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Bayerisches Bier für die Welt
Handwerk und Export | Man könnte Oberfranken als „Nabel

der Welt“ bezeichnen, zumindest wenn es um das Bierbrauen geht.
Tatsächlich gibt es im nördlichsten bayerischen Regierungsbezirk
die größte Brauereidichte der Welt – 201 der 1352 deutschen
Brauereien haben hier ihren Sitz. Und geht es nach den Juroren
des European Beer Star Awards, gibt es hier auch das beste Bier der
Welt. Die Auszeichnungen zeigen Wirkung: Bier aus Oberfranken
ist gefragt, selbst in China und Japan.
Die oberfränkische Gemeinde
Aufseß hat es in das Guinness-Buch der
Rekorde geschafft, mit vier Braustätten auf
1400 Einwohner hat sie die größte Braudichte der Welt. 32 Kilometer von Aufseß
entfernt liegt die Gemeinde Hallerndorf,
auch sie ist mit Bier gesegnet, sechs Brauereien kommen hier auf 4000 Einwohner. In
der Brauerei Rittmayer, Hallerndorf, wird
nachweislich seit dem Jahr 1422 Bier gebraut, damit gilt sie als älteste Brauerei im
Forchheimer Land.
Nachdem die Brauerei Rittmayer 2007
im Rahmen der BrauBeviale in Nürnberg
die Goldmedaille der European Beer Star
Awards erhalten hat, kam der Export in
Gang. Importeure im Ausland wurden auf
die fränkische Traditionsbrauerei aufmerksam. Georg Rittmayer, der geschäftsführende Gesellschafter der Brauerei, trägt die
Auszeichnung mit Stolz, er bezeichnet den
European Beer Star als „heimliche Weltmeisterschaft“.
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Auch der Brauerei Mahrs, Bamberg,
wurde die höchste internationale Ehre der
European Beer Star Awards zuteil. 2013 erhielt die Brauerei während der BrauBeviale
in der Kategorie „South German-Style Weizenbock Dunkel“ für den „Weißen Bock“ die
Goldmedaille.

lMund-zu-Mund-Propaganda
Für Stephan Michel, den Geschäftsführer der
Mahrs Bräu GmbH, ist der Export eine Sache
der Mund-zu-Mund-Propaganda. Er hat
einige Zeit in den USA verbracht und diese
Kontakte für sein erstes Auslandsgeschäft
in den 1990er-Jahren genutzt. Mittlerweile
gehen etwa 10 bis 15 Prozent seiner Biere
ins Ausland, damit liegt er im Durchschnitt
der bundesweiten Bierexporte. Der Export
ist für ihn nicht nur Geschäft, sondern auch
ein persönliches Anliegen, denn am liebsten

liefert er dorthin, wo er sich auch selbst gerne aufhält.
In der Brauerei Rittmayer bearbeitet
man wöchentlich eine Anfrage aus dem
Ausland. Etwa fünf Prozent der Biere
werden im Ausland getrunken. Ein gutes
Geschäft, auch wenn in jüngster Zeit die
Nachfrage etwas stagniert. Die Zielländer
sind vor allem China, Japan und Italien. Das
Auslandsgeschäft der Brauerei Rittmayer funktioniert nur mit einem beträchtlichen „Papierkrieg“, sagt Georg Rittmayer.
Er beschäftigt einen Mitarbeiter, der sich
ausschließlich mit den internationalen
Kontakten, dem Zollverfahren und der Etikettenbeschriftung beschäftigt. Ansprechpartner in China und anderen Ländern
sind für den Brauereibesitzer Rittmayer in
der Regel die Importeure. Die Verankerung
und die Bewerbung der Biere bei den Kunden liegen in deren Händen. Anders die
Kontakte mit Italien. Hier rekrutieren sich
Kunden auch aus der Hotellerie und der
Gastronomie.

lBierkonsum in Zahlen
Wie ein Blick in die Statistik zeigt, besetzen
die beiden oberfränkischen Brauereien
im globalen Biermarkt eher eine Nische.
40 Großbrauereien teilen sich weltweit
80 Prozent des Umsatzes. 2014 wurden von
den in Deutschland ansässigen Brauereien
20,5 Millionen Hektoliter verkauft, Steigerung zum Vorjahr: 2,8 Prozent [1]. Fast

