
Ein Beruf mit Zukunft: Bierbrauer und
Lebensmitteltechnologe technologin
Wie wird man eigentlich Bierbrauer? Hätten Sie es
gewusst? Indem man bei der dreijährigen Ausbildung
zum Lebensmitteltechnologen/-technologin den
Schwerpunkt Bier wählt. Und damit den Grundstein
legt für eine Karriere mit Perspektiven.

Die Brauer Dominik Muller
(links) und Sven Wendland
haben schon ihre Lehre zum
Lebensmitteltechnologen
EFZ im Schwerpunkt Bier
bei Feldschlösschen
absolviert.
Foto: Vera Hartmann/Feldschlösschen

Essen und Getränke haben in
der Schweiz einen hohen Stan-
dard. Dafür sorgen unter ande-
rem ausgebildete Lebensmittel-
technologen/-technologinnen.
Sie stellen sicher, dass die Quali-
tät unserer Lebensmittel heute
und in Zukunft stimmt. Bei der
dreijährigen Berufsausbildung
mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis kann unter nicht weni-
ger als acht Schwerpunkten aus-
gewählt werden: Backwaren,
Convenience-Produkte, Fleisch-

Das Sudhaus von Feldschlösschen - Herzstück der Brauerei
in Rheinfelden. Foto: Jörg Haefeli/Feldschlösschen

erzeugnisse, Getränke, Schoko-
lade, Trocken- und Zuckerwaren
- und eben Bier.

Bierbrauer - ein
traditionelles und
kreatives Handwerk
Bierbrauen ist ein traditionelles
Handwerk, das jüngst wieder
mehr Aufmerksamkeit erhält.
Über 1000 Brauereien gibt es
mittlerweile in der Schweiz. Es
wird erkannt, dass Bierbrauen
eine kreative Tätigkeit ist. Die

Produktionsverfahren haben
sich zwar in den letzten Jahr-
zehnten verändert, die Rohstoffe
jedoch sind gleich geblieben:
Aus Wasser, Malz, Hopfen und
Hefe werden unzählige köstliche
Biersorten und Brauspezialitä-
ten hergestellt. Ob die Biere von
einem modernen Grossbetrieb,
von einem mittelständischen
Unternehmen oder von einer
Mikrobrauerei stammen - der
Brauprozess ist identisch. Im
Sudhaus wird die Stärke des
Gersten- oder Weizenmalzes



durch Erwärmen im Brauwasser
in Zucker umgewandelt. Die da-
durch erzeugte Bierwürze wird
mit Hopfen gekocht, anschlies-
send abgekühlt und mit Hefe
vergoren. Dabei haben alle Roh-
stoffe einen massgebenden Ein-
fluss auf die Eigenart des ge-
brauten Biertyps.

Ein vielfältiger Beruf
mit Verantwortung
Bierbrauer sind bei der Herstel-
lung eines Bieres von A bis Z in-
volviert und gewährleisten da-
mit die Qualität und die Lebens-
mittelsicherheit des Bieres:
- Sie planen unter anderem den
Produktionsablauf, richten An-
lagen ein und führen Unterhalts-
arbeiten durch.
- Sie stellen die verschiedenen
Biersorten her und füllen sie ab.
- Sie prüfen die Beschaffenheit
von Rohstoffen, Halbfabrikaten
und fertigen Produkten.

Wer eignet sich als
Bierbrauer?

Neben einem guten Geruchs-
und Geschmackssinn sind tech-
nisches Verständnis und Inter-
esse an Lebensmitteln und
naturwissenschaftlichen Pro-
zessen wichtig. Eine gute Auf-
fassungsgabe, Selbständigkeit,
Teamfähigkeit, prozess- und
qualitätsorientiertes Denken
und Handeln runden das Berufs-
profil ab.
Eine Ausbildung
mit Perspektiven
Nach abgeschlossener Grund-
ausbildung können Lebensmit-
teltechnologen/-technologinnen
EFZ mit Schwerpunkt Bier in
Brauereien unter anderem im
Bereich Produktion oder Abfül-
lung arbeiten. Nach einigen Jah-
ren Berufserfahrung können sie
den eidgenössischen Fachaus-
weis oder das eidgenössische
Fachdiplom erlangen oder sich
zum diplomierten Techniker HF
in Lebensmitteltechnologie wei-
terbilden. Mit einer Berufsmatu-
rität ist auch ein Bachelor in Le-

