S_44-45_17_11_10_Abschied Wolfgang Stempfl_HRI 17-18 dt_engl ok.qxp_Lay 13.11.17 21:45 Seite 1

Doemens
„Wir sagen Danke“ lautete das Motto der Verabschiedung
von Dr. Wolfgang Stempfl, zu der sich im Rahmen der
drinktec 200 geladene Gäste am 12. September 2017 im
ICM der Messe München einfanden. Es war ein
emotionaler Abschied, denn Dr. Stempfl, der 30 Jahre
lang Doemens und die Brau- und Getränkebranche prägte,
ist eine hoch anerkannte Persönlichkeit mit einem
unverwechselbaren Charisma.

D

“We say thank you” was the motto of the farewell gala
for Dr. Wolfgang Stempfl, which was held during the
drinktec exhibition with 200 invited guests in the ICM
of the Munich Trade Fair Center on September 12, 2017.
It was an emotional farewell considering that Dr. Stempfl,
who for 30 years has been a key figure at Doemens and in
the brewing and beverage industries, is a highly acclaimed
personality with a distinctive charisma.
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Große Abschiedsgala für / Big Farewell Gala for
Dr. Wolfgang Stempfl

Das Doemens-Team hatte mit Unterstützung der
Messe München ein abwechslungsreiches Programm
auf die Beine gestellt. In einer Talkrunde mit Dr. Werner
Gloßner, Geschäftsführer Doemens, als Moderator
wurden Gisi Meinel-Hansen, Präsidentin des Bundes
der Doemensianer, Georg Schneider, Präsident des
Doemens e. V., Dr. Gerrit Blümelhuber, Mitglied der Geschäftsleitung der Doemens-Akademie, und Christoph
Kämpf, Präsident des Verbandes der Diplom-Biersommeliers, zu Dr. Stempfl befragt. Wertschätzung, Begeisterungsfähigkeit, Inspiration, Kompetenz und Wissen
waren nur einige Eigenschaften, die ihm zugesprochen
wurden. Georg Schneider brachte es auf den Punkt:
„Du hast deinen Fingerabdruck bei Doemens sowie in
der nationalen und internationalen Bier- und Getränkebranche hinterlassen.“
Während des Rahmenprogramms fertigten zwei Pariser
Künstler ein Portrait des Jubilars an, das durch „Bierflaschenstempel“ gestaltet wurde. Das Bild wurde als
Geschenk von Doemens und der Messe München
durch Georg Schneider und Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München, überreicht.
Dr. Stempfl hielt eine bewegende und tief berührende
Rede, bei der er auf einen Streifzug durch seine 30-jährige Tätigkeit, zunächst als Laborleiter, dann als Schulleiter und seit 2001 als Geschäftsführer bei Doemens,
ging. Seine Arbeit habe er immer mit Freude und Leidenschaft ausgeführt und dabei Doemens auf eine breitere
Basis gestellt: „Wichtig war mir, unsere Dienstleistungen weltweit anzubieten, zum Wohle der Branche.“
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With the help of the Munich Trade Fair Center, the
Doemens team had put together a very diversified program. In a round of talks hosted by Dr. Werner Gloßner,
General Manager of Doemens, people were asked about
Dr. Stempfl. The round included Gisi Meinel-Hansen,
President of the Association of Doemens Graduates,
Georg Schneider, President of Doemens, Dr. Gerrit
Blümelhuber, member of the board of management of
the Doemens Academy, and Christoph Kämpf, President
of the Association of Graduate Beer Sommeliers. Esteem,
enthusiasm, inspiration, competence and knowledge
were just some of the qualities said of him. Georg
Schneider put it in a nutshell: “You have left your mark
at Doemens just as in the national and international beer
and beverage industries.”
During the supporting program two Parisian artists completed a portrait of the jubilarian using “beer bottle
stamps”. The picture was a gift from Doemens and the
Munich Trade Fair Center and was handed over by Georg
Schneider and Dr. Reinhard Pfeiffer, General Manager of
the Munich Trade Fair Center.
Dr. Stempfl held a deeply moving and very touching
speech in which he took the audience on a brief journey
into his 30 years of activity first as laboratory head, then
as headmaster and since 2001 as general manager at
Doemens. He had always done his work with joy and
passion and had thus placed Doemens on a broader footing: “It was important for me to offer our services worldwide for the general benefit of the industry.”
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Zudem war es Dr. Stempfl immer ein Anliegen, den
Studierenden bei Doemens einen optimalen Start in
ihre berufliche Karriere zu ermöglichen. Wichtig war
ihm weiterhin, bei den Brauern Begeisterung für ihr eigenes Produkt zu wecken. Sein visionäres Denken half
auch, die Biersommelierausbildung zu etablieren, die
weltweit hohes Ansehen genießt. Dr. Stempfl wird
Doemens und der Branche weiterhin mit Rat und Tat
zur Seite stehen und sieht die Zukunft der Gräfelfinger
Akademie mit seinem Nachfolger Dr. Werner Gloßner,
einer kompetenten Mitarbeitermannschaft mit ausgeprägtem Teamgeist und einem engagierten Präsidium
als gesichert an.
Danke Dr. Wolfgang Stempfl für die letzten 30 Jahre bei
Doemens, die durch ein außerordentliches Engagement und visionäres Denken geprägt waren.

It was also always important for Dr. Stempfl to give the
Doemens students a good start to their professional
careers. Another hobby-horse of his was to awaken in
brewers enthusiasm for their own products. His visionary
way of thinking also helped establish the Beer Sommelier
Course which is now highly respected throughout the
world. Dr. Stempfl will still stand by Doemens and the
industry to give advice and support as required. In his
successor, Dr. Werner Gloßner, he sees the future of the
Gräfelfing academy in good hands, accompanied by the
competent team of co-workers with a strong sense of
team spirit and a committed board of directors.
Thank you Dr. Wolfgang Stempfl for the past 30 years
at Doemens which have been marked by exceptional
commitment and visionary ideas.
Autor und Foto: Andreas Hofbauer, Doemens Academy GmbH

Der Verband Deutscher Hopfenpflanzer e. V. bedankte sich bei Dr. Wolfgang Stempfl (Mitte) mit einer geschnitzten Hopfenpflanzerfigur für die
jahrelange gute Zusammenarbeit und wünschte alles Gute für die kommende Zeit. V.l.n.r.: Otmar Weingarten, Geschäftsführer, Theresa Zieglmeier,
Hallertauer Hopfenkönigin 2017/18, Katharina Schinagl, Hallertauer Vizehopfenkönigin und Dr. Johann Pichlmaier, Präsident
With a carved figure of a hop grower the German Hop Growers Association thanked Dr. Wolfgang Stempfl (center) for the many years of excellent
cooperation and wished him all the best for the future. Left to right: Otmar Weingarten, CEO, Theresa Zieglmeier, Hallertau Hop Queen 2017/18,
Katharina Schinagl, Hallertau Hop Vice-Queen and Dr. Johann Pichlmaier, President
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