
Chopfab hat den Geschmack getroffen
Eine Winterthurer Bierbrauerei und ein Nagelstudio sind zwei von neun Finalisten des Startup-Preises des
Swiss Economic Forum. Beide sind in einer Nische stark gewachsen - mit gegensätzlichen Strategien

Mit Bierhandwerk erfolgreich: Die beiden Brauerei

Sie hatten mit Chopfab das Gegenteil einer
Bieridee: 2012 gründeten die langjährigen
Freunde, Philip Bucher, 42, und Jörg Schön-
berg, 45, die Firma Doppelleu Brauwerkstatt.
In den Niederlanden bauten sie eine kleine
Brauerei ab und im Winterthurer Industriege-
biet wieder auf. Im Januar 2013 verkauften sie
ihr erstes Bier. Seither wachsen sie mit ihren
Bierspezialitäten rasant. Die Zahl der Mitar-
beiter ist auf 30 gestiegen. In der grossen Hal-
le stellt einer braune Flaschen auf das Band
der neuen, automatischen Abfüllanlage, die
bis zu 13 000 Flaschen pro Stunde schafft. Es
riecht nach Ovomaltine - es ist der Gersten-
malz, aus dem mit Hopfen, Hefe und Wasser
Bier entsteht. Seit kurzem in vier hochmoder-
nen Braukesseln neben dem alten Sudhaus.

-Gründer Jörg Schönberg und Philip Bucher. (Winterthur, 31. Mai 2016)

Doch die Kapazität von 35 000 hl pro Jahr
reicht bereits nicht mehr. Seit Anfang 2014
führt Coop das Bier im Kanton Zürich im Sor-
timent. «Da sich unser Produkt überdurch-
schnittlich gut verkaufte, wurde es diesen
April auf die Deutschschweiz ausgeweitet»,
sagt Vertriebsleiter Schönberg. Nun expandie-
ren die Gründer stark: Sie führen auf eine Bau-
stelle, wo sie 24 Tanks für die Gärung und La-
gerung bauen. Damit verdreifacht sich die Ka-
pazität ab Oktober auf 100 000 hl pro Jahr.
Auf dem Firmengelände daneben reisst ein
Bagger Beton nieder. «Sie deindustrialisieren,
wir industrialisieren», sagt Geschäftsleiter Bu-
cher. Dabei denken sie weit voraus: Auf dem
Gelände haben sie für 80 Jahre rund 8000 m2
im Baurecht erworben, um bei Bedarf schritt-



weise weiter auszubauen. «Bis jetzt war un-
sere Produktion im Ausnahmezustand. Nach
dem Ausbau wollen wir einige Jahre geordnet
produzieren können», sagt Bucher.

Kunden wollen keine Einheitsbiere
Angeschoben werden sie von einem weltwei-
ten Trend - weg von Einheitsbieren der gros-
sen Konzerne hin zu geschmackvollen Craft-
Bieren. In den USA mischen kleinere
Handwerksbrauereien den Markt seit den
1970er Jahren auf. «Vorher gab es dort nur far-
biges Wasser», so Schönberg. In den USA er-
zielen Craft -Biere heute mit 13% der produ-
zierten Menge 20% des Umsatzes. Ihnen kam
die Idee, als Bierspezialitätenläden begannen,
solche Biere zu importieren. «Als auch Coop
diese ab 2011 ins Regal nahm, wussten wir,
dass wir mit Biervielfalt erfolgreich sein kön-
nen», sagt Schönberg. Selbst gebraut hatten
sie bis dahin noch nie; das überlassen sie auch
heute dem Braumeister. Sie seien Genuss-
menschen und tränken gerne Bier und Wein.

Der Schweizer Markt für Craftbier ist klein
und entspricht 2% der Biermenge - aber er
wächst seit Jahren mit bis zu 15%. In dem Seg-
ment sei Doppelleu Marktführer und wachse
schneller. Rund vier Fünftel der Schweizer
Biere sind Lagerbiere, doch der Absatz ist

Ihre Mission ist die
Biervielfalt: «Künftig
muss es in jedem
Restaurant eine
Bierkarte geben.»

rückläufig. Einzig regionale Brauereien, Im-
portbier und Spezialitäten wachsen. Die Grün-
der, die vorher beide in Vertrieb und Marke-
ting tätig waren, verfolgten von Anfang an
eine klare Markenstrategie: Der Name
Chopfab habe eine hohe Merkfähigkeit. Zu-
dem signalisiere er keine regionale Zugehörig-
keit, «so kann auch ein Basler, Berner oder Lu-
zerner unser Bier trinken». Ein weiterer Er-
folgsfaktor sei der unabhängige Vertrieb über
Getränke- und Detailhändler. So könne man
in neuen Gebieten viel schneller wachsen.

