie auch zum Ende der Umfrage Ihre Mailadresse hinterlassen, 
um eine PDF der Arbeit zu erhalten. Auch diese Adresse wird nach 
Abschluss der Arbeit gelÃ¶scht. Der Datensatz der Studie wird 
anonymisiert ohne die Mailadressen gespeichert.</p> 
 
<p>Danke im Voraus fÃ¼r Ihre Teilnahme.</p> 
</div> 
 
            <p class="x-questions">In dieser Umfrage sind 24 Fragen 
enthalten.</p> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>Soziodemographische Fragen</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Zu welcher der folgenden Berufs- oder Interessengruppen 
im Bierbereich wÃ¼rden Sie sich zÃ¤hlen? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
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        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214706_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Biersommeliers / Biersommelieres </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Bierpreisrichter / Bierpreisrichterinnen (Beer Judges)
 </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Bierbrauer / Bierbrauerinnen </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Bierenthusiasten / Bierenthusiastinnen </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Gastronom / Gastronomin </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Hobbybrauer / Hobbybrauerin </li> 
 <li class=" other other-item"> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div>Sonstiges: 
  <div class="form-control print-control input-other" 
style='width:30em;height:3em'><span></span></div> </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
        Mehrfachauswahl ist mÃ¶gich. 
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Ãœber welche AbschlÃ¼sse im Bereich Biersommelier / 
Beer Judge verfÃ¼gen Sie? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
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        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> <div 
class="scenario"> -------- Scenario 1 --------</div> 
 
Antwort war  <span class='scenario-at-separator'>bei Frage</span> ' 
[G01Q01]' (Zu welcher der folgenden Berufs- oder Interessengruppen 
im Bierbereich wÃ¼rden Sie sich zÃ¤hlen?)<div class="scenario"> ----
---- oder Scenario 2 --------</div> 
 
Antwort war  <span class='scenario-at-separator'>bei Frage</span> ' 
[G01Q01]' (Zu welcher der folgenden Berufs- oder Interessengruppen 
im Bierbereich wÃ¼rden Sie sich zÃ¤hlen?)</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214707_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Bierbotschafter (IHK) </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Diplom-Biersommelier (Doemens oder Kiesbye) </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Schweizer Biersommelier (Gastrosuisse) </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  BJCP-zertifizierter Beer Judge </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Candidate of the Institute of Masters of Beer </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Member of the Institute of Masters of Beer </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  BarthHaas Hops Master </li> 
 <li class=" other other-item"> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div>Sonstiges: 
  <div class="form-control print-control input-other" 
style='width:30em;height:3em'><span></span></div> </li> 
</ul> 
 
