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Konsequent Mehrweg
In Hachenburg in Rheinland-Pfalz sitzt die mittelständische 
Westerwald-Brauerei H. Schneider mit rund 90 Mitarbeitern. 
Das kreative Unternehmen ist seit jeher enger Partner des 
GFGH und auch Fördermitglied des Bundesverbandes des 
Deutschen Getränkefachgroßhandels (BV GFGH). Im Fokus 
stehen eine klare Mehrwegpolitik und eine regionale Ausprä-
gung. Wir sprachen mit Geschäftsführer Jens Geimer und dem 
geschäftsführenden Vorstand des BV GFGH, Dirk Reinsberg, 
unter anderem über die Brauerei und deren Ideen, neue Ge-
binde, das Mehrwegsystem, Klimaschutz oder Herausforde-
rungen bei der Flaschensortierung. Seite 56 

Wechselhafter Markt
Erfrischungsgetränke und Säfte sind neben Mineralwässern 
die beiden bedeutendsten Kategorien der alkoholfreien Ge
tränke. Abhängig vom Anbieter sind sie im Markt unterschied
lich positioniert. Die Spannbreite reicht von der Handelsmarke 
und der „Normalmarke“ für den Alltag bis hin zum Premium
produkt in Bioqualität. Es lohnt sich ein prüfender Blick auf 
den Markt. Seite 36
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Konsequent Mehrweg
Die Westerwald-Brauerei lebt zusammen mit dem GFGH den 

Mehrweg- und Regionalitätsgedanken

In Hachenburg in Rheinland-Pfalz sitzt die mittelständische Westerwald-Brauerei H. Schneider mit rund 
90 Mitarbeitern. Das kreative Unternehmen ist seit jeher enger Partner des GFGH und auch Fördermitglied 
des Bundesverbandes des Deutschen Getränkefachgroßhandels (BV GFGH). Im Fokus stehen eine klare 

Mehrwegpolitik und eine regionale Ausprägung. So wurde erst vor Kurzem die neue 0,33-Drittel-Liter-Fla-
sche im Sortiment etabliert. Über die Brauerei und deren Ideen, das neue Gebinde, das Mehrwegsystem 
und den Klimaschutz, aber auch über die Herausforderungen bei der Flaschensortierung, sprachen der 

Geschäftsführer der Westerwald-Brauerei, Jens Geimer, der geschäftsführende Vorstand des BV GFGH, 
Dirk Reinsberg, und der GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL. (eis)

GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL: Herr 
Geimer, Ihre Brauerei hatte kürzlich erst 
ihr 160-jähriges Firmen-Jubiläum. Inwie-
weit konnte Ihr Unternehmen diesen Ge-
burtstag aufgrund der Corona-Situation 
überhaupt feiern und wie stellte sich die 
Absatz-/Umsatz-Situation bisher während 
dieser besonderen Krise dar?

Jens Geimer: Wir Westerwälder feiern 
gerne gesellig – weil das aktuell mit vie
len Kunden, Geschäftspartnern und der 
Öffentlichkeit so nicht möglich ist, haben 
wir größere Feierlichkeiten erst im nächs
ten Jahr geplant. 

In NichtCovidJahren beträgt unser Fass
bieranteil gut 20 Prozent, darüber hi 
naus liefern wir auch sehr viel Flaschen
bier in die Gastronomie, zu Vereinen und 
zu den Volksfesten der Region. Dieser ist 
um mehr als zwei Drittel eingebrochen – 
auf der anderen Seite haben wir insbeson
dere im Fachhandel und im Einzelhandel 
deutliche Flaschenbierzuwächse zu ver
zeichnen. Die konnten das Minus auf der 
anderen Seite zwar nicht kompensieren, 
aber immerhin schmälern.

GFGH: Die Westerwald Brauerei ist für ihre 
Kreativität bekannt. Mit welchen besonde-
ren Aktionen konnten Sie auch in der Co-
rona-/Lockdownzeit Pluspunkte sammeln 
bzw. der Krise trotzen und was waren die 
größten Herausforderungen dabei? 

Geimer: Besonders wichtig war uns der 
Kontakt zu unseren Absatzmittlern und 
Kunden. Wir wollten immer für sie er
reichbar sein und haben das auch ge
schafft. Darüber hinaus haben wir bereits 

zu Beginn des ersten Lockdowns, An
fang März 2020, bekannt gegeben, dass 
wir auf Pachten für von uns direkt ver
pachtete Gastronomiebetriebe verzichten 
und auch bei unseren Mietmaterialien bei 
Festen keinerlei Stornogebühren erhe
ben. Klar war: Wir mussten den beson
ders Betroffenen, den Gastronomen, die 
nicht öffnen konnten, irgendwie mit Rat 
und Tat zur Seite stehen.

