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Zurück in die Zukunft
Die Corona-Krise hat Spuren hinterlassen, aber es geht mit neuem Mut voran!

Mit neuem Schwung!

Wir haben in dieser Ausgabe des Gastro-
Newsletters einige Themen aufbereitet, die 
Ihnen und Ihrem Gastronomiebetrieb hel-
fen können, die Schäden der Corona-Krise 
zu bereinigen. In unserem Artikel “akuter 
Personalmangel“ werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie man dem durch die Pande-
mie bedingten, Personalmangel in der Gas-
tro-Branche, entgegentreten kann. Der Per-
sonalschwund während der Corona-Zeit war 
teilweise extrem. Von einer anderen Seite 
wird das Thema in unserem Artikel “Sto-
rytelling in der Gastronomie“ beleuchtet. 
Corona hat für unsere Brachen auch Chan-
cen eröffnet bzw. gezeigt, was gut funkti-
oniert und im Trend liegt. Die Nutzung der 
Online-Medien, z.B. durch ein attraktives 
Storytelling in den Sozialen Netzwerken, 
ist eine dieser großen Chancen. Auch inte-
ressant ist die Tatsache, dass die Pandamie 
die Menschen insgesamt zu mehr Nachhal-

tigkeit und Qualitätsbewusstsein angeregt 
hat. Diesem Trend tragen auch wir ein klei-
nes Stück bei, indem wir z. B. unsere Fass-
bier-Qualitätsoffensive im nächsten Jahr 
wieder durchstarten lassen und hierbei so-
gar erstmals Re-Zertifizierungen anbieten. 
Auch hierzu finden Sie in dieser Ausgabe de-
taillierte Informationen.

Neues probieren, 
Gutes bewahren!

Wir von Eichbaum haben uns wieder einiges 
einfallen lassen, um Sie und Ihren Gastrono-
miebetrieb nach vorne zu bringen. Mit unse-
rem Braumeisters Destille Kirschlikör und 
Braumeisters Dry Gin bringen wir 2 neue 
Spirituosen an den Start, die Einiges zu bie-
ten haben und bei Ihren Gästen sicherlich 
hervorragend ankommen. Auch neu aus un-
serem Hause: der Braumeisters Cola-Mix – 
ein ganz spezieller Genuss, der voll im Trend 
liegt und in Kürze von uns auf den Mark bzw. 

zu Ihnen gebracht wird. Außerdem gibt es 
etwas Neues in Sachen Eichbaum-Design. 
Unsere Etiketten sind ein echter Hingucker 
und das wird jetzt noch einmal verstärkt. 
Die Eiche rückt in den Mittelpunkt der Eti-
ketten – als unverwechselbares Symbol der 
Marke Eichbaum und als klares Zeichen, 
dass hier Tradition und Qualität zu Hause 
sind. Auch erwähnt sei noch, dass wir natür-
lich auch 2021 wieder ein Winterspecial für 
Sie zusammengestellt haben. Eichbaum 
Apostulator und Eichbaum Winterbier, un-
sere Spezialitäten für die kalte Jahreszeit, 
inklusive einem exklusiven Tischausteller. 
Ein echter Hingucker und ein wunderbarer 
Genuss! Wir denken, dass all diese Maßnah-
men und neuen Produkte dazu beitragen, 
dass Sie, liebe Gastronomiepartner, wieder 
voll durchstarten können.
Auf gute Zusammenarbeit!

Andreas Hiby-Durst

Die Pandemie hat für einschneidende Verän-
derungen in der Gastronomie gesorgt. Seit 
einiger Zeit geht es wieder bergauf und doch 
gibt es noch viel Frust zu bewältigen. Wie 
möchten Ihnen, liebe Gastronominnen und 
Gastronomen, hierbei ein wenig helfen und 
haben in dieser Ausgabe des „TREFFPUNKT 
aktuell“ einige wertvolle Tipps und Neuig-
keiten für Sie parat.
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etwas ganz Besonderes bieten oder etwas 
ganz Exotisches im Angebot haben, dann 
könnte genau das die Geschichte sein, die 
sich draußen bei den Kunden fast wie von 
selbst immer weiter verbreitet. Überlegen 
Sie sich, was das Besondere an Ihrem Gast-
ronomiebetrieb sein könnte und machen Sie 
daraus Ihre Story.

Wie baue ich meine Story auf?