bensmitteltechnologie möglich.
Die Weiterbildung zum Brau-
meister/zur Braumeisterin ist
ebenfalls sehr beliebt. Sie wird in
Deutschland absolviert.
Die Berufsausbildung zum Bier-
brauer und Lebensmitteltech-
nologen/-technologin ist eine
Grundausbildung mit vielen
Möglichkeiten. Lebensmittel-
technologen sind auch in ande-
ren Branchen, wie z. B. der Phar-
maindustrie, gefragte Fachleute.

Abnahme von Bierproben
im Sudhaus.
Foto: Vera Hartmann/Feldschlösschen



Nachgefragt

Dominik Müller,
Brauer/Lebensmitteltechnologe

bei Feldschlösschen
In der Schweiz gibt es über
1000 Braustätte, aber nur
etwa 10 bis 12 Lernende
schliessen pro Jahr die Lehre
zum Lebensmitteltechnolo-
gen mit Schwerpunkt Bier ab.
Woran liegt das?
Dominik Müller: Dafür gibt es
hauptsächlich zwei Gründe:
Einerseits bieten aktuell nur 25
Brauereien überhaupt eine Lehr-
stelle an. Andererseits ist der Be-
ruf Brauer zwar bekannt, die
Ausbildung dafür aber zu wenig.
Viele Jugendliche wissen gar
nicht, dass sie eine dreijährige
Lehre zum Lebensmitteltechno-
logen mit Schwerpunkt Bier ma-

chen können. Um die Ausbildung
bekannter zu machen, habe ich
zusammen mit drei Lernenden
von Feldschlösschen ein Bier von
Abis Z kreiert. Das «Feldschlöss-
chen Kristallweizen» wurde die-
se Woche im Coop verkauft. Der
gesamte Erlös fliesst in den
Ausbildungsfonds des Schweizer
Brauerei-Verbands und kommt
somit allen Schweizer Lernen-
den zugute.

Welche Fähigkeiten sollte
ein Lebensmitteltechnologe
haben, damit aus ihm ein
guter Brauer wird?
Ein gutes Verständnis in den na-
turwissenschaftlichen Fächern
sollte ein Lebensmitteltechnolo-
ge haben, sprich Biologie, Che-
mie und Physik.
Weiterhin sollte man aufge-
schlossen sein, viel Neues zu ler-
nen und sich vor dem Putzen
nicht scheuen. Wir stellen ja ein
Lebensmittel her, und daher
stehen die Hygiene und Qualität
an erster Stelle.
Das Wichtigste ist aber, dass der
Beruf Spass macht und man In-
teresse am Produkt hat!

Guter Geruchs- und Ge-
schmackssinn sind für die
Ausübung des Berufs Voraus-
setzung? Wie eignet sich
der Lebensmitteltechnologe
diese Gabe an?

Bei der Sensorik, so nennen wir
die geschmackliche Prüfung des
Bieres, macht die Übung den
Meister.
Während der Lehre wird spe-
ziell gezeigt, worauf der Brauer/
Lebensmitteltechnologe achten
muss und wie Fremdgeschmä-
cker durch die Einhaltung des
Brauprozesses verhindert wer-
den können. Ich konnte anfangs
nur sagen, ob mir das Bier
schmeckt oder nicht. Doch durch
Training kann ich heute sogar
bestimmte Rohstoffe (wie einen
speziellen Aromahopfen) aus
einem Bier rausschmecken.

Wie stark verändert die
Digitalisierung den Beruf des
Lebensmitteltechnologen?
Erledigt irgendwann ein
ausgeklügeltes Software-
programm seine Arbeit?
Ich denke, die Angst ist unbe-
gründet. Klar, die Digitalisie-
rung hilft uns bei der Arbeit und
vereinfacht einige Prozesse.
Jedoch ist Bier immer noch ein
Naturprodukt und kann daher
unter Schwankungen der Roh-
stoffernte leiden. Die zwingende
Anpassung des Brauprozesses
kann nur durch Fachkräfte -
sprich Lebensmitteltechnologen
- durchgeführt werden und
nicht durch ein automatisches
System.