    </div> 
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    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Ãœber welche Ausbildungen im Bereich Bierbrauen oder 
Bierproduktion verfÃ¼gen Sie? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war  <span class='scenario-at-separator'>bei Frage</span> ' 
[G01Q01]' (Zu welcher der folgenden Berufs- oder Interessengruppen 
im Bierbereich wÃ¼rden Sie sich zÃ¤hlen?)</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214708_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Lehrberuf Brauer und MÃ¤lzer </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Braumeister / Braumeisterin </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Diplom Braumeister / Diplom Braumeisterin </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Bachelor im Bereich Brautechnik </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Master im Bereich Brautechnik </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Promotion (Dr.) im Bereich Brautechnik </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Keine formale Ausbildung, aber langjÃ¤hrige Erfahrung
 </li> 
 <li class=""> 
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<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Zertifikate im Bereich Brauen (z.B. 
Hausbrauer/Hausbrauerin IHK oder Brauer Cursus Weihenstephan)
 </li> 
 <li class=" other other-item"> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div>Sonstiges: 
  <div class="form-control print-control input-other" 
style='width:30em;height:3em'><span></span></div> </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> In welcher Art von Brauerei sind Sie tÃ¤tig? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war  <span class='scenario-at-separator'>bei Frage</span> ' 
[G01Q01]' (Zu welcher der folgenden Berufs- oder Interessengruppen 
im Bierbereich wÃ¼rden Sie sich zÃ¤hlen?)</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214709_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Craft Beer Brauerei </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Brauhaus / Gasthausbrauerei </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Kleinere unabhÃ¤ngige Brauerei (1-49 Personen) </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Mittlere unabhÃ¤ngige Brauerei (49-249 Personen) </li> 
 <li class=""> 
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<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  GrÃ¶ssere unabhÃ¤ngige Brauerei (ab 250 Personen)
 </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Konzernbrauerei </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Home Brewer / Heimbrauerei </li> 
 <li class=" other other-item"> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div>Sonstiges: 
  <div class="form-control print-control input-other" 
style='width:30em;height:3em'><span></span></div> </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Bitte nennen Sie uns Ihr Alter. 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214710_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Unter 18 Jahre </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  18 - 25 Jahre </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  26 - 35 Jahre </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  36 - 45 Jahre </li> 
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 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  46 - 55 Jahre </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  56 - 65 Jahre </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ab 65 Jahre </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> In welchen der folgenden LÃ¤ndern haben Sie einen 
Wohnsitz? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214722_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Deutschland </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ã–sterreich </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Schweiz </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Italien </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Frankreich </li> 
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 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Spanien </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Vereinigtes KÃ¶nigreich (UK) </li> 
 <li class=" other other-item"> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div>Sonstiges: 
  <div class="form-control print-control input-other" 
style='width:30em;height:3em'><span></span></div> </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214728_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   MÃ¤nnlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Weiblich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Divers 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
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    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>Kenntnis von Bierapplikationen</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="array-flexible-row 
question-wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Welche der folgenden Bierapplikationen nutzen oder 
kennen Sie? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen 
Sie die zutreffende Antwort fÃ¼r jeden Punkt aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<table class='table-print-answers table table-bordered'> 
 <thead> 
  <tr> 
   <td style='width:33%'><span></span></td> 
   <th style="width:19%;">Kenne ich und nutze ich</th> 
   <th style="width:19%;">Kenne ich aber nutze es 
nicht</th> 
   <th style="width:19%;">Kenne ich und habe es frÃ¼her 
genutzt</th> 
   <th style="width:19%;">Kenne ich nicht und nutze ich 
nicht</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 
 <tbody> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Untappd</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
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   <th class="answertext">RateBeer</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Beer Advocate</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Beer With Me</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Brewee</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Beerhive - Community Beer 
Tasting</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
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   <th class="answertext">Beer Collector</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Beers</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Pint Please</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie oft nutzen Sie die Applikation Untappd 
durchschnittlich? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (Untappd))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214712_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
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    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach tÃ¤glich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach wÃ¶chentlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach monatlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach jÃ¤hrlich 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie oft nutzen Sie die Applikation RateBeer 
durchschnittlich? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (RateBeer))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214713_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
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</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach tÃ¤glich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach wÃ¶chentlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach monatlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach jÃ¤hrlich 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie oft nutzen Sie die Applikation Beer Advocate 
durchschnittlich? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (Beer Advocate))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214714_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
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        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach tÃ¤glich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach wÃ¶chentlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach monatlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach jÃ¤hrlich 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie oft nutzen Sie die Applikation Beer With Me 
durchschnittlich? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (Beer With Me))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214715_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
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<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach tÃ¤glich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach wÃ¶chentlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach monatlich 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Mehrfach jÃ¤hrlich 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher 
Perspektive mit den Funktionen der Applikation Untappd im 
Durchschnitt? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
<span class='em-expression'  >((<a 
title='[java622575X12987X214711SQ001][G:1][Q:7]: Untappd; 
,&#039;answers&#039;:{  &#039;0~AO01&#039;:&#039;0|Kenne ich und 
nutze ich&#039;,&#039;0~AO02&#039;:&#039;0|Kenne ich aber nutze es 
nicht&#039;,&#039;0~AO03&#039;:&#039;0|Kenne ich und habe es frÃ¼her 
genutzt&#039;,&#039;0~AO04&#039;:&#039;0|Kenne ich nicht und nutze 
ich nicht&#039; }' class='em-var em-var-after em-var-inpage' 
href='/questionAdministration/view/surveyid/622575/gid/12987/qid/214
711' >G02Q06_SQ001.NAOK</a><span class="em-compare"> == </span><span 
class="em-var-string">"AO01"</span>))</span></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214718_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
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        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Teils-Teils 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Unzufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr unzufrieden 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher 
Perspektive mit den Funktionen der Applikation RateBeer im 
Durchschnitt? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (RateBeer))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214719_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
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        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Teils-teils 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Unzufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr unzufrieden 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher 
Perspektive mit den Funktionen der Applikation Beer Advocate im 
Durchschnitt? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (Beer Advocate))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214720_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
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        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Teils-teils 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Unzufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr unzufrieden 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="list-radio question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wie zufrieden sind Sie aus privater oder beruflicher 
Perspektive mit den Funktionen der Applikation Beer With Me im 
Durchschnitt? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"><div class='strong'>Beantworten Sie 
diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfÃ¼llt sind:</div> 
Antwort war 'Kenne ich und nutze ich' <span class='scenario-at-
separator'>bei Frage</span> ' [G02Q06]' (Welche der folgenden 
Bierapplikationen nutzen oder kennen Sie? (Beer With Me))</p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214721_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie eine der folgenden Antworten: 
</div> 
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</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie nur eine der folgenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Zufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Teils-teils 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Unzufrieden 
 </li> 
  <li class=""> 
  <div class="input-radio"><span></span></div> 
   Sehr unzufrieden 
 </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>Bierbewertung in Bierapplikationen</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="array-flexible-row 
question-wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Welche der folgenden Funktionen im Bereich 
Bierbewertung sind Ihnen bei einer Bierapplikation wichtig? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen 
Sie die zutreffende Antwort fÃ¼r jeden Punkt aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
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        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<table class='table-print-answers table table-bordered'> 
 <thead> 
  <tr> 
   <td style='width:33%'><span></span></td> 
   <th style="width:15%;">Sehr wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Teils-Teils</th> 
   <th style="width:15%;">Weniger wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Nicht wichtig</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 
 <tbody> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Freier Bewertungstext (z.B. 
Bierbeschreibung mit 250-500 Buchstaben)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Gesamtbewertung Bier (z.B. 
als Skala von 1 bis 20 Punkten)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Vorgegebene Schlagworte zur 
Bewertung (z.B. hopfig, malzig, Bananenaroma)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit eigene 
Schlagworte zur Bewertung zur vergeben</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Bewertung der verschiedenen 
Geschmackskriterien als Spinnennetz</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Bewertungen der 
Geschmackskriterien in verschiedene Kategorien (z.B. Farbe, Bouquet, 
Antrunk, Nachtrunk) in textlicher Form</p></th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Bewertungen der 
Geschmackskriterien in verschiedene Kategorien (z.B. Farbe, Bouquet, 
Antrunk, Nachtrunk) als Punkte-Skala</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Darstellung der 
durchschnittlichen Bewertungen durch alle User</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Sichtbarkeit von 
professionellen Bewertern im Vergleich zu Standardnutzern</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Darstellung eigener 
Statistiken</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit der Angabe von 
Bierfehlern (z.B. Diacetyl, Acetaldehyd)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit ein Foodpairing 
zu hinterlegen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit Preis sowie 
Preis-LeistungsverhÃ¤ltnis anzugeben</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="array-flexible-row 
question-wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Welche der folgenden Funktionen im Bereich Speicherung 
eines bestimmten Bieres sind Ihnen bei einer Bierapplikation 
wichtig? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen 
Sie die zutreffende Antwort fÃ¼r jeden Punkt aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
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        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<table class='table-print-answers table table-bordered'> 
 <thead> 
  <tr> 
   <td style='width:33%'><span></span></td> 
   <th style="width:15%;">Sehr wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Teils-Teils</th> 
   <th style="width:15%;">Weniger wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Nicht wichtig</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 
 <tbody> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Angabe des Gebindetypus (z.B. 
Flasche, Fass, Dose)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Angabe des Ablaufdatums</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Angabe des Kaufdatums</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Angabe des Bierstils (z.B. 
Helles, IPA, Stout)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Angabe der Brauerei</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Angabe des Ortes an dem das 
Bier konsumiert wurde</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Kaufort des Bieres</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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  </tr> 
 </tbody> 
</table> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
                    <div id="question" class="multiple-opt question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Wenn Sie eine Bierapplikation nutzen - wÃ¼rden Sie 
Biere teilweise mehrfach speichern (also doppelt oder mehrfach) oder 
nur bei der ersten Konsumation? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help"><div 
id='vmsg_214724_default' class='ls-question-message ls-em-tip 
em_default'> 
    <span class='fa fa-exclamation-circle' aria-
hidden="true"></span> 
   Bitte wÃ¤hlen Sie die zutreffenden Antworten aus: 
</div> 
</div><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen Sie alle zutreffenden 
Antworten aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<ul class="list-print-answers list-unstyled colstyle-ul"> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ich wÃ¼rde Biere grundsÃ¤tzlich nur einmal beim ersten 
Verzehr speichern, danach nicht mehr </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ich wÃ¼rde Biere in der Regel nur einmal speichern, 
ausser es handelt sich um spezielle Editionen (z.B. Jahrgangsbiere)
 </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ich wÃ¼rde Biere mehrfach speichern, basierend auf dem 
Gebindetyp (z.B. Dosenbier vs. Fassbier) </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ich wÃ¼rde grundsÃ¤tzlich jedes Bier speichern, auch wenn 
ich es zuvor schon mehrfach konsumiert habe </li> 
 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ich wÃ¼rde nur besondere Biere speichern, keine 
Standardbiere die ich regelmÃ¤ssig konsumiere </li> 
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 <li class=""> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div> 
  Ich wÃ¼rde Biere mehrfach speichern, bei denen sich 
geschmacklich grosse Ã„nderungen ergeben haben </li> 
 <li class=" other other-item"> 
<div class="input-checkbox"><span></span></div>Sonstiges: 
  <div class="form-control print-control input-other" 
style='width:30em;height:3em'><span></span></div> </li> 
</ul> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>Social Media FunktionalitÃ¤t in Bierapplikationen</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="array-flexible-row 
question-wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Welche der folgenden Funktionen im Bereich Social Media 
sind Ihnen bei einer Bierapplikation wichtig? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen 
Sie die zutreffende Antwort fÃ¼r jeden Punkt aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<table class='table-print-answers table table-bordered'> 
 <thead> 
  <tr> 
   <td style='width:33%'><span></span></td> 
   <th style="width:15%;">Sehr wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Teils-Teils</th> 
   <th style="width:15%;">Weniger wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Nicht wichtig</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 
 <tbody> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Speicherung von Fotos der 
konsumierten Biere</th> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Kommentarfunktion der 
Bewertungen anderer Nutzer</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit Nachrichten an 
andere Benutzer zu verschicken</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit Bewertungen 
anderer User zu "liken"</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
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   <th class="answertext">Gratifikationssysteme (z.B. 
Badges bei der Erreichung bestimmter Ziele oder Besuch bestimmter 
Lokationen, Ranglisten)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Angebote oder Werbung durch 
kommerzielle Anbieter (z.B. gezielte Rabatte)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit andere User als 
Freunde zu markieren und ihnen zu folgen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>BenutzerfunktionalitÃ¤t in Bierapplikationen</h2> 
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    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="array-flexible-row 
question-wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Welche der folgenden Funktionen im Bereich 
BenutzerfunktionalitÃ¤ten sind Ihnen bei einer Bierapplikation 
wichtig? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen 
Sie die zutreffende Antwort fÃ¼r jeden Punkt aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<table class='table-print-answers table table-bordered'> 
 <thead> 
  <tr> 
   <td style='width:33%'><span></span></td> 
   <th style="width:15%;">Sehr wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Teils-Teils</th> 
   <th style="width:15%;">Weniger wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Nicht wichtig</th> 
  </tr> 
 </thead> 
 