Wichtig beim Storytelling ist, dass man im-
mer wieder etwas Neues zu berichten hat, 
also einen Spannungsbogen über die Zeit 
aufbaut und immer wieder neue, interes-
sante Details zur Geschichte veröffentlicht. 
Eine gewisse Authentizität ist dabei wichtig 
aber die Story kann ruhig auch etwas ausge-
schmückt werden. Die ursprünglichen Sto-
ryteller, die einst in den Südstaaten der USA 
ihr Publikum unterhielten, haben ihre Ge-
schichten auch immer „leicht überladen”. 
Das schadet der Sache aber nicht, wichtig ist 
nur, dass ein wahrer Kern enthalten bleibt. 
Dieser kann im Sinne der Spannung ruhig 
auch einmal mit einem Gerücht verziert 
werden.

Storytelling? Vielleicht haben Sie das Wort 
zumindest schon einmal gehört. Es han-

delt sich um einen Begriff aus der Werbe- 
bzw. Marketingwelt und er bedeutet, dass 
man als Unternehmen eine gute Geschichte 
um sich und das Unternehmen veröffentlicht 
und sich so bei der Kundschaft in Erinnerung 
hält. Diese Technik funktioniert gerade auch  
in der Gastronomie ausgesprochen gut.
 

Welche Geschichte 
soll ich erzählen?

In der Gastronomie gibt es viele spannende 
Geschichten zu erzählen. Im Sinne eines 
„Storytelling” könnten Sie beispielsweise 
die Geschichte Ihrer Gaststätte oder Ihres 
Gasthauses erzählen. Da gibt es in der His-
torie vielleicht einige spannende Fakten. 
Oder Sie erzählen die Geschichte Ihrer il-
lustren Gäste. Hatten Sie schon Berühmt-
heiten zu Gast? Das wäre auf jeden Fall eine 
spannende Sache. 

Was auch immer gut funktioniert, sind Be-
sonderheiten in der Speisekarte oder bei 
den verwendeten Zutaten. Wenn Sie hier 

Liebe Gastronominnen und Gastronomen, 
wir haben uns entschlossen, Ihnen in Sa-

chen Weizen- und Weissbier ab sofort genau 
das Sortiment zur Verfügung zu stellen, was 
bei Ihren Gästen am besten ankommt. Unser 
Apostel Weissbier Hell, vor gut einem Jahr 
für die Gastronomie eingeführt, war sofort 

Neue Spirituosen am Start!
Braumeisters Destille Kirschlikör und Braumeisters Dry Gin 

Unser Sortiment an feinsten Spirituosen 
hat zwei Neuzugänge am Start und die 

haben so einiges zu bieten. Unser Braumeis-
ters Destille Kirschlikör aus vollreifen  
Kirschen besticht durch seinen sinnlichen 
Geschmack und unser Braumeisters Dry Gin, 
bestehend aus handverlesenen Zutaten, 
überzeugt durch seinen vollmundigen  
Geschmack.

Tiefrot und so sinnlich

Unser Braumeisters Destille Kirschlikör liegt 
voll im Trend. Liköre stellen auch 2021 das 
wichtigste Absatzsegment im deutschen 
Spirituosenmarkt dar. Unser Kirschlikör 
überzeugt dabei gleich in mehrfacher Hin-
sicht. Wir verwenden nur regionale Zutaten 
und die edlen Kirschen und das feine 
Malz-Destillat machen ihn zu einer süffigen, 

süßlichen Komposition mit tiefroter Farbe. 
Traditionelle Handwerkskunst für den be-
sonderen Moment. Abgefüllt wird er in ed-
len Flaschen zu je 0,7 Liter. Erhältlich ist er 
für die Gastronomie auch im praktischen 
6er-Karton. Fragen Sie einfach bei unserem 
Außendienstmitarbeiter nach, er berät Sie 
gerne und es lohnt sich! 

Handverlesen und vollmundig

Unser Braumeisters Dry Gin erfüllt die An-
sprüche eines London Dry Gin, er wird also 
ohne Zucker und ähnliche Zusätze als rei-
nes Destillat aus den Botanicals hergestellt. 
Bei diesen sogenannten Botanicals handelt 
es sich um Wacholder, frische Zitrusscha-
len, spezielle Kräuter und Wurzeln sowie 
getrocknete Dolden unserer edlen Hop-
fen-Sorten. Im Geschmack ist unser Dry Gin 
fruchtig mit einer leichten Bitternote. Die 

Eichbaum 
Hefeweizen Dunkel

Charakter:

Unfiltriert, hefetrüb, 

mit besonders weicher 

Bittere und malzbetontem 

Geschmack. Verwendet 

werden Spezialmalze, die 

wunderbare Röstaromen 

entwickeln. Gebraut nach 

dem deutschen Reinheits-

gebot.