Trotz moderner Anlage bleibt ihr erstes
Sudhaus in Betrieb - für kleinere Serien. «Da
steckt unser Herzblut drin», sagt Schönberg.
«Wir setzen auf innovative, kreative Biere mit

hoher Abwechslung.» Mittlerweile verkaufen

sie 13 unterschiedliche Biere. Geschmack sei
massgebend: «Während im Lagerbier meist
nur eine Sorte Malz verwendet wird, mischen
wir bis zu sechs Sorten», sagt Schönberg. «Die
Wahl des Hopfens ist eine Wissenschaft und
sorgt für grosse Geschmacksunterschiede.»
Ihr Braumeister bereise führende Hopfen-An-
baugebiete wie etwa Oregon. Ihr teuerster
Hopfen komme aus Neuseeland. Zudem gebe
es über 1500 Gärhefen. Anders als beim Lager-
bier, das untergärig sei - «und dadurch eher
schlank und eindimensional» -, würden alle
ihre Biere obergärig gebraut, also bei rund 20
Grad. «Das gibt ein grösseres Aromaspektrum
und eine fruchtige Note», sagt Bucher. Nach
einem Spezialbier mit Grapefruitsaft planen
sie nun eines mit Ingwer. Mit solchen Sonder-
editionen könne man sich profilieren.

Die teureren Rohstoffe kompensieren sie
mit deutlich höheren Preisen: Im Vergleich
zum Lagerbier sei man je nach Sorte zwischen
20% und 250% teurer. Damit kommen sie in
den Bereich von Wein. «Bier hat es verdient,
eine Wertigkeit zu bekommen. Wir unterneh-
men viele Anstrengungen, um es wieder zum
Essensbegleiter zu machen», sagt Schönberg.

Ihre Mission ist die Biervielfalt: «Künftig muss
es in jedem Restaurant eine Bierkarte geben.
Der Kunde soll eine Auswahl haben.»

Erfolgreich im Verdrängungsmarkt
Bereits 2014 kam ihre Produktion erstmals an
den Anschlag. Als einjähriges Unternehmen
bekamen sie aber keine Kredite. Deshalb be-
warben sie sich beim SEF4KMU-Programm,
das ihnen am Ende das High-Potential-Label
verlieh. In der Folge sprach die UBS einen Kre-
dit über 5 Mio. Fr. für einen Teil des Ausbaus.
Mittlerweile sind sie profitabel und haben für
den Neubau weitere Kredite bekommen. Nun
gehören sie zu den Finalisten des SEF-Award
(siehe Kasten). Sie sehen sich nicht als Favori-
ten, aber: «Wir haben es geschafft, in einem
sehr kompetitiven Verdrängungsmarkt ein
hohes Wachstum hinzubringen. Und das in
Rekordzeit, ohne Lieferprobleme und unter
höchster Belastung aller Mitarbeiter», sagt Bu-
cher. Sie hätten zwar keine Patente und seien
nicht im gehypten IT-Markt tätig, «aber wenn
die Jury überlegt, welche Firma in zehn Jah-
ren ganz sicher noch besteht, dann müssten
sie uns unterstützen». Marco Metzler

Startup-Preis
des Swiss
Economic
Forum

Am 9. und 10. Juni
findet in Interlaken
das Swiss Economic
Forum (SEF) statt.
Dabei wird der SEF-
Award für heraus-
ragende Jungunter-
nehmen verliehen.
Von 220 Firmen be-
stimmte die Jury
neun Finalisten aus
den Kategorien
Produktion und
Gewerbe, Hightech/
Biotech sowie
Dienstleistung. Zwei
Finalisten stellen
wir hier vor. Am
Freitag wird ein Sie-
ger pro Kategorie
gekürt. Das SEF ge-
hört zur NZZ-Me-
diengruppe. (zzs.)


