
Im Jahr 2014 trugen kleine und unabhängige ameri-
kanische Craft-Brauer 55,7 Milliarden Dollar zur US-
Wirtschaft bei. Diese Zahl ergibt sich aus den Gesamt-
auswirkungen des von Craft-Brauern gebrauten Biers
auf seinem Weg durch das dreistufige System Braue-
reien – Großhändler – Einzelhändler sowie allen bier-
fremden Produkten wie in Brauereigaststätten und
Schankstuben verkauftes Essen und Merchandise.
Die Industrie stellte auch mehr als 424.000 Arbeits-
plätze, davon mehr als 115.000 direkt in Brauereien
und Brauereigaststätten (einschl. Servicekräften).
Zusätzlich zur nationalen Bedeutung untersuchte die
Brewers Association auch die Leistung der Craft Beer-
Industrie pro Staat sowie den staatlichen Pro-Kopf-
Beitrag zur Wirtschaft (Erwachsene über 21).

Craft-Brauereien sind in allen 50 Staaten und dem Dis-
trict of Columbia stark vertreten; sie stellen eine dyna-
mische und gedeihende Wirtschaftskraft auf lokaler,
staatlicher und nationaler Ebene dar. Da die Kund-
schaft weiterhin eine große Bandbreite von hochwer-
tigen, vollmundigen Bieren wünscht, decken die Craft-
Brauer diese wachsende Nachfrage mit innovativen
Angeboten ab und schaffen zugleich einen hohen
wirtschaftlichen Wert.

Small and independent American craft brewers con-
tributed $55.7 billion to the U.S. economy in 2014. The
figure is derived from the total impact of beer brewed
by craft brewers as it moves through the three-tier sys-
tem (breweries, wholesalers and retailers), as well as
all non-beer products like food and merchandise that
brewpub restaurants and brewery taprooms sell.
The industry also provided more than 424,000 jobs,
with more than 115,000 jobs directly at breweries and
brewpubs, including serving staff at brewpubs.
In addition to the national impact, the Brewers Asso-
ciation examined output of the craft beer industry by
state, as well as the state economic contribution per
capita for adults over 21.

With a strong presence across the 50 states and the
District of Columbia, craft breweries are a vibrant and
flourishing economic force at the local, state and
national level. As consumers continue to demand a
wide range of high quality, full-flavored beers, small
and independent craft brewers are meeting this
growing demand with innovative offerings, creating
high levels of economic value in the process.

Bart Watson, Chefökonom der Brewers Association / 
Chief Economist for the Brewers Association

Coole Typen mit Sonnen-
brillen und Königin (v.l.n.r.): 
Anna Roßmeier, unsere 
tüchtigen Schankkellner und
Best Boy Ferdi Weingarten

Cool cats and the queen 
(left to right): Anna Roßmeier,
our busy barmaid and the
Best Boy Ferdi Weingarten
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Wirtschaftliche Bedeutung / Economic Impact
Die Craft-Bierindustrie trug 2014 55,7 Milliarden Dollar zur 
US-Wirtschaft bei und stellte mehr als 424.000 Arbeitsplätze
The Craft Brewing Industry Contributed $55.7 Billion to the 
U.S. Economy in 2014 and provided more than 424,000 Jobs

figures 2015

facts & figuresabout craft brewing

Marktanteil der US Craft Brewers
Volume share for US craft brewers2013           2014 20157.8 %           11 % 12.2 %

Verkäufe der Craft Brewer/Einzelhandel 22,3 Mrd. $Craft retail dollar value growth $22.3 billion Anstieg 16 % seit / 16% sales growth over 2014Gesamtumsatz aller Brauereien 105,9 Mrd. $Total US beer market retail dollar value $105.9 billion 4.269 Brauereien/ 4,269 breweries in the USA
4.225 Craft-Brauereien / 4,225 craft breweries44 andere Brauereien / 44 other breweriesZuwachs der Craft-Brauereien seit 2014 / growth of craft breweries over 2014 = 15 %1.650 Brauereigaststätten / 1,650 brewpubs2.397 Mikrobrauereien / 2,397 microbreweries178 Regionale Brauereien / 178 regional craft breweries
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