Fakten:

•  obergäriges Spitzenbier

•  Alkoholgehalt: 5,0 % vol. 

•  Stammwürze: 11,8 %

Eichbaum 
Hefeweizen Alkoholfrei

Charakter:

Unser Fitmacher und Durst-

löscher! Unsere alkoholfreie 

Weizenspezialität schmeckt 

herrlich vollmundig und er-

frischend. Hefetrüb mit wei-

zentypisch fruchtigen Aromen.

Fakten:

•  alkoholfreies Weizenbier  

•  ca. 50% weniger Kalorien

Eichbaum
Kristallweizen

Charakter:

Kristallklar und tempra-

mentvoll prickelnd, mit 

dem feinen Aroma frischer 

Nelken. Absolut erfrischend 

in seiner Art und natürlich 

gebraut nach dem deut-

schen Reinheitsgebot.

Fakten:

•  obergäriges Spitzenbier

•  Alkoholgehalt: 5,0 % vol. 
•  Stammwürze: 12,3 %

Apostel 
Weissbier Hell

Charakter:

Ein leuchtender Bernstein-

ton, eine schmackhafte 

Vollmundigkeit und ein 

ausgewogener Malzkörper. 

Ein Produkt aus besten 

Zutaten und noch dazu an-

genehm spritzig!

Fakten:

•  Alkoholgehalt: 5,3 % vol.  

•  Stammwürze: 11,8 %

Storytelling in der Gastronomie   
         Eine gute Geschichte zahlt sich aus

Apostel und Eichbaum in perfekter Harmonie
Unser Weizenbier-Sortiment wurde neu abgestimmt

eingesetzten Zutaten und die Basis aus ei-
nem Brand aus Eichbaum Apostulator geben 
ihm eine ganz eigene Identität und eine an-
genehme Vollmundigkeit. Diese entsteht 
unter anderem auch dadurch, dass wir un-
seren Dry Gin mindestens 6 Wochen lagern, 
bevor er in den Verkauf geht. In dieser Zeit 
haben die Aromen Zeit, sich voll zu ent-
falten und das schmecken Ihre Gäste dann 
auch. Sprechen Sie unseren Außendienst-
mitarbeiter einfach mal an, vielleicht hat er 
schon eine erste Lieferung für Sie parat.

Wo verbreite ich meine Story?

Ganz wichtig beim Storytelling ist, dass die 
Geschichte von ganz vielen Kunden gehört 
oder gelesen und möglichst auch weiter- 
erzählt beziehungsweise weiterverbreitet 
wird. Und da sind wir auch schon beim 
Thema Social Media. Wenn Sie eigene Social 
Media Kanäle besitzen und pflegen, dass ist 
dies quasi der ideale Ort für Ihr Storytelling.
Eine tolle, spannende Geschichte über Sie 
und Ihren Gastronomiebetrieb, häppchen-
weise über viele Wochen auf Facebook, In-
stagram oder einer anderen Plattform er-
zählt – das wäre die perfekte Umsetzung. 
Wichtig ist dabei allerdings auch, dass Sie 
sich nicht nur auf ein Medium konzentrie-
ren. Bringen Sie die Geschichte parallel 
auch an anderen Stellen unter. So etwa im 
Infotext Ihrer Speisekarte oder mittels Fotos 
an den Wänden oder durch ganz besondere 
Einrichtungsgegenstände. 

Und denken Sie immer daran: je spannender 
und einzigartiger die ganze Sache ist, umso 
mehr wird “draußen“ darüber geredet und 
umso mehr wird sich das Ganze positiv in 
Ihren Kunden- und Umsatzzahlen nieder-
schlagen.

ein echter Renner und bleibt in seiner beste-
henden Form erhalten. Die anderen Apostel 
Weissbier Varianten werden ab sofort wieder 
durch unsere traditionellen Eichbaum Pro-
dukte ersetzt – allerdings im neuen Design 
mit der markanten Eiche auf dem Etikett. So 
lassen sich alle 4 Varianten wunderbar und 

absolut markant genießen: Apostel Weissbier 
hell, Eichbaum KristallWeizen, Eichbaum He-
feWeizen Dunkel und Eichbaum HefeWeizen 
hell alkoholfrei. Wir denken, dieses Quartett 
ist die perfekte Lösung für Ihren Gastrono-
miebetrieb und der perfekte Genuss für Ihre 
Gäste.
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Der Personalmangel 
in der Gastronomie 
nimmt weiter zu  
                          Welche Lösungsmöglichkeiten bieten sich an?