Unser Anspruch besteht darin, für Kon
sumenten stets transparent erreichbar zu 
sein. Dies gelang uns zum Beispiel mit der 
Brauereibesichtigung im eigenen Auto. 

Diese neue Möglichkeit nahmen einige 
Tausend Gäste wahr. Auch die Bier
schule@home, bei der die Interessierten 
virtuell mit einem Kamerateam durch die 
Brauerei geleitet wurden, kam sehr gut 
an. Die Gäste konnten in Kleingruppen 
mit vorab versandten Bierproben jeweils 
zu Hause vom Bildschirm aus dabei sein, 
Fragen stellen, und Diskussionen führen. 

GFGH: „Normalerweise würden wir eine 
Produktneueinführung mit einigen Tau-
send Menschen bei einem Hoffest fei-
ern, aber wenn die Menschen nicht zu 
uns kommen dürfen, fahren wir eben zu 

Trafen sich in der Westerwald-Brauerei H. Schneider in Hachenburg (v.l.): Dirk Reinsberg, 
geschäftsführender Vorstand des BV GFGH, Jens Geimer, Geschäftsführer,  
Benny Walkenbach, Vertriebsleiter Gastronomie und Handel, beide Westerwald Brauerei 
H. Schneider, sowie Thomas Eisler, Redaktion GETRÄNKEFACHGROSSHANDEL.
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Ihnen nach Hause.“ Erläutern Sie diese 
anlässlich der Einführung des neuen Ha-
chenburger Hell gemachte Aussage.

Geimer: Zum Zeitpunkt der Einführung 
waren die CovidBestimmungen noch 
streng – daher haben wir einen Omnibus 
gekauft und komplett umgebaut. Innen 
sieht er heute aus wie ein typisches Wes
terwälder Festzelt mit echtem Fußboden, 
Band, Musikanlage und natürlich einem 
Bierausschank mit frischem Hachenbur
ger Fassbier. Der fährt durch den Wes
terwald und lädt zu einem frischen Ha
chenburger Hell ein.

GFGH: Skizzieren Sie Ihr Sortiment mit 
den entsprechenden Gebinden und Zug-
pferden und welche Rolle das Hachen-
burger Hell dabei aktuell spielt. 

Geimer: Wir sind eine klassische Pils 
Region – daher hat Hachenburger Pils, das 
wir bereits seit 1902 brauen, den größten 
Schwerpunkt. Es wächst entgegen dem 
Markttrend seit vielen Jahren, da wir aus
schließlich mit 100 Prozent Aromahopfen 
brauen. Ganz stark ist auch unser Wes
terwaldBräu, das wir 2014 in den Markt 
eingeführt haben: Ein süffiges und kräfti
ges Bier, das Jung und Alt auch weit über 
die Region hinaus begeistert. Abgerun
det wird unser Sortiment durch Weizen
bier, Zwickel und Schwarzbier – sowie Na
turRadler und die alkoholfreien Varianten 
von Pils, Weizenbier und NaturRadler. 

Neu ist nun Hachenburger Hell, das, wie 
das bei neuen Produkten sehr häufig ist, 
sehr erfolgreich angelaufen ist. Jetzt gilt 
es, die Euphorie der ersten Wochen zu 
halten – und das sieht aktuell sehr gut aus. 
Wichtig dabei: Bis auf Hachenburger Pils 
gibt es für jedes Produkt nur ein einziges 
Gebinde – um die Vielfalt zu reduzieren.

GFGH: Wie haben sich die einzelnen Sor-
ten entwickelt?

Geimer: Hachenburger Pils liegt im 
Wachstumstrend. NaturRadler sortenty
pisch ebenfalls. Erfreulich ist, dass zwei 
bei uns eher schwache Sorten, Zwickel
bier und Schwarze, im Absatz nun in den 
letzten acht Monaten fast explodiert sind, 
was wir auf die neue Flasche zurückführen.

GFGH: Sie sprachen gerade die neue Drit-
tel-Liter-Flasche an, die Sie erst kürzlich 
eingeführt haben – eine mutige Entschei-
dung für ein neues Gebinde gerade zum 
jetzigen Zeitpunkt ... 