 <tbody> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit eine Wunschliste 
fÃ¼r zukÃ¼nftige Biere zu fÃ¼hren</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Listen fÃ¼r Bierevents</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Listen zur Verwaltung des 
eigenen Bierkellers</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit Brauereien zu 
"liken"</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit eigene 
Bewertungen zu sortieren (z.B. bestes Bier zu schlechtestes 
Bier)</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit Orte des 
Bierkonsums nachzuvollziehen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit Kauforte von 
Bieren nachzuvollziehen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit neue bzw. nicht 
vorhandene Biere in der Bierapplikation anzulegen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit neue oder noch 
nicht vorhandene Brauereien in der Bierappikation anzulegen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit neue oder nicht 
vorhandene Konsumationsorte (z.B. Bars, Restaurants) in der 
Bierapplikation anzulegen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit neue oder noch 
nicht vorhandene Kauforte fÃ¼r Bier (z.B. BierlÃ¤den, SupermÃ¤rkte) 
in der Bierapplikation anzulegen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Umfangreiche Filter- und 
Suchfunktionen zur Biersuche</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit einen eigenen 
Bierevent anzulegen und in der Applikation zu promoten</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit sich als 
Profiuser (z.B. Brauer/Brauerin, Biersommelier/BiersommeliÃ©re) 
kenntlich zu machen</th> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>StandortfunktionalitÃ¤ten in Bierapplikationen</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="array-flexible-row 
question-wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Welche der folgenden Funktionen im Bereich 
StandortfunktionalitÃ¤ten sind Ihnen bei einer Bierapplikation 
wichtig? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte wÃ¤hlen 
Sie die zutreffende Antwort fÃ¼r jeden Punkt aus:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
         
