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den 37 frischgebackenen
Braumeistern des AB InBev
„Global Brewmaster Program“
Nach 500 Stunden intensiver Ausbildung erwarben im
August 2015 37 Braumanager den Titel Braumeister.
Alle waren Teilnehmer des Globalen Braumeisterprogramms von AB InBev, das in den Bereichen Rohstoffe,
Sudhaus, Gärungsprozess, Veredelung und Brauereimanagement eine Ausbildung auf Expertenniveau vermittelt.
Hauptredner der Abschlussfeier in der Brauerei de
Hoorn, die zur Brauerei Stella Artois in Leuven, Belgien,
gehört, war Chief Supply Officer Claudio Ferro. Er betonte, wie stolz ihn die Leistung der neuen Braumeister
und Braumeisterinnen mache und erinnerte sie an ihre

to the 37 New Brewmaster Graduates
After completing 500 hours of intensive coursework, 37
brewing managers earned the title of Brewmaster in
August 2015. All were participants in our Global Brewmaster Program which provides expert-level training on
raw materials, brewhouse, fermentation, finishing and
brewery management.
Chief Supply Officer Claudio Ferro served as keynote
speaker for the graduation ceremony held in the Voorstel
de Hoorn, part of the Stella Artois brewery in Leuven,
Belgium. He expressed his pride in the achievement of
our new Brewmasters and reminded them of their responsibility within their brewery and the importance of
their role with respect to our dream, people, cultural
values and beliefs. In addition to their current job responsibilities, Brewmaster students spent the year completing
coursework, including reading assignments, in-depth exercises and exams via the ABI University Learning Center.
They also took part in three weeks of classroom training,
sensory demonstrations and facility tours.
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Verantwortung innerhalb ihrer Brauereien und auf die Bedeutung ihrer Rolle
für unsere „Dream, People, Culture“Werte und Überzeugungen. Die Brau2
meisterstudenten absolvierten ihre Ausbildung im letzten Jahr zusätzlich zu ihren jeweiligen
Jobs. Dabei mussten sie sich gründlich in die Thematik
einlesen, umfassende Übungen machen und Prüfungen am ABI University Learning Center ablegen. Außerdem gehörten drei Wochen Theorie, Anschauungsunterricht sowie Brauereiführungen dazu.
In diesem Jahr wurde das Programm um den Schwerpunkt Craft-Biere erweitert, die für die Zukunft unserer
Firma eine entscheidende Rolle spielen.
Weitere Höhepunkte waren Informationsreisen zu den
Brauereien Goose Island, Anheuser-Busch, Stella Artois
und Belle-Vue sowie der Besuch eines Hopfenbetriebes und des Hopfenforschungszentrums Hüll bei
München.
Die Studenten führten auch individuelle Projekte zur
Verbesserung der Brautechnik oder der Qualitätsleistung durch und arbeiteten in Teams mit Kollegen aus
den Bereichen Marketing und Technik, um ein Bier zu
entwickeln, das in ihrem Bereich auf den Markt gebracht werden könnte. Jeder Bereich stellte dann sein
Bier einer Jury zur Verkostung vor.
Gratulieren Sie mit uns unseren frischgebackenen Braumeistern und Braumeisterinnen!
1 Die 37 frischgebackenen Braumeister des ABInBev
„Global Brewmaster Program“ mit / The 37 freshly graduated
Brewmasters of the ABInBev “Global Brewmaster Program” with Claudio
Ferro, Chief Supply Officer (CSO), Nikki Taylor, Global Training Manager,
Artemio Pigatto, Global Director, Brewing & Quality und / and David Baynes, Global VP, Brewing & Quality

This year's program was expanded to
focus on craft beers, which are integral to our company's future.
Other highlights were educational visits to
the Goose Island, Anheuser-Busch, Stella
Artois and Belle-Vue breweries, and tours of a hop
farm and the Huell Hop research facility close to Munich
in Bavaria.
The students also executed individual projects to improve
brewing or quality performance, and worked in teams with
colleagues from Marketing and Technology to develop a
beer that could be brought to market in their zone. Each
“Zone Brew“ was presented to and tasted by a panel of
judges.
Please join us in congratulating our newest Brewmaster
graduates!
Anheuser-Busch InBev Pressemeldung vom 10. Sept. 2015 / Press release
Anheuser-Busch September 10, 2015; Fotos: Anheuser-Busch InBev
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2 Dr. Johann Pichlmaier, Präsident des Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer, begrüßte die internationalen Gäste bei ihrem Besuch
in Deutschland auf der Busch-Farm in Hüll.
Dr. Johann Pichlmaier, President of the German Hop Growers Association,
welcomes the international guests on their visit to the Busch Farm in Hüll,
Germany.
3 Gruppenbild der 37 Braumeister, die das „Global Brewmaster
Program“ erfolgreich absolviert hatten, vor der Busch-Farm in Hüll/Bayern.
In ihrer Mitte lächelt die Hallertauer Hopfenkönigin Anna Roßmeier.
Group photo of the 37 Brewmasters who had successfully completed the
“Global Brewmaster Program” in front of the Busch Farm in Hüll/Bavaria.
In their midst is the radiantly smiling Hallertau Hop Queen Anna
Roßmeier. Mit im Bild / Also in the photo: Dr. Johann Pichlmaier (Mitte /
center), Dr. Willy Buholzer, Director Global Procurement Hops (hintere
Reihe, ganz rechts / back row, outside right) und / and Anton Lutz,
Hopfenzüchter / hop breeder (vorne, ganz rechts / front row, outside right)
4 Die Besucher in Hüll freuten sich über diesen wunderschönen
Sommertag mit weiß-blauem bayerischen Himmel. / The visitors to Hüll
enjoyed the beautiful summer's day with a white
and blue Bavarian sky.
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