Der Eichbaum rückt in den Mittelpunkt
      
Unsere Eichbaum-Etiketten erscheinen in neuer Optik …

Der Personalmangel in der Gastronomie 
hat in den letzten Monaten weiter zuge-

nommen. An vielen Stellen fehlen Service-
kräfte. Der Grund hierfür liegt in den Auswir-
kungen der Pandemie. Gerade während der 
Zeit geschlossener Restaurants und Gaststät-
ten haben sich viele Servicemitarbeiter be-
ruflich umorientiert – und nun mangelt es an 
allen Ecken und Enden an qualifiziertem Per-
sonal.

Auf Nimmerwiedersehen?

Laut Dehoga sind während der Pandemie ca. 
15 Prozent der Festangestellten und sogar 
über 50 Prozent der Minijobber aus der Gas-
tronomie ausgestiegen und haben in andere 
Branchen gewechselt. Ein solcher Schwund 
lässt sich bei Wiedereröffnung natürlich 
nicht so einfach auffangen. Viele Service-
kräfte sind inzwischen in anderen Berei-
chen tätig und auch bei den studentischen 
Hilfskräften gibt es Probleme. Die Präsenz-
veranstaltungen an den Hochschulen neh-
men erst so langsam wieder Fahrt auf und 
die Studenten kehren erst so langsam wie-
der an Ihre Studienorte zurück. 

Auch aktuelle Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit zeigen die Dimension des Personal-
mangels: innerhalb des letzten halben Jah-
res hat sich die Anzahl der zu besetzenden 
Stellen in der Gastronomie quasi verdop-
pelt. Waren es im April noch ca. 15.000, so 
sind es nun knapp 30.000 offene Stellen. 
Viele ehemalige Angestellte haben die 
Branche aus Frust verlassen. In Zeiten von 
Corona reichte vielen das Kurzarbeitergeld 

Unser Eichbaum-Logo und unsere Eich-
baum-Etiketten sind auch in der Gastro-

nomie schon immer ein echter Hingucker. 
Aber auch das Gute und Erfolgreiche kann 
man ja immer noch ein Stück besser machen. 
Genau das haben wir mit unserem neuen Eti-
kettendesign für unsere Klassiker umgesetzt. 
Wie unser Sortiment selbst, so soll zukünftig 
auch das Etikett den geschmackvollen Spa-
gat zwischen Tradition und Moderne verkör-
pern.

Wie die Kundschaft wünscht 

Gewohnt eigenständig und emotional, mit 
markanten Symbolen wie dem Kurpfälzer 
Wappen auf der Weizen- oder der histori-
schen Bierkutsche auf der Exportflasche, je-
doch mit einem zusätzlichen Schuss Moder-
nität in Gestaltung und Form. Und vor allem: 
mit einem noch größeren Eichbaum, der nun 
im Zentrum des Etiketts besondere Stärke 
ausstrahlt. 

Das ist das Ergebnis unserer Etiketten-Neu-
gestaltung – und das haben wir uns nicht 
einfach so ausgedacht. Vielmehr ist es das 

nicht zum Leben aus und so haben sie sich 
entschieden, beruflich umzusatteln. Die 
Frage ist, ob man diese ehemaligen Mitar-
beiter noch einmal zurückholen kann oder 
ob man sich als Gastronom anderweitig um-
schauen  muss.

Welche Möglichkeiten  
bietet der Markt?

Einige Gastronomiebetriebe haben es ge-
schafft, auch während der Pandemie ihr Per-
sonal zu halten. Mit Prämien und Sonder-
zahlungen konnte hier gepunktet werden. 
Andere haben die Arbeitsbedingungen an-
gepasst und ihren Mitarbeiten mehr feste 
Freizeit eingeräumt. Auch das kam sehr gut 
bei den Angestellten an.

Diese zwei Beispiele sollen veranschauli-
chen, dass es durchaus möglich ist, sein Per-
sonal zu halten – oder auch zurückzuholen. 
Sprechen Sie Ihre ehemaligen Mitarbeiter 
einfach mal darauf an. Schlagen Sie ihnen 
vielleicht ein Modell vor mit 2 fixen freien 
Tagen. Oder treffen Sie eine neue Vereinba-
rung für den Umgang mit den Trinkgeldern. 