<table class='table-print-answers table table-bordered'> 
 <thead> 
  <tr> 
   <td style='width:33%'><span></span></td> 
   <th style="width:15%;">Sehr wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Teils-Teils</th> 
   <th style="width:15%;">Weniger wichtig</th> 
   <th style="width:15%;">Nicht wichtig</th> 
  </tr> 
 </thead> 
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 <tbody> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Anzeige von Bierlokationen 
(z.B. Brauereien, Lokale) auf einer Karte</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Anzeige der Ã–ffnungszeiten 
von Bierlokationen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">Anzeige der verfÃ¼gbaren 
Biere in Bierlokationen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">Anzeige der Bierpreise in 
Bierlokationen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
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   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit der Pflege der 
Lokationen (z.B. Bierlisten) durch Verantwortliche der Orte 
selbst</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-even"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit den nÃ¤chsten 
Standort eines bestimmten Bieres zu suchen</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
  <tr class="ls-odd"> 
   <th class="answertext">MÃ¶glichkeit die Standorte 
durch Kommentare zu bewerten</th> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
   <td><div class="input-
radio"><span></span></div></td> 
  </tr> 
 </tbody> 
</table> 
 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
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                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>Weitere Funktionen</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="text-long question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> Gibt es weitere Funktionen, die Sie sich fÃ¼r eine 
Bierapplikation wÃ¼nschen, welche Sie nicht in den bisherigen Fragen 
gefunden haben? 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte geben Sie 
Ihre Antwort hier ein:</div></p> 
        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
        <div class="form-control print-control input-textarea" 
style='height:11em;' title="&lt;div class=&quot;tip-
help&quot;&gt;Bitte geben Sie Ihre Antwort hier 
ein:&lt;/div&gt;"><span></span></div> 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
                                            <div class="survey-group 
"> 
    <h2>Versendung der Abschlussarbeit</h2> 
    <div class="group-desc"> 
         
