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eine Vision wird realität

Autorin: Monika  wels, freie Autorin, thalmas-
sing

WER vIEL WAgT ... | Wer als mittelständisches, inhabergeführ-

tes Unternehmen im Umfeld von Branchenriesen sitzt, muss 

Visionen entwickeln, um auf  dem Markt Bestand zu haben. Bei 

Robert Glaab von der gleichnamigen Glaabsbräu im hessischen 

Seligenstadt, Nahe der bayerischen Grenze, entwickelte sich diese 

Zukunftsvision im Laufe der letzten Jahre zu einem erfolgverspre-

chenden Gesamtkonzept. So wagte die Brauerei kürzlich den gro-

ßen Sprung und verordnete dem gesamten Biersortiment einen 

Markenrelaunch. In Zusammenarbeit mit dem Glasspezialisten 

Systempack Manufaktur, München, führte die Glaabsbräu in 

Rekordzeit neue Gebinde und Kästen ein und verpasste ihren 

Bieren damit ein komplettes Facelifting.

„So EINE Flaschenpoolumstellung ist wie 
eine Operation am offenen Herzen“, berich-
tet Julian Menner, Braumeister der Glaabs-
bräu (Abb. 1). Die Herausforderung ist, mit 
dem Bier bis zum letzten Tag lieferfähig zu 
bleiben, gleichzeitig aber ein Auge darauf  
zu haben, dass nach der Umstellung auf  das 
neue Gebinde nicht zu viel Altware übrig-
bleibt. Zudem wurde das gesamte Sortiment 
auf  einmal umgestellt, wodurch alle Sorten 
zum Stichtag abgefüllt sein mussten.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich 
erkennen: die „Operation“ war erfolgreich 
und eine gute Entscheidung, denn Glaabs-

bräu erfreut sich bester Gesundheit und der 
Bierabsatz verzeichnet Dank des Relaun-
ches schon jetzt deutliche Zuwächse.

lStart in eine sicherere Zukunft

Doch zunächst zurück zu den Anfängen. 
Gegründet wurde die Brauerei 
im Jahre 1744 und ist damit die 
älteste Brauerei Südhessens. Seit 
1998 wird sie nun in neunter 
Generation von Robert Glaab 
geführt. In den letzten Jahren 
lief  das Geschäft mit dem Gers-
tensaft nicht mehr wirklich zu-
friedenstellend. Es musste etwas 
geschehen – größere Verände-
rungen sollten her. So entwi-
ckelte sich bei Robert Glaab eine 
klare Zukunftsvision, die den 
Fortbestand der Brauerei auch 
in neunter Generation sichern 
sollte. Der Urenkel des Brauerei-
Namensgebers Ferdinand Glaab 
I. wagte bereits 2015 mit dem 
Neubau der Brauerei den ersten 
bedeutenden Schritt. Auf  einer 
Fläche von 800 Quadratmetern 
entstand ein neues Sudhaus mit 
einer Kapazität von 40 hl. Mit 
rund 3,2 Mio EUR wurde damit 
die bisher größte Investition in 
der mehr als 270-jährigen Fir-
mengeschichte getätigt.

Der zweite, nicht minder bedeutende 
Schritt lag in der strategischen Neuausrich-
tung des Unternehmens. So investierten die 
Seligenstädter nun eine weitere Million EUR 
zur Erneuerung ihres gesamten Produkt-
portfolios und stellten damit die Weichen 
neu. Das komplette Sortiment, das 13 Sor-
ten Bier plus drei Sorten Craft Bier umfasst 
und bis jetzt in Bügelflaschen erhältlich war, 
wurde auf  0,33-l- und 0,5-l-Euro-Flaschen 
nebst passenden Kästen umgestellt. Ledig-
lich die Spezialität „1744“, ein kellertrübes 
Bier, beließ die Brauerei aus nostalgischen 
Gründen in der Bügelflasche.

lFlaschen, Flaschen, Flaschen

Einweg, Mehrweg, Siphons, Bügelflaschen. 
Longneck, Euro, Vichy, Christmas, Ale, Stei-
nie, Stubbi, Maurer, Bavaria, Kropfhals. Als 
0,2-l-, 0,25-l-, 0,33-l-, 0,5-l- oder 1,0-l-
Ausführung. Die Auswahl an Bierflaschen 
ist schier gigantisch und fällt nicht leicht. 
Bei der Einführung von neuen Gebinden 
steht man vor einer Fülle an Möglichkeiten, 
Farben, Formen und Größen, und es gibt 

Abb. 1  visionär und Brauerei-Chef Robert glaab (re.) mit 
Braumeister Julian Menner im neuen Sudhaus
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nahezu nichts, was es nicht gibt. Wie soll 
man sich da für die richtige entscheiden? 

