Neulond mit Potenzi ol
Croft-Biere: eine Bestondsoufnohme
Bier ist plötzlich wieder ,,in". Den Eindruck gewinnt man jedenfalls,
wenn man in letzter Zeit die Fach- und Genussmedien intensiver verfolgt, und
vor allem, wenn man mit den Protagonisten der innovativen Brauerszene spricht.
Und das Phänomen hat einen Namen: ,,Craft-Bier". Eine Bestandsaufnahme.
ie Aufbruchsstimmung, die sich

derzeit

in der

Branche breit

macht, war vor wenigen Jahren
hierzulande noch undenkbar. Da wurde

nur über die schlechten Rahmenbe-

dingungen lamentiert, die das Biergeschäft nachhaltig zu schwächen drohten. Diese Rahmenbedingungen haben

sich seitdem indes kaum veränded,
geschweige denn verbessed. Nach wie
vor hat es die Bierbranche mit einem
sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch, einer
insgesamt alternden und zugleich

schrumpfenden Gesellschaft und mit
limitierenden gesetzlichen Bestimmun-

gen wie Promille-Grenzen oder Rauchverboten zu tun.

Dazu kommen ein enormer Wettbewerbsdruck zwischen den Brauereien,

ein schwächelndes

Gastronomiege-

schäft und die Macht des organisierten
Handels, die den Preis- und Rendite-

druck in der gesamten Wertschöpfungskette weiter verschärfen. Nicht unerwähnt bleiben sollen die meist hausgemachten Probleme vieler Brauereien,
die sich aufgrund massiver Überkapa-

zitäten ihrer Produktionsanlagen mit

einer ausgeprägten Hektoliter-Orientierung sowie undifferenzierten Me-TooProdukten das Leben immer noch selbst
schwer machen.

Derzeit noch eine Ausnahme im deutschen Getränke-Einzelhandel:
gut sortiertes Bierregät, bestückt ausschließlich mit deutschen Craft-Bieren.
Entdeckt bei ,,Maruhn - Welt der Getränke" in Darmstadt. (Quelle: privat)
Ein

Ernsthafte Option
Nicht wenige sehen in dem sich abzeichnenden Craft-Bier-Trend inzwi-

schen eine ernsthafte Option, um auf
Dauer aus dem Teufelskreis des Mainstreams ausbrechen und dem deutschen Biermarkt neue und vor allem
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nachhaltige lmpulse geben zu können.

Dabei ist sicher der kreative und vitluose

Umgang mit den Rohstoffen genauso
maßgebend für die weitere Entwick-

lung als auch die damit verbundene

Erwartung, dem Produkt Bier generell
in der öffentlichen Wahrnehmung wie-

der die Werthaltigkeit zukommen zu las-

sen, die ihm als natürliches und hochwertiges Genussmittel zusteht. Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Ein-
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schätzung bei den Marktteilnehmern
durchsetzt, ist indes atemberaubend.

Noch vor drei Jahren erntete man

selbst bei gestandenen Braumeistern

oft nur irritiertes Kopfschütteln, wenn
man die Perspektiven kreativer und

handwerklich gebrauter Bierstile umschrieb. lnzwischen stellt sich auf brei-

ter Front nicht mehr die Frage

des

,,Ob", sondern nur noch des ,,Wie".

Edreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass inzwischen neben
kreativen Brauern auch immer mehr Vermarkter - Gastronomen, Fachhändler,
Großhändler - die Chancen der CraftBier-Bewegung erkennen und intensiv
an geeigneten Vermarktungskonzepten
feilen.