Braumeister Stephan Michel (2. v. re.) mit seinem Brauer-Team

Quelle: Brauerei Mahrs, Bamberg
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Charakter und den unterscheidbaren Geschmack des Bieres. Es sind zunehmend die
Jungen, glaubt Michel, die nach gutem Bier
suchen. Dabei entstehen auch immer wieder neue Biersorten, die aus dem Rahmen
fallen, Biere etwa, die in Wein- oder Whiskyfässern gelagert sind.

l

Pro-Kopf-Verbrauch und Selbstversorgungsgrad in der EU


Quelle: FAO, zitiert beim Institut für Ernährungswissenschaft und Märkte

17 Prozent der in Deutschland gebrauten
Biere gehen ins europäische Ausland und in
Drittländer. Das sind stattliche 20 Millionen
Hektoliter Bier im Jahr. Zum Vergleich: Der
weltweite Bierausstoß beträgt 1973 Millionen Hektoliter.
Die Weltmeister des Bierkonsums sitzen
im europäischen Ausland. Es sind die Iren,
mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch
von 144 Litern, gefolgt von den Tschechen
(138 Liter), und auch die Österreicher greifen gerne zum „Seidel Bier“ (108 Liter). In
allen drei Ländern übersteigt der Konsum
den Selbstversorgungsgrad um etwa zehn
Prozent.
Das meiste Geld für Bier geben weltweit
die Australier aus, und auch die Iren und
Finnen greifen für Bier tief in die Tasche.
Der Preis für die „Halbe Bier“ ist im Iran, in
Kuwait und in den Arabischen Emiraten
am höchsten. Am wenigsten bezahlen die
Ukrainer und Vietnamesen für ihr Bier [2].
Die größten Biernationen mit dem größten
Zuwachs sind China und Mexiko.

l

Industrieerzeugnis versus
Spezialitätenbiere

Hinter dem globalen Geschäft stehen Brauereigiganten wie AB-InBev, Heineken,
SABMiller und Carlsberg. Bei ihnen bündelt sich u. a. die Marktkontrolle in Mexiko
und China [3].
Man muss sich in dieser Kategorie
schlicht ein Industrieerzeugnis vorstellen,
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für Nostalgie bleibt hier kein Platz. „In industriellen Betrieben findet man oft kaum
mehr einen Bierbrauer, sondern eher Prozesselektroniker“, erklärt Stephan Michel.
Zum Industrieprozess gehört ein Verdrängungsmechanismus mit einer enormen
Konkurrenz, bei der die „Großen der Welt
den Preis kaputt machen“, beklagt Georg
Rittmayer.
Dazwischen behaupten sich wacker
handwerklich orientierte Brauereien, die
in erster Linie den regionalen Markt bedienen und zunehmend Fans in der ganzen
Welt finden. Es sind kleine und mittelständische Unternehmen wie Mahrs Bräu in
Bamberg und die Brauerei Rittmayer in
Hallerndorf. Hier ist noch Handarbeit angesagt. Die Arbeit im Sudhaus wird hier
komplett vom Menschen überwacht, die
Frischhefe nach der Gärung per Hand geerntet und die Tankböden manuell von der
Althefe befreit.
In der US-amerikanischen Szene spricht
man von „Craft Beer“, im deutschsprachigen Raum hat sich dafür der Begriff „Spezialitätenbier“ etabliert. Die so bezeichneten
Biere stammen aus kleinen Brauereien, die
unabhängig von Konzernen den Hopfensaft auf traditionelle, handwerkliche Weise
brauen. Während hierzulande häufig Bier
„verramscht“ werde, sagt Stephan Michel,
sei man in den USA bereits einen Schritt weiter. Dort will der Biertrinker nach der Vielfalt nun auch noch mehr Qualität. Es geht
dem Konsumenten um einen individuellen