Möglichkeiten Leute zurückzugewinnen 
gibt es viele. Und falls dies doch nicht funk-
tionieren sollte, dann nutzen Sie am besten 
die neuen Möglichkeiten der Personalsuche, 
die der Markt bietet. Sind Sie in den sozialen 
Netzwerken wie z.B. Facebook aktiv? Dann 
platzieren Sie dort doch einfach ein Stellen-
angebot und fordern Sie Ihre Facebook-Fans 
freundlich auf, die Sache doch bitte zu tei-
len. Oder nutzen Sie eine der zahlreichen 

Ergebnis einer breit angelegten Verbrau-
cherbefragung, die wir durchgeführt haben. 
Diese hat uns die entscheidenden Antwor-
ten gegeben, wofür Eichbaum heute steht 
und was den Genießerinnen und Genießern 
in der Region speziell am Etikett besonders 
wichtig ist. 

Die Befragten bekamen dafür mehrere Eti-
kettendesigns zur Auswahl und sollten diese 
auch mit den Bestehenden vergleichen. He-
raus kam dabei, dass das aktuelle Design 
nach wie vor gut gefällt – gerade die klei-
nen Illustrationen auf den Etiketten wie der 
Braukessel bei der Sorte Pilsener konnten 

hier besonders punkten. Gleichzeitig kamen 
jedoch, insbesondere von Bierliebhabern, 
die noch nicht zu den Eichbaum-Stamm-
kunden gehören, interessante Hinweise auf 
mögliche Verbesserungen beim Etikett. Im-
mer wieder wurde als Vorschlag genannt, 
die Eiche noch viel stärker in den Fokus zu 
rücken – als unverwechselbares Symbol der 
Marke Eichbaum. 

Unverwechselbar und markant

Die Befragung unter Stammkunden und 
Nicht-Stammkunden liefer te uns also 
ziemlich konkrete Handlungsempfehlun-

wir uns entschlossen, für ehemalige Teil-
nehmer Re-Zertifizierungen anzubieten. 
Frischen Sie Ihr Wissen auf und melden Sie 
sich einfach zur Re-Zertifizierung an. Oder 
steigen Sie jetzt als neuer Teilnehmer ein. 

Auf jeden Fall gibt es viel zu lernen. Bei In-
teresse sprechen Sie am besten unseren 
Außendienstmitarbeiter an. Er unterstützt 
Sie gerne bei der Anmeldung und hat alle 
Informationen für Sie parat.

Naturtrübes Kellerbier

Unser „Kellerbier naturtrüb“ ist ein echter 
Hingucker. Die hervorstechende goldene 
Farbe und die natürliche Hefetrübung ma-
chen es nicht nur zu einem Gaumen-, son-
dern auch zu einem Augenschmaus. Die 
ausgewogenen Fruchtaromen verleihen 
ihm seinen einzigartigen Geschmack. 

Kläänes Pilsener

Unser Kläänes ist goldgelb leuchtend, mit 
harmonischer Bitternote. Ganz besonders 
ist der verwendete Aromahopfen, der dem 
Bier seinen außergewöhnlichen Charakter 
verleiht.

Machen Sie sich und Ihren Gästen eine 
herbstliche Freude! Unsere Spezialitäten 
bringen gerade in der dunkleren Jahreszeit 
jede Menge Genuss und Gemütlichkeit in 
Ihren Gastronomiebetrieb. Und das zahlt 
sich für alle aus.

Nächstes Jahr nehmen wir wieder volle 
Fahrt auf! Unsere Fassbier-Qualitäts- 

offensive war immer ein richtiger Renner 
und so soll das ab 2022 auch wieder werden. 
Unsere Schulungsrunden um das Thema 
Fassbier waren so gut wie immer ausgebucht 
und die teilnehmenden Gastronomen haben 
eine ganze Menge gelernt.

Können zahlt sich aus

Oft wurde uns von den Teilnehmern berich-
tet, dass sich der Kurs langfristig sehr ge-
lohnt hat. Die perfekte Schank- und Zapf-
technik und das Wissen rund um das Thema 
Bier blieb keine graue Theorie. Die Kunden 
haben die Ergebnisse gewürdigt und sich an 
perfekt gezapftem Bier erfreut. 