Geimer: Das ist richtig, die Umstellung 
fand im Frühjahr 2021 statt – und das zu 
einem Zeitpunkt, als unsere Umsätze co
vidbedingt im Keller waren. Natürlich über
legt man da immer wieder, ob die richtige 
Entscheidung getroffen wurde, denn auf 
der einen Seite stehen Investitionen im sie
benstelligen Bereich im Raum, auf der an
deren Seite liegt der Markt danieder …

GFGH: Die Drittel-Liter-Flasche soll künf-
tig die Bügelverschlussflasche ersetzen. 
Gibt es auch Überlegungen, die ebenfalls 
verwendete Longneck-Flasche über kurz 
oder lang auszutauschen?

Geimer: Die LongneckFlasche 0,33 Liter 
ist unser Standard für WesterwaldBräu 
und Hachenburger Pils und bei unseren 
Kunden sehr beliebt. Da sie auch im 6er 
Träger einfach zu handeln ist, planen wir 
zumindest mittelfristig keine komplette 
Umstellung.

GFGH: Skizzieren Sie bitte kurz die beson-
deren Attribute/Vorteile des neuen Gebin-
des aus Ihrer Sicht.

Geimer: Die Drittel macht wegen ihrer 
Haptik und Optik einfach Spaß und be
geistert die Menschen. Gleichzeitig bietet 
sie den Vorteil, dass in den neuen Kasten 
weniger FremdLeergutflaschen passen.

GFGH: Die neue Drittel-Liter-Flasche ist 
ja mittlerweile bei etlichen Markteilneh-
mern im Einsatz. Welchen Stellenwert 
messen Sie diesem Gebinde künftig bei 
und warum?

Sortimente können nicht  
endlos ausgeweitet werden.“

Dirk Reinsberg

Geimer: Nach den äußerst positiven Re
aktionen zum Marktstart und den Ver
kaufszahlen, die mehr als 100 Prozent 
über unseren Erwartungen liegen, gehen 
wir davon aus, dass wir hier auch nach
haltige Erfolge erzielen werden. Unsere 
Erstbestellmenge an Rahmen und Fla
schen war bereits vergleichsweise hoch, 
in der Zwischenzeit haben wir diese noch
mal um 150 Prozent aufgestockt und war
ten sehnsüchtig auf weitere Lieferungen.

GFGH: Wie verhält es sich mit dem neuen 
Gebinde und den logistischen Gegeben-
heiten?

Geimer: Der DrittelKasten ist im Hand
ling äußerst angenehm – schön ist, dass 
wir 48 Kästen auf einer Palette transpor
tieren können. Das senkt nicht nur Kos
ten, sondern hilft auch der Umwelt. Auf
grund der neuen Größe passen übrigens 
auch deutlich mehr Flaschen in einen 
Kühlschrank beim Kunden.

GFGH: Herr Reinsberg, von der Einfüh-
rung eines neuen Mehrweggebindes kann 
ja auch der GFGH profitieren. Wo sehen 
Sie die Vorteile?

Dirk Reinsberg: Die Einführung eines 
neuen Produktes und die damit einher
gehende Sortimentserweiterung bringt 
grundsätzlich zunächst einmal neue Ver
kaufs und Einkaufsimpulse für Hersteller 
und GFGH gleichermaßen. Das ist zu be
grüßen. Aus Sicht des GFGH ist jedoch 

auch anzumerken, dass Sortimente nicht 
endlos ausgeweitet werden können. Wir 
erleben seit Jahren im Getränkesegment 
ein immer größer werdendes Sortiment. 
Hier stoßen Groß und Einzelhandel zu
nehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Es 
bedarf daher auch immer einer gesunden 
und nachvollziehbaren Sortimentspflege 
nebst Produkteinstellung, sodass es für 
Hersteller und Händler handelbar bleibt.

GFGH: Einerseits erhält der GFGH also 
ein hochwertiges, neues und gepflegtes 
Gebinde, das am Puls der Zeit ist. Ande-
rerseits zahlt dieses aber auch in die oh-
nehin schon viel zu große Gebindevielfalt 
im Bierbereich und der damit verbunde-
nen Sortierproblematik ein? 

Reinsberg: Wir vertreten die Ansicht, 
dass die zunehmende Individualisierung 
der Gebinde aus Marketinggründen das 
Mehrwegsystem schwächt. Es ist öko
logisch und aus Gründen der Verbrau
cherfreundlichkeit nicht sinnvoll, immer 
weitere individualisierte Gebinde auf den 
Markt zu bringen. Hier brauchen wir eine 
grundsätzliche Umkehr im Denken und 
im Vorgehen. In Zeiten immer knapper 
werdender Ressourcen ist nicht die neue 
Individualflasche „schick“, sondern die 
Mehrwegpoolflasche, die das vorhandene 
Mehrwegsystem stärkt und fördert. Das 
ist Gebindepolitik state of the art im Jahr 
2020/21.

