
Als größter Braukonzern der Welt sieht sich Anheuser-
Busch InBev in einer besonderen Verantwortung, die
u.a. mit dem globalen „Better World“-Programm prakti-
ziert und umgesetzt wird. Das Nachhaltigkeitsprogramm
umfasst die Bereiche verantwortungsvoller Konsum,
Umweltschutz und Gesellschaft.
Anheuser-Busch InBev beschäftigt weltweit rund
150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 24 Ländern,
davon rund 2.800 in Deutschland.
Ein Leitsatz der Unternehmenskultur lautet: „Best Beer
Company Bringing People Together for a Better World“.
In diesem Sinne arbeitet auch das „Global Brewmaster
Program“ mit dem erklärten Ziel, „das beste, nachhal-
tig profitabelste und wachsende Brauereiunternehmen
der Welt aufzubauen“.

Die umfangreiche und intensive Ausbildung beinhaltet
die Bereiche Rohstoffe, Sudhaus, Gärungsprozess, Ver-
edelung und Management. Dazu Projektarbeiten von
der Brautechnik bis hin zum Produktmanagement, zahl-
reiche Informationsveranstaltungen in Brauereien und
bei Rohstoffproduzenten und – fast schon obligatorisch
– der Besuch der Busch-Farm im Forschungszentrum
Hüll in der Hallertau.
Am Donnerstag, den 25. August 2016, haben schließ-
lich 38 internationale Teilnehmer das Global-Brew-
master-Programm 2016 erfolgreich in Leuven / Belgien,
dem Hauptsitz von AB InBev, abgeschlossen. 

As the largest brewery concern in the world, Anheuser-
Busch InBev considers that is has a special responsibility
which it meets and puts into practice with, for example,
the global “Better World” program. This sustainability
program umbrellas areas like responsible consumption,
environmental protection and society.
Anheuser-Busch InBev has a worldwide workforce of
150,000 in 24 countries, 2,800 of which in Germany.
One guiding principle of the corporate culture is “Best
Beer Company Bringing People Together for a Better
World”. The “Global Brewmaster Program” follows this
principle with the declared goal of “building up the best,
most sustainably profitable and expanding brewery enter-
prise in the world”.

The comprehensive and intensive training program fo-
cuses on the areas of raw materials, brewhouse, fermen-
tation, finishing and brewery management. Included in the
program are also projects ranging from brewing technol-
ogy to product management, numerous information
events in breweries and at raw materials producers,
and – almost obligatory – a visit to the Busch Farm at the
Hop Research Center in Hüll in the Hallertau.
On Thursday, August 25, 2016, 38 international students
successfully completed the Global Brewmaster Program
2016 in Leuven / Belgium, where AB InBev is head-
quartered. 
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Der Präsident des 
Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer 
Dr. Johann Pichlmaier
(vorne links) und die
Hallertauer Hopfen-
königin Sabrina
Schmalhofer begrüß-
ten die Teilnehmer
des Global-Brew-
master-Programms 
in Hüll.

Dr. Johann Pichlmaier,
President of the 
German Hop Growers
Association (front
left), and the 
Hallertau Hop Queen
Sabrina Schmalhofer
welcomed the par-
ticipants of the Global
Brewmaster Program
in Hüll.
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Wir gratulieren
Congratulations

Global Brewmaster Program
von/of AB InBev
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