Premium - ein Begriff
ouf dem Prüfstond
Das Selbstverständnis der deutschen Brauer ist seit jeher
geprägt von der inneren Überzeugung, weltweit das beste

Bier zu brauen. Und sie versehen ihre Produkte folgerichtig mit einem Attribut, das diese Qualitätsposition
dokumentieren soll: ,,Premium". Dahinter steht eine Wett-

bewerbsstrategie, die sich der QualitätsfÜhrerschaft
verschrieben hat, was bedeutet: Exzellente Produkte von
hoher Qualität zu überdurchschnittlichen Preisen.
Man bekommt allerdings zuweilen den Eindruck, dass allein

die Tatsache, dass ein Bier aus einem deutschen Sudkessel stammt, dieses Attribut rechtfertigt. Oder wie ist
es anders zu verstehen, wenn sich zum Beispiel ein Bier
der Marke ,,Grafenwalder", ein Produkt in einer 0,S-LiterPET-Flasche für 0,29 Euro, auf dem Etikett als ,,PremiumBier" positioniert?

Das Problem ist, dass der Premium-Begriff kennzeichnungsrechtlich nicht geschÜtzt und somit beliebig verwendbar ist. Aber viel wichtiger ist: Eine Premium-Positionierung entsteht nicht dadurch, dass Brauereien den
Begriff für ihre Produkte inflationär verwenden und
gebetsmühlenartig kommunizieren, sondern einzig und
allein in der subjektiven Wahrnehmung des Verbrauchers. Nicht der Anbieter bestimmt, was Premium ist,
sondern der Verbraucher. Und dieser erwadet bei Premium-Produkten einen authentischen und erlebbaren
Mehrwert im Vergleich zu Standardangeboten.

Dabei spielt immer eine Kombination aus mehreren
Faktoren eine entscheidende Rolle, zum Beispiel: Liefert

das Produkt ein erkennbar überdurchschnittliches und
charakteristisches Genusserlebnis? Entspricht die Marke
in ihrer Produktausstattung dem eigenen Empfinden von
Wertigkeit? Wird das Produkt Über premium-adäquate
Distributionskanäle vertrieben? Und ganz entscheidend:
Vermittelt auch die Warenpräsentation am POS sowie der
reale Verkaufspreis eine konsequente Premium-Anmutung?
Die Realität im volumengetriebenen deutschen Biermarkt
sieht aber leider so aus: Die Geschmacksprofile der
Mainstream-Biere lassen sich nur noch im Labor differenzieren, die Wertigkeit der Marken soll durch kostspielige
Verpackungskonzepte (lndividualflaschen) und einen hohen
Goldanteil auf den Etiketten vermittelt werden, diskontierende Vertriebskanäle drehen immer größere Volumina
und der Anteil der über preisaggressive Sonderaktionen
und Dauer-Niedrig-Preis-Programme vermarkteten Mengen
nimmt rasant zu. Von echtem ,,Premium" also keine Spur'

Dazu kommt, dass seit einiger Zeit in Teilen des deutschen Brauwesens eine Entwicklung in Gang gekommen
ist, die in manchen anderen Ländern schon viel länger zu
beobachten ist: Es entstehen Biere, die jenseits eines
von Herstellern konditionierten Massengeschmacks die
Vielfalt der brautechnischen Möglichkeiten widerspiegeln.
Mutige und charaktervolle Biere mit einem unglaublich
vielfältigen Geschmacksrepertoire, die allein die Leis-

tungsfähigkeit und Kreativität der Braumeister
unter Beweis stellen und nicht die der Controller. Und
die ein genussorientiertes, probierfreudiges Publikum
ansprechen, das mit durchschnittlichen Massenangeboten nichts mehr anfangen kann. Reales, gelebtes

Premium, wenn man so will. Diese Bierkreationen
können natürlich auch preislich in einer anderen Liga

spielen

-

und sie tun es auch.

ln den USA nahm eine ähnliche Entwicklung übrigens
vor etwa 25 Jahren ihren Anfang und was dort aus der
Craft -Brewer- Beweg ung inzwischen geworden ist, kann
man nicht nur aus den Gewinnerlisten der renommierten
Bier-Awards wie dem ,,World Beer Cup" oder dem
,,European Beer Star" ablesen. Diese Biere hätten allen
Grund der Welt, sich das Etikett ,,Premium" anzustecken,
denn sie liefern ihren Kunden den Added Value, der den
Mainstream-Bieren inzwischen fehlt.
Aber sie verzichten gerne darauf. Ein Grund mag sein,
dass sich diese enorme Vielfalt und lndividualität nicht in
eine einzige begriffliche Schublade stecken lassen kann
- und will. Trotzdem, so scheint es, ist man hierzulande
gerade auf der Suche nach einem geeigneten Oberbegriff für diese innovativen, handwerklich gebrauten
Spezialbiere. Begriffe wie,,Craft-Biere",,,Edelbiere" oder
,,Gourmetbiere" machen in der Branche die Runde.
Vor diesem Hintergrund besteht das reale Risiko, dass
das ,,Premium"-Attribut für Bier in Zukunft seine Strahl-

und Aussagekraft und damit seine GlaubwÜrdigkeit

noch weiter verlieren wird. Denn das, was heute noch
als Premium-Bier bezeichnet wird, ist inzwischen nichts
anderes als solider Standard. Und um es gleich vorwegzunehmen: Auch ein begriffliches Upgrade in ,,SuperPremium" oder ähnliches für die Gourmetbiere wÜrde im
besten Fall nur sehr bemüht wirken, wenn es darum

geht, deren unterschiedliche Wertigkeiten und Produktpersönlichkeiten treffend zu beschreiben.

Als Fazit kann man festhalten, dass sich der PremiumBegriff in der Bierwelt überlebt hat. Mag er früheren
Generationen von Biertrinkern noch eine klare Orientierung gelieferl haben, um höherwertile Marken von
preisgünstigen Standardangeboten abgrenzen zu können,

der kritische und vernetzte Verbraucher des 21. Jahrhunderts interpretiert den Begriff nur noch als reine Werbeaussage.
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