Am  Anfang des Exports
steht die Beratung

Der Export muss Chefsache sein, denn der
Markteintritt in neue Länder birgt nicht
nur Chancen, sondern auch Risiken. Nur
wer im Inland wettbewerbsfähig ist, genügend Kapital und auch die erforderliche Zeit
aufbringen kann, ist für den Exportmarkt
geeignet. Der erste Ansprechpartner ist
der Vertragspartner im Zielland, der Importeur, der Großhändler oder auch eine
Privatperson. „Je nach Land muss der Vertragspartner unter Umständen über eine
Importlizenz verfügen“, sagt Karin Mai,
Exportberaterin bei Bayern Handwerk International. Ihre Aufgabe ist es, bayerische
Handwerksunternehmen beim Eintritt in
den Exportmarkt zu unterstützen.
Der Export von Bieren ist ein sehr komplexes Thema und es gibt eine Reihe von
Problemen, auf die man sich vorbereiten
muss: Verbrauchssteuer, Umsatzsteuer und
Zollbestimmungen, Sprachbarrieren, ländertypische Bestimmungen und kulturelle
Gepflogenheiten. Dazu kommen EtikettierVorschriften, basierend auf dem Lebensmittelrecht des Ziellandes, sowie Analysezertifikate von anerkannten Prüflaboren. Die
falsche Interpretation der Bestimmungen
führt immer wieder zu Komplikationen. Da
musste sich schon der eine oder andere Exporteur auf die Reise machen, um Flaschen
in der Zollbehörde des Ziellandes umzuetikettieren, um nicht die Vernichtung der
Ware oder deren Rücksendung inklusive
Vertragsstrafen zu provozieren.
„Auf jeden Fall sollten Bierexporteure
vor Vertragsabschlüssen eine Beratung in
Anspruch nehmen“, rät Mai. Eine Reihe
von Fragen können damit im Vorfeld geklärt
werden: Wie sind die jeweiligen Konstellationen? Ist ein Zollaussetzungsverfahren
möglich? Ist der Empfänger Privatmann,
Gewerbetreibender oder Händler? Haben
Sender und Empfänger das EMCS-Zollverfahren beantragt? Wer übernimmt die
Verlade- und Frachtkosten? Dazu kommen
banale Abwicklungsvorgänge, die für Verwirrung sorgen können, etwa, dass der
Exporteur auch bei Ab-Werk-Lieferungen
die Exportpapiere erstellen muss. Karin
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Mai rät außerdem, sich als Export-Brauer
dringend mit Fragen der Verbrauchs- und
Umsatzsteuer sowie mit den elektronischen
Ausfuhrformalitäten vertraut zu machen.
Gerade die Verbrauchssteuer ist eine höchst
sensible Angelegenheit. Entscheidend für
den Erfolg ist außerdem die korrekte Abwicklung der internationalen Liefer- und
Zahlungsbedingungen.
Im Export kann man nicht immer davon
ausgehen, dass sich der Vertragspartner auf
Vorauskasse einlässt. Mai rät aber zur Vorsicht: „Nur wenn man den ausländischen
Kunden kennt und schon einige erfolgreiche Geschäfte gemacht hat, kann man ein
Zahlungsziel gewähren“. Hilfreich ist eine
Bonitätsprüfung und im Zweifelsfall kann
man auch die Handelskammer des Ziellandes einschalten. Bei größeren Geschäften
ist es ratsam, eine Bankgarantie zu vereinbaren. Auf jeden Fall sollte man wissen,
dass man beim Auslandsgeschäft nicht von
deutschen Zahlungszielen ausgehen kann.
Beispiel Italien: Das durchschnittliche Zahlungsziel liegt hier bei 55 Tagen, Tendenz
steigend.
Tatsächlich befassen sich viele kleinere
Exporteure zu wenig mit der Zahlungssicherung, den länderspezifischen Zahlungsfristen und den Lieferbedingungen,
den so genannten „International Commercial Terms“ (Regeln der Internationalen
Handelskammer zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln im internationalen Warenhandel). Die Commercial
Terms legen fest, welche Transportkosten
der Verkäufer bzw. der Käufer zu tragen hat
und wer im Falle eines Verlustes oder einer
Beschädigung der Ware das finanzielle Risiko trägt, sprich: wie der Gefahrübergang
geregelt ist.