Was ist eigentlich
,,Craft-Bier"?
Dass das Thema in der Breite angekommen ist, wird auch dadurch dokumentiert, dass in Teilen der Szene

inzwischen schon leidenschaftlich darüber diskutiert wird, wer sich denn nun
zu Recht ,,Craft-Brauer" nennen darf
und wer nicht. Dabei sagt der Begriff
erst einmal nichts anderes, als dass die
Biere nach handwerklichen Maßstäben
hergestellt werden.

ln den USA, wo der Begriff entstan-

den ist, hat sich die Craft-Brewing-

Bewegung vor etwa dreißig Jahren als

Gegenpol zum damals konzerndominierten lndustriebiermarkt entwickelt,
der eine oligopolistische Monokultur
mit nur wenigen großen Anbietern und

geschmacksarmen Bieren darstellte.
lnsofern stellte ,,Craft Beer" dort eine
eindeutige Abgrenzung dar, sowohl,
was die Produktphilosophien, die
Größe der Betriebe als auch das Selbst-

verständnis der Brauer anging.

Ganz

so einfach ist es heute

in

Deutschland nicht. Natürlich gibt es
auch hier die großen Industriebrauereien auf der einen und die meist jungen, kreativen und kompromisslosen
Newcomer der Craft-Bier-Szene auf
der anderen Seite. Die überwiegende
Mehrzahl der etwa 1 200 Brauereien

sind aber seit jeher mittelständisch

geprägte Betriebe, die

-

auch nach

- sehr
gelten
und sich somit ganz legitim auch als
,,deutsche Craft Brewer" sehen dürften.
Die andere Frage ist dabei, ob sie sich
ihrem eigenen Selbstverständnis

wohl als Handwerksbetriebe

bisher auch als solche glaubwürdig in

der Öffentlichkeit präsentiert haben. Da
sind bei manchen Kandidaten immerhin Zweifel angebracht.

Letztendlich sind es jedoch die Produktkonzepte, die eine Brauerei zum

,,Craft Brewer" werden lässt, nicht Größe, Tradition oder der ehrfürchtige Blick
in die USA. lnnovative Bierstile, ein von
großer Raffinesse geprägter Umgang

mit den Rohstoffen und eine mutige

und konsequent auf Geschmacksvielfalt ausgerichtete Produktphilosophie
jenseits des Mainstreams zeichnen die
erfolgreichen Protagonisten der Szene
aus. Und nicht zuletzt die Abkehr von
hektolitergetriebenem Volumendenken.
Das darf gerne als fundamentaler Paradigmenwechsel innerhalb der hiesigen Brauwirtschaft verstanden werdqn,
waren es bisher doch in erster Linie

Kriterien wie Massentauglichkeit oder
Produktionsetfizienz, die das Handeln
der Braumeister bestimmte.
ln den vergangenen zwei Jahren

-

und

sehr viel länger sind deutsche CraftBiere noch gar nicht auf dem Markt lag der Fokus der meisten der neuen
Craft Brewer darauf, ihre Experimen-

tierfreude an stark gehopften Bieren
auszutesten. So entstand eine Vielzahl
von Pale Ales oder lPAs, die für den

deutschen Gaumen zwar neu, aber
durch ihre fruchtigen Aromen für viele
Bierliebhaber doch relativ leicht zugänglich sind.

Auch wenn es inzwischen schon vereinzelte Stimmen gibt, die monieren,

dass lPAs wohl bald zum Standard-

Repertoire einer jeden Brauerei gehören würden wie Pils oder Weizen, sollte

man anerkennen, dass diese Biere

für viele Biergenießer einen passenden

Türöffner in die Welt der Craft-Biere
darstellen. Und einen entscheidenden

Unterschied gibt es zu Standardbieren:
Kein IPA muss wie das andere schmecken, die geschmackliche Vielfalt kann
allein durch die Verwendung unterschiedlicher Hopfensorten oder HopfenCuv6es sichergestellt werden.

Die lnnovationsfreude der Brauer ist
indes ungebrochen: Von alten, längst
vergessenen und jetzt neu interpretierten deutschen Bierstilen wie den Sauerbieren (Leipziger Gose oder Berliner
Weisse) bis hin zu aufwendig in Holzfässern gelagerten Starkbieren reicht
das Spektrum. lnzwischen ist auch

zu beobachten, dass unterschiedliche
Bierstile miteinander kombiniert und zu

neuen, ganz eigenständigen Produktkonzepten komponiert werden.