Bei Glaabsbräu war die Sache nach eini-
gen gemeinsamen Sitzungen recht schnell 
klar: Etwas Traditionelles sollte es sein, aber 
nicht altmodisch. Das Aussehen der großen 
und kleinen Gebinde sollte wirken 
wie aus einem Guss. Und der Re-
launch sollte und durfte ins Auge 
stechen! Es galt also, beim Mar-
kenauftritt Tradition und Mo-
derne schlüssig zu verbinden. 

So fiel es Braumeister Juli-
an Menner nicht schwer, seine 
Chefs von der Einführung der 
0,33-l- und der 0,5-l-
Euro-Flasche zu 
überzeugen. „Die 
Euro-Flasche hat et-
was Traditionelles. 
Als Bayer wächst 
man ja mit diesen 
Flaschen auf“, sagt der 
aus dem Großraum Mün-
chen stammende Menner. „Hier in Hessen 
ist diese Flasche aber schon ein Novum und 
fällt definitiv in den Regalen auf.“

Glaabsbräu-Geschäftsführerin Emma-
nuelle Bitton-Glaab begründet die Entschei-
dung für das Traditionsgebinde so: „Für 
Glaabsbräu geht es primär darum, authen-
tisch zu bleiben und nicht im Mainstream 
zu agieren. Und mit der Etikettierung der 
Flaschen hat man viele tolle Möglichkeiten, 
sich kreativ zu zeigen und ein anspruchs-
volles Design zu entwickeln. Unsere Craft 
Bier-Etiketten für die Sorten Hopfenlust, 
Tropic Thunder und Reifeprüfung zum Bei-
spiel stechen mit der Neonfarbe und dem 
ausgefallenen Design heraus.“

lHeimatverbundenheit  
neu interpretiert

So entstanden sämtliche Ideen für den 
Relaunch und den neuen Markenauftritt 
komplett im eigenen Haus. Lediglich die 
finalen Layouts wurden gemeinsam mit 
einer externen Werbeagentur gestaltet. 
Aus Heimatverbundenheit entschied man 
sich, die Stadtsilhouette von Seligenstadt 
sowie den Kupferstich, der auch schon auf  
den ursprünglichen Etiketten zu sehen war, 
beizubehalten. Die alten Elemente wurden 
lediglich neu interpretiert, sodass sich wei-
terhin auch der Kenner und Liebhaber der 
Glaabsbräu-Biere mit dem neuen Layout 
identifizieren kann.

Und das Konzept kommt an. Seit der Um-
stellung im April konnte die Brauerei bereits 
einen zweistelligen Zuwachs verzeichnen. 

„Der Relaunch geht mit unserer 
strategischen Neuausrichtung 
einher. Der neue Markenauftritt 
unterstützt unsere Philosophie 

und die Einzigartigkeit unserer 
Biere. Ganz klar soll er auch 

für stärkere Verkaufsimpulse 
sorgen. Nach sechs Mona-
ten können wir sagen, dass 
wir uns in die richtige Rich-
tung bewegen“, berichtet 
Emmanuelle Bitton-Glaab.

„Das neue und vor allem   
kleinere Design hat hier 
sofort eingeschlagen“, er-
gänzt Julian Menner. „Das 
Thema Markenrelaunch 
und Umstellung hat der-
maßen polarisiert, dass wir 
auch ohne großen Wer-
beaufwand überall im Ge-

spräch waren.“ 
Am besten verkaufen sich derzeit die 

Sorten Pils, sowohl im 0,33-l- als auch im 
0,5-l-Gebinde (Abb. 2), das neue Helle in 
der 0,33-l-Ausführung, das „1744“ in der 
Bügelflasche und besonders das Craft Bier 
Hopfenlust. Der Brauerei gelang es auf-
grund des Relaunches nun sogar, in der 
Szenestadt Frankfurt den Fuß in die Tür zu 
bekommen.

lPartner gesucht!

