Trafen sich zu einem Gespräch auf der Mindelburg:
Marcus Worsch (re.), Inhaber Pro-Biersinn, und Benedikt Meier,
Redaktion LEIDENSCHAFT Craft

Vertrieb von Bierspezialitäten, Durchführung
von Verkostungen und Schulungen, Organisation
von Events und professionelle Schankanlagenreinigung: Marcus Worsch ist mit seinem Unternehmen
Pro-Biersinn in zahlreichen Bereichen aktiv. Durch
seine Ausbildung und seine knapp 30-jährige
Erfahrung in der Getränkebranche verknüpft
er die technische Seite der Bierherstellung mit
den vertrieblichen Aspekten und fungiert so als
Bindeglied zwischen Brauerei und Handel.
LEIDENSCHAFT Craft unterhielt sich mit ihm.

Das Feuer entfachen
Im Gespräch mit Marcus Worsch, Inhaber Pro-Biersinn
LEIDENSCHAFT Craft: Herr Worsch, was versteckt
sich hinter Pro-Biersinn?
Marcus Worsch: Hinter Pro-Biersinn versteckt sich
eine „eierlegende Wollmilchsau“. Als Braumeister
komme ich aus dem technischen Bereich und weiß,
welchen Ansprüchen das Bier von heute gerecht wer
den muss. Als Vertriebsprofi mit knapp 30 Jahren
Erfahrung kenne ich die Wünsche und Sorgen des

Handels und der Gastronomie und kann individuell
darauf eingehen. Als Biersommelier möchte ich unse
rem Nationalgetränk gern zu dem Stellenwert in der
Gesellschaft verhelfen, den es eigentlich verdient hat.
Als Schankanlagenreiniger schaffe ich unserem Bier
die Umgebung, die es braucht, um alle Genießer eines
frisch gezapften Bieres glücklich zu machen. Ich ver
suche, mit meinem Unternehmen die Leidenschaft und
das Feuer für gutes, handgemachtes Bier bei Gastro
nomen und Konsumenten zu entfachen. Pro-Biersinn
ist meine Art, all das Positive rund ums Thema Bier,
das ich in knapp 30 Jahren Brauwesen und Vertrieb
erlernt habe, an meine Kunden und mein Umfeld
weiterzugeben.
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Durch meine technische Ausbildung und Vertriebs
erfahrung sehe ich einerseits die Standpunkte der
Brauerei und andererseits verstehe ich auch die Sicht
weise des Handels. Durch die Organisation von Ver
kostungen spüre ich auch, wie der Konsument auf das
Thema Bier reagiert. Das eine greift in das andere und
macht die ganze Sache so besonders interessant. Wenn
ein Gastronom von den Bieren, die ich vertreibe, über
zeugt ist, erleichtert mir das die Argumentation bei der
Notwendigkeit einer professionellen Schankanlagen
reinigung.
LC: Wie kam es zu der Entscheidung, sich mit Pro-Biersinn selbstständig zu machen?
Worsch: Geboren und aufgewachsen in der Hallertau
war mir die Liebe zum Hopfen und somit auch zum
Bier quasi in die Wiege gelegt. Eine Lehre zum Brauer
und Mälzer in der Schlossbrauerei Au war deshalb nur
die logische Folge. Bier war für mich aber nie nur ein
Mittel zum Durstlöschen, sondern im wahrsten Sinne
des Wortes ein „Genuss-Mittel“. Die Ausbildung zum
Betriebsbraumeister und zum Diplom-Biersommelier
absolvierte ich bei der Doemens Akademie. Es folgte