Diese Crossover-Kreationen lassen
sich natürlich kaum einer bestehenden
Bier-Kategorie zuordnen, was aber ver- außer manch
deutschem Schubladendenker vielleicht
- ernsthafte Kopfschmerzen bereiten

mutlich niemandem

sollte. Der Craft-Bier-Fan dankt es jedenfalls mit Neugier und verstärkter
Nachfrage.

Herausforderungen
der Craft- Bier-Vermarktu

anzukommen, die außerhalb ihrer regionalen Reichweite (oder der ihrer GFGHs)

liegen. Dazu kommt, dass sich in die-

sem Segment mit den jungen Craft

Brewern viele Newcomer bewegen, die
gerade erst dabei sind, sich professio-

n

g

Über eines allerdings darf die derzeit
herrschende Anfangseuphorie innerhalb
der Branche nicht hinwegtäuschen:
Nur wenn es in absehbarer Zeit gelingt,
auch die Absatzmittler aus Gastrono-

mie und Handel auf breiterer Front für
das Segment zu begeistern, kann sich
der Craft-Bier-Trend auch in Deutschland zu einer nachhaltigen Erfolgsstory

entwickeln. Dabei sind noch einige
Hürden auf beiden Seiten zu überwin-

den.

Zunächst müssen sich Brauer und
Absatzmittler zum Teil erst noch gegenseitig finden. Was auf den ersten
Blick seltsam klingen mag, aber: Der
Craft-Bier-Markt funktioniert komplett
anders als der klassische Biermarkt.
Während viele klassische Biere ganz

nelle Vertriebsstrukturen (und Kontakte)

über die etablierten Getränke-Vertriebs-

wege aufzubauen.
Welche Relevanz dieses Thema aller-

dings für die Marktteilnehmer bereits
hat, zeigt sich auch daran, dass fast

alle Veranstalter von Getränke-Fachmessen das Craft-Bier inzwischen zu

einem zentralen Messethema gemacht

haben und damit auch ideale Ge-

sprächsplattformen und umfangreiche
Produktpräsentationen bieten, die es
zu nutzen gilt.
Die Vielfalt und damit auch die Kom-

plexität der Warengruppe zeigen sich
auch im Bereich der Gebinde- und Ver-

packungsformen. Während im klassischen Biermarkt poolfähige Mehrwegflaschen und -kisten dominieren,

Berlin, Hamburg oder München.

kristallisieren sich im Bereich der Craftund Gourmetbiere im Wesentlichen
zwei Richtungen heraus: Neben den
etaff ierten 0,33-Liter- Longneckf laschen
werden besonders hochwedige Biere
auch in 0,75-Liter-Großflaschen angeboten, die aus dem Sekt- und Weinbereich bekannt sind.

Somit haben viele mittelständische
Brauereien noch das Problem, mit
ihren Craft-Bieren gerade dort neue
Vertriebspartner zu finden und zu bearbeiten. Und viele Gastronomen und
Fachhändler tun sich schwer, an inte-

Ausgeliefert werden die Biere größtenteils in Kartonverpackungen, für den
Biermarkt hierzulande eine eher untypische Verpackungsart. Das bringt logistische und abwicklungstechnische
Herausforderungen mit sich, die unter

bewusst nur innerhalb enger regionaler
Grenzen um den Brauereistandort distribuiert werden, liegen die Epizentren

der deutschen Craft-Bier-Bewegung
derzeit in den Metropolregionen wie

ressante und gefragte Craft-Biere her-

den Marktteilnehmern zum Teil noch gelöst werden müssen (2. B. Bepfandung,
Rücknahmesysteme, Lagerhaltung, Logistik).

