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Dr. Werner Gloßner
ist neuer Doemens-Geschäftsführer
is Doemens' new General Manager
Dr. Werner Gloßer

Dr. Wolfgang Stempfl

Am 4. Oktober hat Dr. Werner Gloßner seine Tätigkeit
als Geschäftsführer des Doemens e. V. und der Doemens Academy GmbH offiziell aufgenommen. Er freue
sich schon darauf, das Doemens-Team, die Unternehmensphilosophie sowie die umfangreichen Einsatzgebiete des national und international operierenden
Fortbildungs- und Beratungsunternehmens intensiv
kennenzulernen. „Doemens hat in der Branche national und international einen hervorragenden Ruf und,
was mich besonders reizt, eine sehr breite Aufgabenvielfalt, ein Themenportfolio, das so in der Branche einzigartig ist“, so der 50-Jährige. Dr. Gloßner wird in einer
Übergangsphase eine Doppelspitze mit Dr. Wolfgang
Stempfl bilden, der Doemens bis August 2017 als Geschäftsführer erhalten bleibt.
Nach Abschluss einer Brauerlehre, dem Studium zum
Diplom-Ingenieur Brauwesen und Getränketechnologie
und anschließender Promotion führte ihn sein beruflicher Einstieg zur Unternehmensberatung Roland Berger sowie zur Schörghuber Unternehmensgruppe und
Paulaner. Danach folgte eine 14-jährige Tätigkeit als
Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Private
Brauereien Bayern. In seinen Aufgabenbereich bei
Doemens fällt das Neubauprojekt „Doemens 2020“.

Dr. Werner Gloßner officially assumed office as General
Manager of Doemens e. V. and Doemens Academy, Inc.
on October 4, 2016. He is looking forward to being a part
of the Doemens family and to become more familiar with
the vision and activities of this nationally and internationally recognized professional development and training
institute. “Doemens has an excellent reputation in Germany as well as internationally, offering a wide spectrum
of opportunities with a unique portfolio of compelling
themes,” said 50 year old Gloßner. Dr. Gloßner will join
Dr. Wolfgang Stempfl as part of the leadership team until
August, 2017 when Dr. Stempfl vacates his position.
After completing his brewing apprenticeship and graduating as a brewing and beverage technology engineer, he
began his career with Roland Berger Business Consultants, moving on to positions at Schörghuber, Inc. and
Paulaner. He then went on to spend the next 14 years as
head of the Bavarian consortium of privately-held breweries (“Private Brauereien Bayern”). “Doemens 2020” will
become a major part of his new portfolio.
Pressemeldung und Foto: Doemens, Gräfelfing – Oktober 2016
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Automatic hop dosing
• hop pellets
• hop extracts
• isomerized hop products
Detailed information at: www.decker-hopdosing.de
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