Mit der Einführung der neuen Poolflasche, 
die darüber hinaus auch noch eine an
dere bislang genutzte Flaschenform er
setzt, wird in Hachenburg daher genau 
der richtige Weg beschritten.

GFGH: Dennoch, bei aller Euphorie für 
die neue Drittel-Liter Flasche: Diese wird 
doch durch die Gegebenheit, dass diese 
Flaschenform mittlerweile in drei unter-
schiedlichen Varianten im Markt zu finden 
ist, zumindest aus Sortiergesichtspunkten 
heraus, auch deutlich gebremst?

Reinsberg: In der Tat, die Tatsache, dass 
die DrittelLiter Flasche in der Zwischenzeit 
in drei unterschiedlichen Ausprägungen im 
Markt eingesetzt wird, ist für Verbraucher/

Neues Produkt in neuer Flasche: das Helle 
in der Drittel-Liter Flasche
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innen kaum erkennbar bzw. nachvollzieh
bar und für jeden, der Leergutsortierung 
vornimmt, mehr als ein Ärgernis. Dies gilt 
es schnellstmöglich zu lösen. Wir brau
chen „nur“ eine DrittelLiterFlasche. 

GFGH: Die Leergutbetrachtung am Hof 
der Westerwald-Brauerei hat auch ge-
zeigt, wie groß die Leergutdurchmischung 
mit Individualleergut und dem damit ver-
bundenen Sortieraufwand auch bei einer 
mittelständischen Brauerei sein kann. Wie 
könnte man weiter an der Lösung dieses 
Problems arbeiten? 

Geimer: Sorgen machen uns weiterhin die 
individualisierten Glasflaschen der Groß
brauereien – eine Art „Wolf im Schafs pelz“. 
Denn die Flaschen sortieren wir personal 
intensiv aus, müssen neue Flaschen hin
zukaufen und die aussortierten kompliziert 
an die jeweiligen Brauereien bzw. über 
Leergutsortierer zurückgeben. Das sind 
Kosten und Umweltbelastungen, auf die 
wir gerne verzichten können.

Wir müssen die Anzahl der Ge-
binde reduzieren und Individu-
alisierungen zurücknehmen.“

Dirk Reinsberg

Reinsberg: In Sachen Leergutdurch
mischung können und müssen wir bes
ser werden. Daher müssen wir die Anzahl 
der Gebinde reduzieren und Individuali
sierungen zurücknehmen. Gleichzeitig gilt 
es, an technischen Lösungen zu arbeiten, 
die beispielsweise eine Grobsortierung 
am Leergutautomaten ermöglichen und/
oder die automatisierte Leergutsortierung 
weiter optimieren.   

GFGH: Herr Geimer, skizzieren Sie bitte 
kurz, welchen Stellenwert der GFGH für 
die Westerwald-Brauerei hat und warum?

Geimer: Wir vertreiben Hachenburger und 
WesterwaldBräu etwa 70 km rund um un
sere Brauerei. Der Getränkefachgroßhan
del ist hier ein ganz wichtiger Partner, ins
besondere natürlich für die Gastronomie, 
die er zu 90 Prozent beliefert. Erfreulich ist, 
dass wir mit allen inhabergeführten Ge
tränkefachgroßhändlern seit Jahrzehnten 
ein sehr freundschaftliches und partner
schaftliches Verhältnis pflegen.

GFGH: Mit der Einführung des Drittel- 
Liter-Gebindes und neuer Kisten hat die 
Hachenburger Brauerei als mittelstän-

disches Unternehmen viel Geld in neue 
Mehrweggebinde investiert. Wie wurde 
das neue Gebinde bisher vom GFGH an-
genommen?

Geimer: Durchweg mit großer Begeiste
rung. Das hängt aber vielleicht auch damit 
zusammen, dass wir das Gebinde nicht 
zusätzlich eingeführt haben, sondern un
sere bisherige Bügelflasche und den da
zugehörigen Kasten eingestellt haben. 
Das ist übrigens ein Thema, das wir seit 
Jahren verfolgen: Wenn wir einen neuen 
Artikel, egal ob Gebinde oder Sorte, in 
den Markt bringen, nehmen wir ein be
stehendes heraus – um Komplexität zu 
verringern. Das hilft nicht nur dem Geträn
kefachgroßhandel und dem Einzelhandel, 
sondern natürlich auch unserer Brauerei.

