Gourmelbiere - Zukunftsmorkt
und Geschöftsmodell
Es sind seit Jahren immer wieder die gleichen Schlagzeilen, die der Bierbranche Kopfzerbrechen bereiten:
rückläufige Absätze, Überkapazitäten, Renditedruck.
Aber es sind auch immer wieder die gleichen Gründe,

Will man den neuen Weg konsequent
mitgehen, geht es dort also um ein ,,sowohl/als

die den kultivierten Biertrinkern den Genuss vermiesen:
prof lose Prod u kte m it Einheitsgeschmack, preisaggressiver Vermarktung und massenkompatiblem Billig-lmage.
Dass es - jenseits der allgemeinen Hektoliterjagd - auch
anders gehen kann, zeigen immer mehr kreative Brauer, die eine spannende Nische für sich entdeckt haben,
welche sich in anderen Ländern schon lange erfolgreich
etablieren konnte: die der Craft- oder Gourmetbiere.

den Herausforderung, hat man es doch bei den Craftund Gourmetbieren in der Regel nicht nur mit unge-
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Vor einigen Jahren von vielen noch milde belächelt,

entwickelt diese Bewegung inzwischen auch

in

Deutschland eine lnnovations-Dynamik, die manchen

lnsider bereits von einer Revolution im Biermarkt
sprechen lässt. Aber Vorsicht: Das mag unter brautechnischen Gesichtspunkten durchaus zutreffen, wenn
mit einer bis dato selten gekannten Experimentierfreude versucht wird, die Grenzen der Geschmacksvielfalt auszuloten (was in manchen Fällen bereits
außerordentlich gut gelingt!). Und dass es auch hierzulande eine interessante Verbraucher-Zielgruppe gibt,
die nach solchen Bier-Kreationen verlangt, kann man
sehr anschaulich auf innovativen Bierfestivals wie der
,,Braukunst Live!" in München erleben.
Für die meisten Anbieter von Craft- oder Gourmetbieren stellt sich inzwischen auch nicht mehr die Frage
nach dem ,,O8", sondern nur noch nach dem ,,WlE",
wenn es darum geht, die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten dieses Segments auszuloten. Und da
wiederum ergeben sich doch eine ganze Reihe von
Fragen und Aufgabenstellungen, die man so aus dem
,,normalen" Braubetrieb üblicherweise nicht kennt.
Eine der Kernfragen, die jeder Braumanager für sich
und sein Unternehmen vorab beantworten muss, ist
die nach der strategischen Rolle, die seine Gourmetbiere in Zukunft ausüben sollen: Übernehmen sie die
Aufgabe des reinen lmageträgers für das Gesamtportfolio bzw. die Brauerei und erfüllen damit quasi eine
Marketingfunktion oder sieht man in diesem Produkt-

bereich doch ein zusätzliches und vor allem wertschöpfendes

(!)

auch" und nicht um ein ,,entweder/oder". Und das
macht die Aufgabe zu einer nicht zu unterschätzenwöhnlichen und erklärungsbedürftigen Bierstilen zu
tun, sondern auch - verglichen mit dem klassischen

Biermarkt - mit anderen Vertriebskanälen, Absatzstätten, Konsumanlässen, Darreichungsformen, Wettbewerbern oder Zielgruppen, von den Preisstrukturen

ganz zu schweigen. Die gewohnten und gelernten
Marktmechanismen der Bierbranche funktionieren da

nicht mehr.

Dazu kommt, dass sich auch die Vermarkter aus
Fachhandel und Gastronomie mit dem Thema intensiv auseinandersetzen müssen, wollen sie die entstehenden Chancen für sich nutzen. Dass sie das inzwischen zunehmend tun, steht außer Frage. Nun gilt es,
erst einmal gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wie

dieses Nischensegment (und das wird es immer
bleiben) in den auf das Massengeschäft ausgelegten
Vermarktungs- und Logistiksystemen profitabel abgebildet werden kann.

Die Bereitschaft, ein Sortiment an Craft- und Gourmetbieren zu listen, würde sicherlich auch dadurch

gefördert, wenn die Brauereien eine permanente
Warenverfügbarkeit sicherstellen könnten. Da gibt es
oft noch zu große Defizite, was dazu führt, dass diese
Produkte als reine Sonderaftikel gesehen und entsprechend vermarktet werden. Dieser Status kann
und wird der Craftbier-Entwicklung auf Dauer aber
nicht gerecht werden.
Auch wenn im Moment in diesem ,,neuen" Biermarkt
noch viele Fragen offen sind und es sicher kurzfristig
auch keine Patentrezepte für die Vermarktung gibt,

bietet er doch für kreative und innovative Köpfe
der Branche enorme Möglichkeiten der Profilierung.
Nicht zuletzt gilt das auch für den Ruf des Bieres im

- vielleicht sogar eine der letzten Chancen, dem dahinsiechenden Biermarkt in Deutschland
nachhaltig neues Leben einzuhauchen.

Allgemeinen

Geschäftsfeld der Zukunft, das es neben

dem klassischen Sortiment mit aller Konsequenz zu
entwickeln gilt.
Für die ,,jungen Wilden" der Branche, die sich als reine
Craft-Brewer definieren, ist der strategische Fokus klar.
Für jede traditionelle Mittelstandsbrauerei ist diese
Frage jedoch essenziell, beeinflusst sie doch maßgeblich die künftige Portfoliostrategie, die Bereitstellung
notwendiger Ressourcen und damit auch alle Fragen
einer zielgruppengerechten und nachhaltigen Vermarktung.
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