Bei der Suche nach dem richtigen Partner 
zur Umsetzung des Projektes ging es nicht 
nur darum, wer die gewünschte Flasche im 
Sortiment hatte, sondern vor allem darum, 
wer das Projekt in der vorgegebenen Zeit 
zuverlässig realisieren konnte. Denn der 
Zeitrahmen für die Umstellung des gesam-
ten Flaschenpools inklusive neuer Kästen 
war mit drei Monaten sehr ambitioniert. Die 
Wahl fiel hier auf  die Systempack Manufak-
tur, München. 

„Ich kannte die Giesinger 0,33-l-Euro-
Flasche von Systempack bereits“, so der 
Braumeister. So kam man mit Systempack-
Geschäftsführer Michael Schlegel ins Ge-
spräch und einigte sich recht schnell auf  
eine Zusammenarbeit.

Ursprünglich vom Urgroßvater Schle-
gels als Schefflerei für die Herstellung von 
Holzfässern für Brauereien und Winzereien 
gegründet, spezialisierte sich Systempack 
nach dem 2. Weltkrieg auf  den Handel 

Abb. 2  verkaufsschlager 
im kleinen gebinde: Pils

mit Glasflaschen. Heute exportieren die 
Münchner 60 Prozent ihres Glassortiments 
ins weltweite Ausland, die restlichen 40 
Prozent werden im Inland hauptsächlich 
an mittelständische Betriebe verkauft. Die 
Manufaktur gilt mittlerweile als Anlaufstel-
le für Design, Herstellung und Service rund 
um Spezialflaschen aus allen Ecken der Ge-
tränkebranche. 

lFlaschenumstellung in Rekordzeit

„Wer beim Thema Flaschenumstellung 
oder -neueinführung bereits im Betrieb 
Vorarbeit leistet, beschleunigt den Einfüh-
rungsprozess erheblich. Unbedingt erfor-
derlich ist es jedoch nicht“, erklärt Michael 
Schlegel. „Wer ein Rundum-Sorglos-Paket 
bevorzugt, ist bei Systempack ebenso gut 
aufgehoben. Viele Kunden fragen an, ohne 
bereits eine konkrete Vorstellung zu haben. 
Dann kann man ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen oder sie an die brauenden Kol-
legen verweisen, die ihren Flaschenpool 
bereits umgestellt haben, um sich die Sache 
vor Ort selbst anzusehen“, meint Schlegel. 
Bei der Vermittlung an die Kollegen hilft er 
natürlich gerne weiter. 

Bei der Entwicklung eines neuen Kon-
zeptes kann die hauseigene Marketingabtei-
lung erste Impulse geben. Die Firma schöpft 
aus einem 100-jährigen Erfahrungsschatz 
und Firmeninhaber Schlegel, selbst Brau-
meister und Getränketechnologe, gibt sein 
Wissen aus den verschiedensten Bereichen 
gerne weiter. 

Bei der Anfrage der Glaabsbräu aller-
dings war er dann doch etwas baff, denn viel 
Hilfe war hier nicht von Nöten. „Die Braue-
rei kam mit einem schlüssigen Gesamtkon-
zept und hatte alle ihre Hausaufgaben ge-
macht“, berichtet er. „Diese Geschwindig-
keit bei einer Komplettumstellung habe ich 
in meiner Laufbahn noch nicht gesehen“, 
so Schlegel anerkennend. 

Damit war die größte Herausforderung 
vor allem der kurze Zeitrahmen, in dem um-
gestellt werden sollte. Nachdem die Brauerei 
im Januar 2017 den Auftrag an Systempack 
vergeben hatte, liefen bereits Ende März 
2017 die ersten neuen Kisten vom Band. Ei-
ne sportliche Leistung, bei deren Umsetzung 
ein Rädchen perfekt ins andere greifen muss. 