eine Anstellung als Braumeister und Betriebsleiter.
Für die Firma Steinecker arbeitete ich später als Soft
ware-Entwickler und Inbetriebnehmer von Brauerei
anlagen. Die Liebe zum ehrlichen Handwerk und zu
dem, was mit Kreativität und Leidenschaft möglich ist,
haben mich dazu veranlasst, Pro-Biersinn zu gründen
und mich nach 28 Jahren in der Getränkebranche,
davon 15 Jahre Vertriebserfahrung und drei Jahre als
Gebietsverkaufsleiter, selbstständig zu machen. 2018
erfolgte die IHK-Zertifizierung als Schankanlagen
reiniger.
LC: In welche Teilbereiche gliedert sich folglich Ihr
Unternehmen?
Worsch: Pro-Biersinn steht auf den vier Pfeilern Ver
trieb von Bierspezialitäten, Professionelle Schankan
lagenreinigung und Wartung, Schulung von Gastro-
Personal und die Organisation von Events.
LC: Sie vertreten einerseits die Bierproduzenten durch
Ihre Ausbildung zum Braumeister, auf der anderen Seite
sind Sie auch im Bereich Vertrieb tätig. Welche Ansatzpunkte sehen Sie hier im Bereich Bierspezialitäten für eine
(bessere) Zusammenarbeit von Brauerei und Handel?
Worsch: Viele meiner Kunden sind als Klein-Brauer
tätig und haben das Problem, gar nicht erst flächende
ckend im Handel zu erscheinen, da sie sich die Listungs
gebühren und geforderten Aktionen großer Handels
ketten nicht leisten können. Ihnen bleibt eigentlich nur
der Weg über freie und unabhängige Händler.
Wünschenswert wäre, dass mehr Personen in Entschei
dungspositionen dasselbe Feuer und die gleiche Leiden
schaft für das Produkt Bier haben, wie ein Brauer und
nicht nur die blanken Zahlen für oder gegen die Auf

nahme einer Bierspezialität im Handel sprechen. Klar
muss sich ein Artikel im Markt drehen, denn niemand
betreibt sein Geschäft nur zum Spaß, aber speziell der
Getränkefachhandel hat hier die Möglichkeit, sich von
den Discountern abzugrenzen. Wenn ich mir das
Waren
angebot der Discounter und vieler Getränke
märkte anschaue, sind diese oft zu 90 Prozent identisch.
Warum soll ich also beim Fachhandel kaufen, wenn der
Discounter um die Ecke so ziemlich das gleiche Sorti
ment meist günstiger anbietet?
Die Lösung ist in meinen Augen ganz einfach: Der
Fachhandel benötigt mehr gut geschultes Personal,
das nicht nur den Angebotspreis nennen kann, sondern
auch genaue Auskunft über das Produkt geben kann.
Der Fachhandel muss durch Kompetenz und Bera
tung bestechen. Die Biere von heute werden nicht nur
immer mehr, sie werden auch komplexer und bedür
fen einem intensiveren Verkauf. Das heißt, die Braue
reien müssen verstärkt darauf achten, dem Handel ihre
Produkte besser und differenzierter zu erklären. Der
Handel ist gefordert, die tollen Biere, die wir haben,
dem Verbraucher in einer Art und Weise anzubieten,
die dem Produkt gerecht wird. Alles in allem kann der
Handel nur mit der Brauerei und umgekehrt. Diesen
Sachverhalt vergessen wir leider viel zu oft. Denn bei
den sollte klar sein: Nur ein zufriedener und gut bera
tener Kunde entscheidet über den Fortbestand beider.
LC: Sehen Sie im Kontakt mit den Konsumenten eine
Verschiebung in Richtung Regionalität?
Worsch: Es ist ein gewisser Trend hin zur Regionalität
zu erkennen, das stimmt. Diese Entwicklung variiert
aber, je nachdem in welcher Region Deutschlands man
sich befindet. Es gibt Regionen in Deutschland, da sind
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zuverlässig und einwandfrei durchführen. Es gibt aber
allerdings auch Gastronomien, leider der Großteil,
in denen Notwendigkeit einer gereinigten Schank
anlage noch nicht eingesehen wird.

„Ich versuche mit meinem Unternehmen die Leidenschaft
und das Feuer für gutes, handgemachtes Bier bei Gastronomen
und Konsumenten zu entfachen“, erläutert Marcus Worsch
seine Firmenphilosophie.