Dennoch: Die Vielfalt bei Produkten

und Gebinden ist essenziell für den
Erfolg der Craft-Bier-Geschichte, denn
lndividualität ist ein wesentlicher Baustein ihres Selbstverständnisses und
damit auch optisch der Gegenentwurf
zur Uniformität des klassischen Biermarktes. Der Markt wird lernen müssen
damit umzugehen.
Auch bei der Frage nach der notwendigen Sortimentsbreite und -tiefe werden die Absatzmittler erkennen müssen, dass ihre Kunden bei Craft-Bieren
Vielfalt zu schätzen wissen. Und gerade, wenn man als Gastronom oder
Fachhändler Craft-Bier-Kompetenz zeigen will, wird man nicht umhin können,
neben einem fundierten Fachwissen

ein Sortiment anzubieten, das alle re-

Aufwendig gebraut und hochwertig in Großflaschen mit Naturkorkverschluss
präsentiert: Gourmetbiere können ideal als Aperitif oder in der gehobenen Küche
zur Menübegleitung genossen werden. (Quelle: Brau-Manufactur Allgaeu)
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levanten Stilrichtungen, Verwendungsanlässe und Preisklassen abdeckt, das
aufgrund der lnnovationsfreude der
Brauer auch ständigen Anpassungen
unterworfen sein muss. Die sozialen
Netzwerke und einschlägige OnlineMedien fungieren da durchaus als
Marktbeschleuniger.

Auf der Suche
nach Craft-Bieren
Für viele Craft-Bier-Fans stellt sich

immer noch die Frage, woher sie ihre
Favoriten oder auch interessante Neu-

heiten beziehen können, denn der

klassische Getränkehandel zeigt sich
da noch sehr zurückhaltend. Natürlich
bieten inzwischen einige Online-Shops
ein vernünftiges Craft-Bier-Sortiment
an, für Neueinsteiger fehlen da aber die

Probiermöglichkeiten

und auch

die

notwendige persönliche Beratung, um

für sich selbst die richtige

Auswahl

treffen zu können. Dass diese beiden
Faktoren - Tasting und Beratung - für
die Verbraucher essenziell sind, bewei-

sen die diversen Craft-Bier-Festivals,

die vom interessierten Publikum inzwischen regelrecht überrannt werden.

Für pfiffige Gastronomen und innovative Fachhändler bietet das Segment
somit ein interessantes Potenzial zur

Profilierung, Kundenbindung und vor

allem zur Wedschöpfung. Craft-BierBars und Craft-Bier-Stores mit umfang-

reichen Sortimenten und - ganz entscheidend! - sachkundigem Personal

mit Beratungskompetenz entwickeln
sich in einigen Großstädten bereits zu
gut f requentierten Szene-Hotspots.

Craft-Biere können darüber hinaus

auch für solche Absatzkanäle krea-

tive Vermarktungsansätze eröffnen, die

sich bisher nicht auf den Bierverkauf
fokussieft haben, wie etwa gehobene
Speiserestaurants

(2.

B. mit Bier-Menüs),

Szene-Bars oder auch Event-Caterer.
lm Einzelhandel bieten sich gut sortierte Feinkostgeschäfte ebenso an wie
Wein- und Spirituosen-Fachgeschäfte
oder der gehobene GeschenkarlikelHandel, der speziell für die Vermarktung von Großflaschen prädestinierl ist.

Auch da sind bereits einige vielversprechende Ansätze zu beobachten.

Fazit
Alles in allem wird Craft-Bier auf absehbare Zeit für die Getränkebranche
ein hochinteressantes, weil profitables
und lebendiges, aber vom Volumen her

begrenztes Nischensegment mit se-

lektiver Distribution durch Spezialisten
bleiben, welches aber maßgeblich dazu beitragen kann, dem Produkt Bier
insgesamt in Deutschland wieder zu
mehr Ansehen zu verhelfen und ihm
den Stellenwert im Reigen der Genussmittel zu verschaffen, der ihm auch zusteht. Es scheint, dass sich diese Erkenntnis in der Bierbranche inzwischen
immer mehr durchsetzt.
n