Wenn wir einen neuen Artikel, 
egal ob Gebinde oder Sorte, in 
den Markt bringen, nehmen wir 
ein bestehendes heraus – um 
Komplexität zu verringern.“

Jens Geimer

GFGH: Welchen Stellenwert hat das 
Thema Mehrweg aktuell für die Wester-
wald-Brauerei, welchen wird es Ihrer Mei-
nung nach künftig haben?

Geimer: Wir verkaufen fast ausschließ
lich Mehrweggebinde und ergänzen dies 
mit einer 0,5LiterDose für Hachenbur
ger Pils, der Hachenburger Büx. Als Ge
meinwohlzertifiziertes Unternehmen mit 
dem klaren Ziel CO2 zu reduzieren und 
bis 2030 komplett klimaneutral zu sein, 
wird dieser MehrwegSchwerpunkt auch 
definitiv in Zukunft so bleiben. Anders als 
andere sehen wir hier übrigens auch einen 
großen Kostenvorteil, das will ich nicht 
verleugnen.

GFGH: Herr Reinsberg, das Mehrwegsys-
tem ist für den GFGH essenziell. Welche 
Bedeutung hat es heute und mit welchen 
Verbandsaktivitäten versuchen Sie, das 
Mehrwegsystem weiter zu stärken?

„Als Gemeinwohl-zertifiziertes 
Unternehmen mit dem klaren 
Ziel CO2 zu reduzieren und 
bis 2030 komplett klimaneu- 
tral zu sein, wird dieser Mehr-
weg-Schwerpunkt auch defi-
nitiv in Zukunft so bleiben.“

Jens Geimer

Reinsberg: Mehrweg ist gelebter Klima
schutz und trägt seinen Teil gegen die 
Klimakrise bei. Mit der jährlichen Kam
pagne „Mehrweg ist Klimaschutz“ infor
mieren wir als Teil der Allianz für Mehr
weg gemeinsam mit dem Verband Pro 
Mehrweg, der Deutschen Umwelthilfe, der 
Stiftung Initiative Mehrweg, dem Verband 

des Deutschen GetränkeEinzelhandels 
sowie dem Verband Privater Brauereien, 
Verbraucher/innen über die ökologischen 
Vorteile von Mehrweg und regen sie an, 
im Sinne des Klimaschutzes wiederver
wendbare Mehrwegflaschen – am besten 
von Abfüllern aus der Region – zu kaufen 
und auf umweltschädliche Getränkedosen 
und Einwegplastikflaschen zu verzichten.

Darüber hinaus fordern wir als Allianz ins
besondere anlässlich der bevorstehen
den Bundestagswahl zum Erreichen der 
Mehr wegquote von 70 Prozent konkrete 
Lösungsansätze zur Bekämpfung der 
Plastikmüllflut. Wir bewerten in unserer 
Kommunikation das überarbeitete Ver
packungsgesetz und erklären, wie um
welt(un)freundlich Einwegplastikflaschen 
aus 100 Prozent Recyclingmaterial ge
genüber einer Mehrwegflasche sind.

GFGH: Dass Mehrweg auch international 
an Bedeutung gewinnt, hat erst kürzlich 
die 8. Europäische ReUse-Konferenz ge-
zeigt. Deutschland wird von vielen Staaten 
als ein Vorbild in Sachen Mehrwegsystem 
gesehen und dieses soll auch auf europä-
ischer Ebene weiter vorangetrieben wer-
den. Inwieweit wird sich Ihrer Meinung 
nach der Druck auf die Einweglobby bzw. 
einwegorientierte Unternehmen künftig 
aufgrund der klimapolitischen Diskussi-
onen weiter verstärken?

Wir setzen uns weiter dafür 
ein, dass der Grundsatz  
„Vermeidung vor Verwertung“ 
gilt und nicht durch ein  
angeblich besseres Recycling 
verwässert wird.“

Dirk Reinsberg

Auch beim „Zugpferd“ Pils setzt die Brau-
erei auf das neue Drittel-Liter-Gebinde; 
die Bügelverschlussflasche wurde dafür 
aus dem Sortiment genommen.