Außerdem hat sich das am Ende der Schu-
lungen vergebene Fassbier-Qualitätssiegel 
sehr gut gemacht und nach außen hin form-
schön gezeigt: „Hier zapft der Könner, hier 
schmeckt es ganz besonders gut!”. Um diese 
Erfolge auch dauerhaft zu erhalten, haben 

Wenn die Tage draußen kürzer werden 
und die Temperaturen sinken, dann ist 

es an der Zeit unsere Eichbaum Spezialitäten 
zu genießen. Jede für sich ist etwas ganz Be-
sonderes!

Rotes Räuberbier

Schon 2008 zum Bier des Jahres gekürt, 
zieht unser Rotes Räuberbier immer noch 
viele Genießer in seinen Bann. Rötlich in der 
Farbe, mit kraftvoller Schaumkrone, voll-
mundig im Geschmack und mit elegant ab-
klingender Bittere. Ein wahrer Hochgenuss!

Kurpfälzer Helles

Mit moderater Hopfennote, dafür aber mit 
vollmundig malzig-würzigem Geschmack. 
Hellgolden in der Farbe und natürlich ge-
braut nach dem Deutschen Reinheitsgebot. 
Einfach perfekt für gesellige Abende.

2022 startet unsere Fassbier-Qualitätsoffensive wieder durch! Herbstzeit ist Spezialitätenzeit!

gen für die Aktualisierung des Eichbaum-
Designs. Sie definierte, was die aktuellen  
Eichbaum-Trinker nicht missen möchten und 
vermittelte gleichzeitig eine recht klare Vor-
stellung davon, was sich neue Eichbaum-Ge-
nießer wünschen. 

Während der Ausarbeitung der neuen Ge-
staltung haben wir unsere favorisierten Ent-
würfe immer wieder Testpersonen vorgelegt 
und anschließend immer wieder optimiert. 
Dabei wurde nicht nur abgefragt, ob die 
neue Optik gefällt, sondern zum Beispiel 
auch, ob sie zu Eichbaum passt und ob sie 
auf ein qualitativ hochwertiges Produkt hin-
weist. Herausgekommen ist dann schließlich 
das, was Sie, liebe Gastronominnen und Gas-
tronomen, oben sehen. Ein, wie wir finden, 
sehr edles neues Etikett, das gerade in der 
Gastronomie seine volle Strahlkraft entfal-
ten wird. 

Wir sind uns sicher, dass auch Ihre Gäste die 
„Klassiker in neuem Gewand” schnell ins 
Herz schließen werden. Kurpfälzer Brau-
kunst, die man nicht nur schmecken, sondern 
nun auch mehr denn je sehen kann.

Online-Jobbörsen für Ihre Mitarbeitersuche. 
Hier gehen Bewerbungen deutlich schneller 
ein als auf dem Postweg und man kann mit 
den Interessenten auch gleich online in 
Kontakt treten und vorab so einiges abklä-
ren. Möglichkeiten, online neue Mitarbeiter 
zu finden, gibt es inzwischen sehr viele und 
gute – gerade auch regional fokussiert. Oft 
bieten diese sogar einen Extra-Service, wie 
z. B. sofortmelder.de, über die wir in einer 

unserer letzten Ausgaben berichtet hatten. 
Bei „sofortmelder.de“ ist es die Sofortmel-
dung mit nur 3 Klicks, bei der Deutschen 
Rentenversicherung und bei anderen Job-
börsen ist es vielleicht ein anderer Ex 
tra-Service. 
Nutzen Sie die Online-Jobbörsen, am besten 
die lokalen in Ihrer Region. Hier lassen sich 
relativ schnell passende und motivierte 
Mitarbeiter finden.

Ablauf der Schulung

Für Sie als wichtiger Partner auf unserem 
Weg hin zum optimal gezapften Bier, sind 
die Schulungen kostenfrei. Wir benötigen 
nur Ihre Begeisterung für unser Produkt 
„Bier“ und etwas Zeit. Der Ablauf der Schu-
lungen ist vierstufig nach folgendem 
Schema:

Baustein 1: 
Kostenlose Teilnahme für Sie und Ihr Team 
an der Basis schulung in unserer Brauerei 
inkl. der Themen Bierkunde, Bierpflege so-
wie Schank- und Zapfanlagentechnik.
Baustein 2: 
Umsetzung der Inhalte im täglichen Betrieb  
mit Ihrem Team in Ihrer Gastronomie.
Baustein 3: 
Sensoriktest, technische Schulung sowie 
Zertifizierung Ihres Gastronomie-Betriebs 
durch unsere Experten bei Ihnen vor Ort.
Baustein 4: 
Vergabe unseres Qualitätssiegels zur Aus-
zeichnung Ihres Betriebes.