Knackpunkt war vor allem die Umstel-
lung auf  den neuen Kasten. Layout, Bedru-
ckung und Endfreigabe können einem hier 
zeitlich schon mal ein Bein stellen und die 
ambitioniertesten Pläne ins Wanken brin-
gen. Doch es verlief  alles zu beiderseitiger 
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Zufriedenheit, sodass der Zeitplan sogar 
noch eine Verschnaufpause von einer Wo-
che zuließ, bevor Anfang April 2017 die of-
fizielle Markteinführung stattfand.

„Ich muss sagen, wir haben uns hier mit 
dem Dienstleister Systempack sehr wohl 
gefühlt“, meint Menner. „Ein großer Vorteil 
waren die kurzen Dienstwege, denn wir hat-
ten bei Fragen immer den Geschäftsführer 
selbst am Apparat. Das spart viel Zeit, denn 
die Aussagen, die zum Projekt kamen, wa-
ren absolut kalkulierbar.“

lNotwendige Neuanschaffungen

Gut kalkuliert werden mussten auch die 
Kosten für die erforderlichen Umstellungs-
maßnahmen am Maschinenpark des 
Lohnabfüllers, mit dem die Brauerei Glaab 
zusammenarbeitet. Diese sollten sich natür-
lich möglichst im Rahmen halten. Notwen-
dig wurde hier vor allem die Anschaffung 
neuer Formatteile für die Etikettierung und 
den Füller. 

Wie eingangs erwähnt, mussten auch 
sämtliche Kästen neu angeschafft wer-
den, sowohl für die 0,5-l- als auch für die 
0,33-l-Euro-Flaschen. Diese Kisten haben 
eine absolute Besonderheit: Es passen aus-
schließlich die ausgewählten 0,33-l-Euro-
Flaschen hinein (Abb. 3). Ein echter Vorteil 
im Hinblick auf  die Flaschensortierung, wie 
Julian Menner erklärt, denn der Fremdfla-
schenanteil beim Flaschenrücklauf  ver-
mindert sich hier erheblich. Für die Glaabs-
bräu hat sich die Investition in die neuen Ge-
binde schon jetzt gelohnt. Menner berichtet 

von Einsparungen im kleinen fünfstelli-
gen Bereich bereits innerhalb der ersten  
fünf  Monate. Gegen Ende des Jahres rech-
net die Brauerei mit Einsparungen von ca. 
12 000 EUR im Bereich der Flaschensortie-
rung. 

Das Pfandrückgabesystem im Handel 
funktioniert großenteils auch bei den klei-
nen Gebinden schon recht gut, die Flaschen 
sind im Tomra-Rückgabesystem einge-
pflegt. Mittlerweile seien deutschlandweit 
30 kleine und mittelständische Brauerei-
en mit der Drittel-Liter-Flasche vertreten, 
berichtet Systempack-Geschäftsführer 
Schlegel. 2018 stehen bereits die nächsten 
Einführungen an. Und angesichts der Craft 
Bier-Bewegung erwartet er noch größeres 

Interesse an kleinen Mehrweg-Gebinden, 
wie 0,33-l- oder 0,25-l-Flaschen. 

Einen kleinen Tipp zum Schluss wollte Ju-
lian Menner allen Umstellungswilligen und 
-interessierten nicht vorenthalten: „Kauft 
anfangs genügend Kisten! Wie die Erfah-
rung jetzt zeigt, gestaltet sich der Rücklauf  
anfangs doch etwas schleppend, vor allem 
auch, weil die neuen Kästen für die Kunden 
einen gewissen Reiz darstellen, sie als Ge-
schenke irgendwohin mitzubringen.“

Insgesamt ist die Brauerei mit ihrer Ent-
scheidung zur Modernisierung mehr als 
zufrieden. Eine neue Ära hat begonnen. 
Glaabsbräu ist wieder in vieler Munde und 
das Geschäft läuft besser denn je. Aus einer 
mutigen Vision wurde Realität.  n

Abb. 3  In den neuen Drittel-Liter-Kasten passt ausschließlich die 0,33-l-Euro-Flasche