Individualflaschen sortieren 
wir personalintensiv aus, 
müssen neue Flaschen hinzu-
kaufen und die aussortierten 
kompliziert an die jeweiligen 
Brauereien bzw. über Leer-
gutsortierer zurückgeben.“

Jens Geimer

Als Allianz fordern wir insbe-
sondere anlässlich der bevor-
stehenden Bundestagswahl 
zum Erreichen der Mehrweg-
quote von 70 Prozent konkrete 
Lösungsansätze zur Bekämp-
fung der Plastikmüllflut.“

Dirk Reinsberg
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Reinsberg: Wir stellen eine zunehmende 
Sensibilisierung der Konsument/innen für 
die Themen Nachhaltigkeit und Regionali
tät fest. Und auch die Politik hat verstan
den, dass es höchste Zeit ist, etwas zu än
dern. Wir gehen davon aus, dass im Rah
men des europäischen Green Deals klare 
Signale pro Mehrweg und contra Einweg 
gesetzt werden. Nachhaltiges Handeln 
und Wirtschaften wird immer wichtiger, 
denn die Ressourcen unserer Erde sind 
nun einmal endlich. In diesem Sinne set
zen wir uns weiter dafür ein, dass der 
Grundsatz „Vermeidung vor Verwertung“ 
gilt und nicht durch ein angeblich besse
res Recycling verwässert wird.

GFGH: Sie sprachen gerade das wichtige 
Thema Klimaschutz an. Herr Geimer, die 
Westerwald-Brauerei hat sich als ehrgei-
ziges Ziel die Klimaneutralität bis 2030 ge-
setzt. In welchen Schritten soll diese ver-
wirklicht werden, was sind die besonderen 
Herausforderungen dabei, vor allem für 
eine mittelständische Brauerei wie Ihre? 

Geimer: Dieses ehrgeizige Ziel haben wir 
bereits vor zwei Jahren festgelegt und eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen. Hier geht 
es natürlich in erster Linie um Vermeidung 
von CO2, durch z. B. überflüssige Trans
porte oder unnötige Prozesse und Ma
terialzukäufe. Die Reduzierung betreiben 
wir seit Jahren aktiv, da wir ziemlich viel 
in unsere Produktion investiert haben und 
somit die Emissionen sehr deutlich sen
ken konnten. Trotzdem gibt es noch eine 
Reihe von Themen, wo wir Potenziale 
erkennen – gleichzeitig muss man auch 
immer wieder wissen, dass eine regio
nale Brauerei in aller Regel nie so effizient 
produzieren kann wie eine Großbrauerei. 

Den sehr ehrgeizigen Fahrplan bis 2030 
verfolgen wir durch verschiedene Investi
tionen konsequent – und werden bis dahin 
den leider unvermeidlichen CO2Ausstoß 
über Emissionszertifikate neutralisieren. 
Das wird ab Oktober 2021 der Fall sein. 
Damit dies nicht als „Greenwashing“ in
terpretiert werden kann, werden wir auch 
weiterhin sehr transparent über unsere 
Werte und Maßnahmen sowie die Effekte 
für die Umwelt berichten.

GFGH: Herr Reinsberg, das Thema „Klima-
neutralität“ beschäftigt auch die GFGH- 
Branche. Wie muss sich diese für die Zu-
kunft diesbezüglich aufstellen, inwieweit 
sensibilisiert der Verband hier seine Mit-
glieder?

Reinsberg: Das Thema des nachhaltigen 
Wirtschaftens im eigenen Betrieb ist für den 
GFGH von zentraler Bedeutung. Neben 
einem nachhaltigen Sortiment muss sich 
die Branche mit Blick auf die zu erreichen
den Klimaziele auch in anderen Bereichen 
optimieren. Die kritische Prüfung und Op
timierung des eigenen Energieverbrauchs, 
der Einsatz von alternativen Antrieben in der 
LkwFlotte und das nachhaltige Wirtschaf
ten als gesamtes Unternehmen – Stichwort 
Klimaneutralität – stehen hier im Fokus. All 
das ist teuer, aber alternativlos, denn nicht 
zu handeln führt kurz oder mittelfristig 
dazu, dass wir dramatisch an der Klimakrise 
scheitern. Wie verheerend zum Teil heute 
schon die Auswirkungen sind, haben die 
letzten Wochen leider dramatisch gezeigt.

Als Bundesverband sehen wir es als un
sere Aufgabe, unsere Mitglieder bei dem 
Prozess zu unterstützen. Dabei helfen uns 
u. a. unsere Fördermitglieder, die in We
binaren ihre externe Expertise einbringen. 
Und auch wir als Geschäftsstelle wollen in 
Zukunft mit positivem Beispiel vorangehen.

GFGH: Skizzieren Sie aus Ihrer Sicht bitte 
kurz die Rolle, die ein gesundes mittel-
ständisches Unternehmen wie die Wes-
terwald-Brauerei für die mittelständische 
GFGH-Branche heute spielt. 

