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BERUFE IM FOKUS. Brau- und Getränketechniker

Braukunst erlernen
und Säfte produzieren
Brau- und Getränketechniker erzeugen nichtalkoholische und alkoholische Getränke. Sie brauen
Bier und produzieren Biermischgetränke, Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte und so
weiter. Sie reinigen, sortieren
und lagern die Grundstoffe,
überwachen und kontrollieren einzelne Teilbereiche des
Produktionsvorgangs – die
meisten zur Getränkeherstellung notwendigen Arbeitsschritte sind automatisiert.
Im Anschluss an die Herstellung werden die Getränke in
Fässer, Flaschen, Dosen oder
sonstigen Behältern abgefüllt.

LEHRBERUF.

Blockschule in Wien
Bis Ende 2005 war Brauer und
Mälzer ein eigener Lehrberuf. Durch die Hinzunahme

des Getränketechniker ergibt
sich ein breiteres Ausbildungs- und Berufsspektrum.
Der Lehrberuf dauert drei
Jahre, der Blockunterricht erfolgt an der privaten Berufsschule für Brau- und Getränketechnik, Destillateure am
Österreichischen Getränkeinstitut in Wien.

Das braucht man
» Interesse für die Rohstoffe, die für
die Bier- bzw. Getränkeherstellung
verwendet werden
» Unempﬁndlichkeit gegenüber
hohen Temperaturschwankungen
» Verständnis für die Vorgänge bei
Umwandlungsprozessen des
Rohstoffes
» Errechnen von Mengen und Mischverhältnissen
» guter Geschmacks- und Geruchssinn
» hohes Hygienebewusstsein
» körperliche Robustheit

VN-INTERVIEW. Cornelia Luger (22)

Etienne Wagner und Cornelia Luger entnehmen eine Probe aus dem Läuterbottich, in dem sich die Maische befindet.

Beruflich voll im Saft
Etienne Wagner und
Cornelia Luger sind voll
im (Gersten-)Saft. Die
beiden brauen Bier.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-862

Cornelia Luger ist die erste Brautechnikerin Österreichs und hat damit
eine jahrhundertelange Männerdomäne durchbrochen.

„Muss kein Bier trinken,
um es zu brauen“
Der Lehrabschluss von Cornelia Luger
(Mohrenbrauerei) vor vier
Jahren hat für Furore gesorgt.
Als erste Brautechnikerin Österreichs ist die Dornbirnerin
immer wieder begehrte Interviewpartnerin. Dabei agiert
die 22-Jährige lieber im Hintergrund.

BIERBRAUERIN.

Die erste Frau in der Männerdomäne des Bierbrauens. War
Ihnen bewusst, dass dies für
großes Aufsehen sorgen wird?
LUGER: Überhaupt nicht. Und
ehrlich gesagt brauche ich
den Wirbel um meine Person
auch nicht. Und Bierbrauen
war übrigens nicht immer
Männersache. Ursprünglich

Bierbrauen
war nicht immer Männersache.
Das war erst ab dem
Mittelalter so.
CORNELIA LUGER

war es sogar eine Frauendomäne. Erst im Mittelalter,
als hohe Abgaben eingeführt
wurden, übernahmen es die
Mönche, weil sie keine Steuern zahlen mussten.
Warum haben Sie sich überhaupt für diesen Beruf entschieden?
LUGER: Als Kind habe ich auf
Fruchtsaftverpackungen
schon immer gelesen, was
alles drin ist. Und hab dabei
meiner Mama Löcher in
den Bauch gefragt. Irgendwann hat sie zu mir gesagt,
mach doch etwas in diese
Richtung. Nach ein paar
Absagen hat es schließlich
geklappt.
Trinken Sie selbst Bier?
LUGER: Man muss nicht
unbedingt Bier trinken, um
es brauen zu können. Ich
bevorzuge Radler. Wichtig
ist, dass man versteht, was
dahintersteckt. Deshalb ist es
auch mein Ziel, Braumeisterin zu werden.
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DORNBIRN. Es ist heiß dieser
Tage in Vorarlberg. Ein frisch
gezapftes Bier oder ein leichter Sommer-Radler schafft da
für so manchen Hitze- und
Durstgeplagten eine kühlende Abhilfe. Auch bei Etienne
Wagner und Cornelia Luger
ist dies der Fall. Doch die beiden geben sich während der
Arbeitszeit nicht dem Genuss
des schmackhaften Gerstensaftes hin, sondern sind
vielmehr mitverantwortlich
dafür, dass es auch genügend
Nachschub gibt. Der 18-jährige Koblacher und die 22-jährige Dornbirnerin haben sich
für den Beruf des Brau- und
Getränketechnikers entschieden und ihre Lehre bei der
Mohrenbrauerei erfolgreich
absolviert. Während die Anlagen auf Hochtouren laufen

und in den Riesenbottichen
aus dem Hopfen und Malz
das fertige Getränk entsteht,
gibt es für das dynamische
Duo viel zu tun. „Man zieht
schon oft viele Schläuche
mit sich herum.“ Ein Job
also, der im wahrsten Sinne
des Wortes schlaucht? „Körperlicher Einsatz ist schon
gefragt“, antworten die beiden. Der Beruf erfordert Verständnis für Maschinen und
Produktionsabläufe, verlangt
allerdings auch das Gespür,
was ein wirklich gutes Bier

ausmacht. Akribisch wird
deshalb der Thermostat, das
die Stammwürze anzeigt, begutäugt. In der Fachsprache
wird dieses Teil BierwürzeSpindel genannt, mit dem der
Alkoholgehalt gemessen und
die Temperatur notfalls korrigiert werden kann.
Temperaturschwankungen
Apropos Temperatur: In Sachen Kälte und Hitze braut
sich für die Bierspezialisten
täglich auch so manches eigene Süppchen zusammen.