die Konsumenten von der einen Biermarke aus der
Region zu hundert Prozent überzeugt. Blickt man au
ßerhalb dieser Regionen, ist das Gros der Leute zwar wil
lig Information aufzunehmen, aber hat kaum die Mög
lichkeit dazu, weil Bier in der Kommunikation nach
wie vor noch unterrepräsentiert ist. Es gibt die klassi
sche Sportwerbung im Fernsehen, bei dem ein gewisses
Klischee des Biertrinkers vermittelt wird. Auf meinen
Veranstaltungen stelle ich fest, dass viele Konsumenten
sich gerne intensiver mit dem Thema Bier beschäftigen
würden, es aber nicht können, weil wir immer noch zu
wenig über Bier sprechen. In Belgien sitzen beispiels
weise vier Leute an einem Tisch und teilen sich eine
große Flasche Bier und sprechen konsequenterweise
dann auch über dieses Bier. Wenn bei uns vier Leute
in einem Lokal sitzen, ist Bier in den meisten Fällen
kein Kommunikationsmittel.
Bier war in meinen Augen in den letzten Jahren eher
der „stille Begleiter“: In der Gastronomie wird eine
halbe Stunde darüber diskutiert, welcher Wein am
besten zum Essen passt – beim Bier heißt es schlicht
und ergreifend „Ein Bier, bitte!“. Da muss mehr getan
werden, um das Thema Bier noch mehr in die Köpfe
der Konsumenten zu bringen.
LC: Thema Schankanlage: Wie kann es gelingen, das
Bewusstsein für die ordentliche Pflege einer Schankanlage
in die Köpfe der Gastronomen zu bekommen? Oft gibt
es diesbezüglich ja noch einiges an Aufklärungsbedarf.
Worsch: Früher lag die Verantwortlichkeit für eine
Schankanlage in den Händen der Brauereien, heute
in der des Betreibers. In puncto Qualität denke ich,
war das ein Schritt zurück, denn niemand achtet mehr
auf die Qualität seines Produktes als der Hersteller
selbst. Ist es wirklich sinnvoll für eine Brauerei, die Ver
antwortung für ihre Produkte jemandem abzugeben,
der oftmals wenig Ahnung davon hat? Ich persönlich
halte das nicht für den richtigen Weg. Wenn man den
Gastronomen vor Augen führt, welche Konsequen
zen eine nicht gepflegte Schankanlage nach sich zieht,
und welche wenigen und einfachen Mittel es gibt, das
zu verhindern, erkennt der Wirt die Notwendigkeit,
wenn es um seinen eigenen Geldbeutel geht. Es gibt
sicher Gastronomen, die die Schankanlagenreinigung
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Ich habe mit vielen meiner Kunden einen Weg gefun
den, der eine Win-win-Situation für alle darstellt. Wir
erstellen nach Wunsch der Brauerei einen Reinigungsund Pflegeplan, der alles Wichtige wie Reinigungs
zyklen, Austauschintervalle für Dichtungen und vieles
mehr beinhaltet. Wenn der Gastronom ein lückenloses
Einhalten dieses Plans am Ende des Jahres vorlegen
kann, erhält er einen Bonus von der Brauerei. Diese
wiederum kann sich darauf verlassen, dass immer beste
Qualität über den Hahn läuft. Ein weiterer Vorteil für
die Brauerei ist die Verminderung von Reklamationen
und Rückbier aufgrund von unsachgemäßer oder nicht
ordentlicher Reinigung. Letzten Endes profitiert auch
der Gast, der immer ein frisches, gut gepflegtes Bier im
Glas hat, so wie es die Brauerei ursprünglich angedacht
hat.
LC: Als Biersommelier veranstalten Sie auch Verkostungen für Konsumenten sowie Schulungen für Gastro-Personal. Wie werden diese angenommen? Wie sieht die Teilnehmerstruktur aus?
Worsch: Bier-Verkostungen und -Schulungen nehmen
zum Glück stetig zu. Denn was hilft es, das beste Bier
am Hahn zu haben, wenn es niemand verkaufen oder
erklären kann? Viele Gastronomen haben es mittler
weile verstanden, dass es nicht mehr reicht, nur Rotwein
oder Weißwein detailliert beschreiben und anpreisen
zu können, sondern dass sie sich mit gut geschultem
Personal zum Thema Bier vom Wettbewerb absetzen
können. Leider wird das Thema Bier in den Berufs
schulen für Hotel und Gastronomie nur sehr wenig
behandelt, die meisten Auszubildenden in diesem