Reinsberg: Die deutsche Getränkeland
schaft lebt von ihrer Vielfalt, zu der ge
rade mittelständische und regional ver
wurzelte Unternehmen wie die Wester
waldBrauerei beitragen. Regionale Pro
dukte in regionalen Märkten zu vertreiben, 
wird unserer Einschätzung nach weiter an 
Popularität gewinnen. Hier können dann 
regionale Partner ihre Stärke ausspielen 
und voneinander profitieren. 

GFGH: Welche Bedeutung hat im Gegen-
zug der GFGH für Ihr Unternehmen, Herr 
Geimer?

...oder eine 
innovative Pro-
duktneuvorstel-
lung: Mit einem 

umgebauten 
Bus ging es zu 
den Menschen 
der Region, um  
das neue Helle 

vorzustellen.

Geimer: Der Getränkefachgroßhandel ist 
ein ganz wichtiger Partner für die Distri
bution hin zu unseren Kunden. Er bietet 
einen guten Service, den wir so überhaupt 
nicht leisten können. Erfreulich ist ins
besondere die in der Regel sehr freund
schaftliche Geschäftsbeziehung zu unse
ren meist langjährigen Geschäftspartnern. 

GFGH: Welche weiteren Synergien könn-
ten bzw. sollten weiter genutzt werden?

Reinsberg: Regionale Wirtschaftskreis
läufe sind es, die ein Mehrwegsystem ef
fizient machen. Daher könnte ich mir eine 
noch engere Zusammenarbeit zwischen 
Brauern und GFGH z. B. im Bereich des 
Leergutmanagements vorstellen. Ferner 
könnten beide interessante Partner für 
neue Mehrwegideen sein, die mehr und 
mehr auf den Markt kommen.

GFGH: Regionalität als Megathema wurde 
bereits mehrfach angesprochen. Was be-
deutet sie konkret für Sie bzw. Ihr Unter-
nehmen?

Geimer: Regionalität heißt für uns soweit wie 
irgendwie möglich Vorprodukte und Dienst
leistungen in unserer Heimat, dem Wester
wald einzukaufen. Das haben wir in unseren 
Einkaufsbedingungen auch ganz klar fest
geschrieben und zahlen sogar bei vergleich
baren Produkten einen Aufschlag, wenn sie 
aus der Region kommen. Das hat im Übrigen 
auch wirklich viele Vorteile: Man kennt sich 
hier in der Region, man kann sich gut ein
schätzen und weiß, welche Qualitäten gebo
ten werden. Auf der anderen Seite vertreiben 
wir unsere Biere hier in der Region und ken
nen auch unsere Kunden. Dass geringere 
Transportkosten natürlich auch für eine bes
sere CO2Bilanz sorgen, ist eine klare Sache. 
Wir gehen davon aus, dass das Thema Re
gionalität auch in Zukunft eine hohe Bedeu
tung haben wird – vorausgesetzt, die Quali
tät passt. Wenn die Biere nicht gut sind oder 
der Service nicht stimmen würde, hilft auch 
Regionalität als Differenzierungsmerkmal für 
eine Brauerei nicht weiter.

Reinsberg: Regionale sowie nachhaltige 
Produkte spielen eine sehr große Rolle 
für den GFGH. Gerade im Wettbewerb 

Kreativ auch in der Corona-Krise: Sei es 
die Einladung zur Brauereibesichtigung 
mit dem Auto im letzten Jahr...
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Konjunkturbarometer Großhandel: Umsätze steigen deutlich
Im April 2021 erzielten die Großhändler 
Umsatzzuwächse von nominal 16,4 Pro
zent und real 10,0 Prozent. Die Steigungs
rate begründet sich überwiegend durch 
Basiseffekte in Folge eingebrochener 
Umsätze im CoronaKrisenJahr 2020. 
Die Erholung im Großhandel spiegelt sich 
auch im Wachstum des Bruttoinlands 
produktes. Gegenüber dem Vorquartal 
stieg dieses um 1,5 Prozent, gegenüber 
dem Vorjahrsquartal lag es um 9,6 Pro

zent höher, wobei das Wachstum nach 
Angaben des Statistischen Bundesam
tes von der Entwicklung des privaten und 
staatlichen Konsums getragen wurde.

In den beiden Großhandelszweigen sind 
die Umsätze angezogen, wobei sich al
lerdings der Produktionsverbindungshan
del kräftiger entwickelt hat als der Kon
sumgütergroßhandel. Jedoch unterschei
den sich die Umsätze auch innerhalb des 

Produktionsverbindungsgroßhandels und 
des Konsumgütergroßhandels. Der Pro
duktionsverbindungshandel verzeichnet 
einen Anstieg von nominal 20,1 Prozent 
und real von 9,2 Prozent. Dabei legte der 
Großhandel mit Maschinen und Ausrüs
tungen nominal 23,6 Prozent und real 
21,6 Prozent zu, dagegen gab der Groß
handel mit landwirtschaftlichen Grund
stoffen nominal 2,3 Prozent und real 9,6 
Prozent nach.