Statements. Das macht den Beruf aus
Mir gefallen die
Vielseitigkeit und
die Möglichkeit,
sich mit der Materie intensiv auseinanderzusetzen. Ich kann mir
gut vorstellen, dass ich etwas
in Richtung Biersommelier
mache. Das würde mich
interessieren.
Etienne Wagner,
Brau- und Getränketechniker

Die praktische
Arbeit in einer
Brauerei liegt mir
persönlich mehr,
als in einem Labor
zu arbeiten. Das Einmalige
am Beruf ist, die Entstehung
des Produkts von Anfang bis
zum Ende mitzuverfolgen
und zu begleiten.
Cornelia Luger,
Brau- und Getränketechnikerin

Deutlich wird dies, nachdem
die beiden vom Abfüllraum
in das Sudhaus nach oben gehen. Hatte es – angesichts der
drückenden Sommerschwüle – unten noch angenehme
zehn bis zwölf Grad, kocht es
zwei Etagen höher im Raum
fast gleich wie in den heißen
Kesseln.
„Gut 35 Grad werden es
schon sein“, nehmen es
Etienne Wagner und Cornelia Luger relativ locker. Und
wenn es dann nach ganz unten in den Lagerraum geht,
glaubt man, sich in einem
Kühlschrank zu befinden.
„Wir sind solche Schwankungen schon gewöhnt“, sagen
die beiden unisono. „Empfindlich gegen Hitze und Kälte darf man in diesem Beruf
ohnehin nicht sein“, ergänzt
die Brau- und Getränketechnikerin. „Ich komme jedenfalls gern hierher“, kann sich
ihr Kollege keinen schöneren
Beruf vorstellen. Und spätestens nach Dienstschluss hat
er sich sein Feierabendbier
redlich verdient.

Mit Weiterbildung die Früchte ernten
Ob Fruchtsaft, Eistee, Limos oder auch
Energy-Drinks.
KARRIERE. (VN-dh) Getränketechniker wissen, wie diese
Durstlöscher hergestellt werden und wie man Obst und
Früchte zu Konzentraten
verarbeitet. Aber auch Abfüllund Verpackungs- und Lagerungstechniken sowie die
Produktentwicklung zählen
zum Berufsbild. Die Überwachung von Produktionsvorgängen an computergesteuerten Maschinen sowie die
Kontrolle der erforderlichen
Temperaturen oder des Gärvorganges zählen zu den

wichtigsten Tätigkeiten. Für
Brau- und Getränketechniker
gilt es, Jungbier oder Säfte
in Fässer abzupumpen, im
Keller einzulagern, Klarheit,
Kohlensäure- und Alkoholgehalt des Bieres während der
Nachgärung zu kontrollieren
oder Fruchtsäfte zu filtrieren
und haltbar zu machen.
Viele Ausbildungschancen
Infolge der zunehmenden
Automatisierung der Getränkeproduktion (insbesondere
der Bierherstellung) ist regelmäßige Weiterbildung, insbesondere in den Bereichen
elektronische
Steuerungsund Regeltechnik und Be-

Das Bedienen von Anlagen nimmt einen wichtigen Teil ein.

triebsanlagenüberwachung,
sinnvoll. In Vorarlberg werden
zudem Werkmeisterkurse für
Bio- und Lebensmitteltechnologie angeboten. Brauspe-
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zifische Ausbildungen werden vor allem in Deutschland
angeboten, wo auch der Braumeister absolviert werden
kann.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Ralf Freitag, Braumeister
Was macht den Beruf des
1 Brau- und Getränketechnikers besonders attraktiv?
Es werden Fachkräfte ausgebildet, die sich sowohl ein
breites Wissen in der Brauals auch in der Getränketechnik aneignen. Während
der Lehrausbildung gibt es
überbetriebliche Kooperationen, das heißt, Lehrlinge
absolvieren Praktika etwa in
einer Brauerei oder beispielsweise bei einem Fruchtsafterzeuger. Die Tätigkeiten
sind auch sehr abwechslungsreich.

Inwiefern hat sich das
2 Berufsbild in den
vergangenen Jahren verändert?
Bis 2006 war Brauer und
Mälzer ein eigener Lehrberuf. Da es aber in der Branche
zu Konzentrationen kam,
fielen Standorte und damit
auch Ausbildungsplätze weg.
Andererseits entwickeln die
Brauereien neue Produkte,
wobei Biere mit Fruchtsaftkombinationen (Radler)
immer beliebter werden.
Deshalb wurden die Berufe
auch zusammengelegt.

Gibt es in diesem engen
3 Segment dennoch
attraktive Aufstiegsmöglichkeiten?
Es gibt die unterschiedlichsten Ausbildungsmöglichkeiten, die von berufsbegleitenden Weiterbildungen bis hin
zu akademischen Abschlüssen reicht. Zudem gibt es in
der Brauerei derzeit einen
Trend zum „Craft Brewing“.
Experimentierfreudige und
kreative Köpfe setzen aufs
handwerkliche Brauen und
interpretieren etwa historische Biersorten neu.

Ralf Freitag legt Wert auf traditionelles Brauen.

