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Facts

Dr. Stempfl Celebrates
his 25 Years at the

Doemens Academy

Bei strahlendem Sonnenschein
begrüßte der Vizepräsident des
Doemens e.V., Bernd Birkenstock,

zahlreiche Gäste im zum Bier-
garten umgebauten Schul-
hof der Doemens Akade-
mie.

Zahlreiche Vertreter aus Poli-
tik, Verbänden, Instituten, Uni-

versitäten und Brauereien sowie
viele Freunde, Bekannte und
Nachbarn kamen auf Einladung
des Präsidiums am 26. Juli nach
Gräfelfing, um Dr. Stempfl für
seine 25-jährige Tätigkeit bei Doe-
mens zu danken. In seiner Lauda-
tio hob Präsident Schneider die
Aufgaben hervor, die Doemens
unter der Leitung von Dr. Stempfl
gemeistert hat und welche Doe-
mens so erfolgreich sein lassen,
wie nie zuvor in seiner langjähri-
gen Geschichte.

Prokurist Peter Schwanda be-
dankte sich im Namen aller Mitar-
beiter für die erfolgreiche Unter-
nehmensführung und die daraus
resultierende Sicherung der Ar-
beitsplätze. Dr. Stempfl selbst er-
zählte so manche Anekdote aus
25 Jahren Arbeit. Erst nachdem er
das Geschenk des Präsidiums
überreicht bekam, durfte er das
Jubiläumsfass anstechen und das
bayerische Grillbuffet eröffnen.

In brilliant sunshine, Bernd Birken-
stock, Vice President of Doemens
e.V., welcomed numerous guests in
the courtyard of the Doemens Acad-
emy, which had been appropriately
transformed into a beer garden.
Many representatives from politics,
associations, institutes, universities
and breweries as well as a host of
friends, acquaintances and neigh-
bors responded to the executive
committee's invitation to celebrate
Dr. Stempfl's 25 years of service at
Doemens in Gräfelfing on July 26,
2012. In his speech, President
Schneider highlighted the tasks
mastered by Doemens under the
leadership of Dr. Stempfl and which
were responsible for the enormous
success never before enjoyed in the
long history of Doemens.
General Manager Peter Schwanda
thanked Dr. Stempfl on behalf of all
the staff for the successful leader-
ship of the enterprise and the re-
sulting securing of jobs. Dr. Stempfl
himself recounted many an anec-
dote from his 25 years at the
academy. It was only after receiving
the gift presented by the executive
committee that Dr. Stempfl was
allowed to tap the anniversary keg
and open the Bavarian barbecue
buffet.
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Das Präsidium des Doemens e. V. gratuliert seinem Geschäftsführer.

The executive committee of Doemens congratulates its CEO.
V.l.n.r. / From left to right: Markus Schöbel, Michael Ketterer,
Dr. Herbert Hoffmann, Dr. W. Stempfl, Georg Schneider, Präsident,
Bernd Birkenstock, Vizepräsident

Dr. Stempfl zapft das Fass für seine Jubiläumsfeier an

Dr. Stempfl taps the keg for his 25th anniversary celebration
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