    </div> 
                    <div id="question" class="text-short question-
wrapper"> 
    <div class="q-text"> 
        <h3> <p>Falls Sie eine Kopie der aus der Umfrage 
entstehenden Abschlussarbeit erhalten wollen - bitte geben Sie hier 
Ihre Mailadresse an.</p> 
 
<p>Ihre Adresse wird nach der VerÃ¶ffentlichung der Arbeit 
gelÃ¶scht. 
 
            <span class="mandatory"></span> 
        </h3> 
        <p class="q-scenaria"></p> 
        <p class="q-type-help"><div class="tip-help">Bitte geben Sie 
Ihre Antwort hier ein:</div></p> 
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        <p class="q-man-message"></p> 
        <p class="q-validation"></p> 
        <p class="q-fvalidation"></p> 
    </div> 
    <div class="q-answer"> 
        <div class="form-control print-control input-text" 
style='height:3em;' title="&lt;div class=&quot;tip-
help&quot;&gt;Bitte geben Sie Ihre Antwort hier 
ein:&lt;/div&gt;"><span></span></div> 
    </div> 
    <div class="q-help"> 
         
    </div> 
</div> 
 
    </div> 
 
             
             
             
            <p class="submit-by"> 
                Vielen Dank fÃ¼r Ihre Teilnahme an dieser 
Umfrage.<br /> 
                06.09.2022 &ndash; 16:41<br /> 
                <br /> 
                Ãœbermittlung Ihres ausgefÃ¼llten Fragebogens:<br /> 
                Vielen Dank fÃ¼r die Beantwortung des 
Fragebogens.<br /> 
            </p> 
 
        </div> 
    </body> 
</html> 
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