Bereich haben zum Ende ihrer Ausbildung noch nicht
einmal einen Zapfhahn bedient, geschweige denn den
Unterschied zwischen einem Weizenbier und einem
Hellen erklärt bekommen. Von den „neuen Bierstilen“
wollen wir da gar nicht sprechen.
Die Struktur der Verkostungsteilnehmer ist bunt ge
mischt: Egal welches Alter, von 18 bis 78 Jahren ist alles
dabei. Männer oder Frauen sind ebenfalls in gleichem
Maße vertreten, wobei Letztere zum Glück auf dem
Vormarsch sind und sich immer mehr mit dem Thema
Bier auseinandersetzen. Aus meiner Erfahrung heraus

„Der Fachhandel muss durch Kompetenz und Beratung bestechen“,
ist Marcus Worsch überzeugt.

bevorzugen Frauen eher die spritzigen, frisch-fruchti
gen Biere, bei den Herren sind besonders die dunk
leren und vollmundigeren Biere gefragt. Damen sind
auch deutlich offener gegenüber passenden Bier- und-
Speisen-Kombinationen bzw. Food-Pairing.
LC: Welche Bedeutung kommt der Art des Bierglases beim
Biergenuss zu?
Worsch: Das Glas hat eine sehr große Bedeutung:
Schenkt man ein Bier in zwei verschiedene Gläser ein,
erkennt man ziemlich deutlich, wie die Form des Glases
das Aroma und den Geschmack des Bieres beeinflusst.
Optimalerweise hat jedes Bier sein eigenes Glas, denn
jeder Bierstil hat andere Anforderungen an das Trink
gefäß. In der belgischen Bierlandschaft wird dies noch
ausgiebiger zelebriert als bei uns hier in Deutschland.
Der „normale“ Biergenießer
kann für zu Hause jederzeit
auf ein großes Weißweinglas
zurückgreifen, wenn er kein
Verkostungsglas zur Hand
hat. Ich selbst habe mir meine
Gläser in einer kleinen Manu
faktur extra anfertigen lassen,
weil ich denke, dass diese Form
und Größe den meisten Bieren
gerecht wird. Optimal wäre na
türlich bei jeder Verkostung das
richtige Glas für jedes Bier, was
aber ab einer gewissen Teilneh
merzahl zu logistischen Schwie
rigkeiten führen würde.
LC: Abschließende Frage: Wie
sehen Sie die derzeitige Lage des
Craftbier-Trends?
Worsch: Ich denke und hoffe,
dass wir den Zenit noch lange
nicht erreicht haben. Die Zahl
der kleineren Brauereien wächst
wieder und täglich kommen
neue, handwerklich gebraute,
gute Biere auf den Markt. Dass
dieser Trend positiv ist, sehen
wir daran, dass immer mehr
große Brauereien und Konzer
ne auf diesen Zug aufspringen
und einen Teil vom Kuchen ab
haben wollen. Wir müssen nur
darauf achten, uns nicht selbst
mit immer verrückteren Krea
tionen ins Abseits zu schießen.
Ich persönlich bin ein großer
Fan des Reinheitsgebots, denn
es hat uns ein Stück Geschichte
beschert, das einmalig ist. Deut
sche Brauereien sind durchaus
in der Lage, tolle kreative Biere
damit zu brauen, die sich vor
keinem anderen Craft-Bier der
Welt verstecken müssen. Den
noch denke ich, dass unsere
Zeit auch andere Biere braucht.
Belgische Biere beispielsweise

sind oftmals weit weg vom Reinheitsgebot, dennoch
sind es großartige Vertreter unserer Zunft.
Bierspezialitäten oder Craft-Bier ist aber immer noch
sehr erklärungsbedürftig. Diese besonderen Biere müs
sen dem Verbraucher erklärt werden. Bier ist in den
Köpfen der meisten Menschen ein Produkt, das in gro
ßen Mengen konsumiert wird. Craft-Biere sind Pro
dukte, die in kleinen Mengen genossen werden. Den
normalen Biertrinker muss man dahingehend wieder
etwas sensibilisieren und für die Biervielfalt, die wir
ja haben, wieder begeistern. Craft-Bier soll dabei
in keinster Weise ein Ersatz für „normales“ Bier sein,
vielmehr soll es eine schöne Ergänzung zu den etablier
ten Biersorten sein.
LC: Herr Worsch, vielen Dank für das Gespräch (bm).