lBier als Genussmittel
Zurück zum Export bayerischer Biere.
Mit ihnen verkauft sich auch das „bayerische Feeling“. Dazu gehören vor allem
Äußerlichkeiten wie der Maßkrug und
der Bügelverschluss der Bierflasche. Aber
alleine damit ist der Erfolg kleinerer bayerischer Brauereien noch nicht erklärt. Es
ist die konsequente Qualität, mit der man
sich seine Nische zwischen den globalen
Größen erobern kann. Das Bier aus Traditionsbrauereien bedient den Geschmack
und nicht nur den Konsum. „Bier soll kein
Rauschmittel, sondern Genussmittel sein“,
sagt Michel, „Flasche aufmachen und runter damit“ reiche nicht. Und entsprechend
ist er auf der Suche nach dem Kunden, der
gute Produkte wünscht und sich nicht von

Hopfen- und Malzproben im Sudhaus der Brauerei Rittmayer Quelle: Brauerei Rittmayer, Hallerndorf

der Werbung den Geschmack diktieren
lässt. „Ein gutes Bier erkennt man nicht
am Aussehen, sondern daran, dass man es
auch mit 12 °C immer noch trinken kann.“
Ansonsten sind zum echten Biergenuss die
geschulten Sensoren gefragt. Geruch und
Geschmack geben viel über die Qualität der
Rohstoffe preis. Gutes Bier ist übrigens auch
in der Gourmetküche hoffähig. Fränkisches
Bier zum fränkischen Schäuferla, das kennt
man. Das „biergerechte“ Essen kann aber
auch vom gängigen Klischee abweichen:
„Das Helle zum Karpfen in Blau“, so lautet
Rittmayers Tipp.
Gut, wenn man es sich in den vergangenen Jahrzehnten leisten konnte, gelassen
zu bleiben, denn heute wächst im Ausland
die Nachfrage nach bayerischen Qualitätsbieren, wenn auch in einem moderaten Bereich. Selbst im Weinland Italien nimmt der
Biergenuss zu. 30- bis 40-jährige Italiener
ziehen mittlerweile sogar das Bier dem Wein
vor. Gute Geschäftsmöglichkeiten sprechen
sich herum, und so nimmt die Zahl junger
und experimentierfreudiger Start-up-Brauereien in Italien zu, man experimentiert
dort mit den verrücktesten Kombinationen.
Auch in China würde man gerne bayerisches Bier kopieren. Es gab sogar schon Versuche, bayerische Bierflaschen zu sammeln
und mit anderen Bieren zu befüllen. Für die
beiden Brauer Rittmayer und Michel sind
Newcomer-Biere und Bierkopien allerdings
keine allzu große Konkurrenz. Das Reinheitsgebot, das bis ins Jahr 1516 zurückreicht und demnächst 500 Jahre alt wird,
schützt immer noch das Image bayerischer
Biere. Guter Geschmack lässt sich außerdem nicht ohne weiteres kopieren, denn es

spielen viele Komponenten eine Rolle: die
Qualität des Wassers und des Hopfens, um
nur zwei der Komponenten zu nennen. Allerdings macht auch hier die globale Konkurrenz Druck. Unternehmer aus China
und den USA kaufen den hochwertigen
Hopfen hiesigen Brauereien regelrecht vor
der Nase weg.

lBayerisches Bier für die Welt
Welche Ratschläge geben die beiden oberfränkischen Braumeister für exportwillige
Brauereibesitzer? „Mitnehmen was geht,
aber sich nicht alleine darauf stützen“, sagt
Georg Rittmayer. Er warnt vor gefährlichen
Geschäftsgebaren in manchen Ländern.
Abmachungen von heute können dort morgen schon vergessen sein. Der sprichwörtliche Handschlag gelte hier gar nichts. Da
gibt es nur eins: 100 Prozent Vorkasse. So
steht es in seinen Verträgen. „Und wenn wir
das Geld nicht haben, gehen wir gar nicht
erst in die Produktion.“ Georg Rittmayer
bleibt darin konsequent. Auch für die Mahrs
Bräu GmbH gilt die Devise „ohne Vorkasse
kein Bier“.
Und wie sieht es mit dem internationalen
Marketing aus? „Einfach mit dem Produkt
überzeugen“, rät Stefan Michel. Er hat noch
eine weitere Strategie an der Hand: Nicht
die Männer, sondern die Frauen will er von
seinem Bier überzeugen. Denn die würden
schließlich entscheiden, was auf den Tisch
kommt.
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