Ähnlich uneinheitlich zeigt sich die Ent
wicklung im Konsumgütergroßhandel. 
Die Umsätze stiegen insgesamt nominal 
um 12,0 Prozent und real um 10,9 Pro
zent. Dies ist auf die kräftigen Zuwächse 
von nominal 28,9 Prozent und real 27,5 
Prozent im Großhandel mit Ge und Ver
brauchsgütern zurückzuführen, was auf 
Nachholeffekte hindeutet. Die Umsätze 
im Handel mit Lebensmittel und Getränke 
lagen dagegen im April 2021 nominal um 
1,6 Prozent und real um 2,1 Prozent 
niedriger. 

Auf eine Fortsetzung der allmählichen 
Erholung deutet auch die Entwicklung 
des GFKKonsumklimas. Seit Februar 
2021 zieht das Konjunkturklima  wieder 
an (Grafik).

mit Discountern können Getränkehändler 
mit ihrem großen Angebot an Mehrweg 
punkten. Wir sind uns sicher, dass die zu
nehmend für diese Themen sensibilisier
ten Verbraucher/innen dieses Angebot zu 
schätzen wissen und die Entwicklung pro 
Mehrweg weiter geht.

GFGH: Die Themen Preisverfall und Ak-
tionitis sind leider nach wie vor präsent. 
Wie wirken sie sich aktuell auf Ihr Un-
ternehmen bzw. die GFGH-Landschaft 
aus?

Geimer: Gerade in unserem Vertriebs
gebiet, das stark Pilsgeprägt ist, haben 
die Großbrauereien natürlich eine hohe 
Dominanz und deren Aktionsfrequenz 
mit den entsprechenden Preisen ist be
kannt. Da wir jedoch größtenteils sehr 
loyale Kunden haben, trifft uns die Ent
wicklung, die wir im Übrigen seit mehr 
als zehn Jahren so kennen, nicht mehr 
ganz so hart. Sorgen macht uns jedoch, 
dass durch diese Aktionen die gesamte 
Kategorie Bier beim Verbraucher an Wert 
und Ansehen verliert. 

Reinsberg: Trotz allgemeiner Preisstei
gerung, einer vollzogenen MwSt.Erhö
hung und einer Inflationsrate von durch
schnittlich 1,45 Prozent pro Jahr in den 
letzten 17 Jahren sehen wir aktuell im 

Markt immer noch Preisangebote für 
Markenbiere und Mineralwasser, die dem 
Preisniveau von 2005 entsprechen.

Die fehlende Entwicklung tut dem Markt 
nicht gut und schadet zunehmend Her
stellern und dem GFGH. Lebensmittel und 
Getränke sowie deren regionale Herstel
lung und Vermarktung haben einen Preis, 
den es zu realisieren gilt. Welche Folgen 
eine ungezügelte Niedrigpreisspirale 
haben kann, sehen wir in der Fleischbran
che. Hier beginnt jetzt ein längst überfäl
liges Umdenken. Diese neu entstehende 
Produkt und Preissensibilität gilt es auch , 
in der Getränkebranche zu nutzen.

Gemeinsam werden wir eher 
wahrgenommen und können 
deutlich mehr erreichen.“

Jens Geimer

GFGH: Abschließend: Was wünschen 
Sie sich jeweils für die weitere Zusam-
menarbeit?

Geimer: Den begonnenen Weg der re
gelmäßigen Kommunikation und der ge
genseitigen Wertschätzung, den wir seit 
vielen Jahren pflegen, weiter auszubauen 
und gemeinsam für das Thema Mehrweg 
und eine umweltschonende Produktion 

und Auslieferung mit der Politik zu kämp
fen. Gemeinsam werden wir eher wahr
genommen und können deutlich mehr 
erreichen.

Reinsberg: Mit der Westerwald Braue
rei verbindet uns seit Jahren eine gute 
Zusammenarbeit. Wir pflegen einen ste
tigen offenen Austausch zu zahlreichen 
Themen des Marktes, hören einander zu 
und lernen voneinander. Ich würde mich 
freuen, wenn das genauso weiter geht. 
Ich freu mich drauf!

GFGH: Meine Herren, wir bedanken uns 
für dieses Gespräch.

In der Westerwald-Brauerei setzt man auf 
absolute Transparenz mit Erlebnisfaktor.
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