
Brauwelt | Nr. 17-18 (2020) 457 

Gastronomie-special | BraUWelt

experten-Netzwerk für 
Schankanlagen
schankanlaGen-akademie | Engagierte Schanktechniker ver- 

netzen, Fortbildungen organisieren, Qualitätsstandards im Aus- 

 schank steigern – darum geht es den Mitgliedern des Bundesver-

bands für Schankanlagen- und Gastronomietechnik BvSG e.V.

autoren: Dr. Johannes tippmann (li.), tipp-
mann Schankanlagen, Haag an der amper; 
Christian Holzner, Holzner-Schanksysteme 
Gbr, wörrstadt

GeGründet WUrde der Bundesver-
band 1996 in Duisburg, seine Geschäfts-
stelle hat der Verband aktuell in Wörrstadt. 
Seit seiner Gründung hat er sich zu einer der 
führenden Institutionen im Bereich Fort-
bildung und Netzwerken im Fachbereich 
Getränkeschankanlagen entwickelt. Dies 
entsprach den Zielen des Verbandsgründers 
Wilhelm Honigs, der bedeutend in der Fort-
bildung von Technikern und in der Prüfung 
von Schankanlagen tätig war. Ausgangs-
punkt war der Wunsch, den Standard der 
Branche nachhaltig zu steigern. Daneben 
sah man die Notwendigkeit, engagierte 
Schanktechniker miteinander zu vernet-
zen, und die Möglichkeit anzubieten, sich 
breit gefächert, aber dennoch fachspezi-
fisch fortzubilden.

lZentrales organ für schulungs-
systeme

Professionelle Schanksysteme werden so-
wohl in der klassischen Gastronomie als 

auch im Event-Bereich, HoReCa, Büro- und 
Fitnesseinrichtungen und nicht zuletzt in 
der Groß- und Systemgastronomie einge-
setzt. Um den speziellen Anforderungen in 
diesen Bereichen gerecht zu werden, benö-
tigt man gut ausgebildete Fachkräfte und 
schlagkräftige Netzwerke.

Als mittlerweile zentrales Organ für 
Schulungssysteme und Netzwerk bietet der 
BvSG e.V. den leistungsfähigsten Firmen im 
Bereich der Schankanlagen- und Gastrono-
mietechnik in Deutschland und Österreich 
eine perfekte Plattform. Dabei werden viele 
Aktivitäten stetig von wissenschaftlichen 
Partnern begleitet.

Der Bundesverband hat derzeit ca. 200 
Mitgliedsbetriebe, die mit mehr als 750 
Schanktechnikern am Markt vertreten 
sind. Sie unterstützen die Branche dabei mit 
dem kompletten Spektrum der Schankan-
lagentechnik. Vom einfachen Durchlauf-
kühlerausschank über komplexe Postmix-
Systeme bis hin zu High-end-Computer-
schankanlagen in Fußballstadien oder 

Après-Ski-Bars gibt es für jeden Bereich die 
notwendigen Fachbetriebe. 

Mitgliedsbetriebe sind Servicefirmen 
für Schankanlagen, Schankanlagenreini-
ger, Hersteller von Bauteilen rund um die 
Schankanlage, Zulieferer von z. B. Schank-
gasen und viele weitere.

lder BvsG e.V. in Österreich

Seit dem Jahr 2017 ist der BvSG e.V. zudem 
in Österreich vertreten. Auch hier gab es 
großen Bedarf, sich untereinander zu ver-
netzen, Fortbildungen anzubieten und die 
Qualität noch weiter zu steigern. 

Seit Jahren gibt es in Österreich bei den 
Schanksystemen eine enorme Bewegung in 
den Bereichen Technik und Hygiene. Durch 
die engen Kontakte in die Alpenrepublik 
wurde dies wahrgenommen und mit den 
österreichischen Kollegen erörtert.

Aufgrund der gleichen Philosophie in 
Bezug auf  Qualität und Nachhaltigkeit 
ergaben sich Synergien, wodurch sich 
Schanktechniker aus beiden Ländern 
schnell unter dem Dach des BvSG e.V. zu-
sammenschlossen. Bereits nach kurzer Zeit 
ist zu erkennen, wie stark die Branche in bei-
den Ländern von diesem Wissensaustausch 
profitiert.

Der Schritt stellte sich rasch als Gewinn 
für beide Seiten heraus. Mittlerweile hat der 
BvSG e.V. in Österreich 30 Mitgliedsbetrie-

Qualitätssicherung 
ist das a&o in der 

schanktechnik
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be. Neben vielen Schanktechnikern zählen 
hierzu auch bereits große Brauereien und 
der Fachgroßhandel.

Gerhard Langegger, Zapfdoktor GesmbH, 
Gebietsleiter Österreich – BvSG e.V., und 
Marcel Peer, Schankservice Peer GmbH, 
stellv. Gebietsleiter Österreich – BvSG e.V., 
konnten für die notwendige Aufbauarbeit 
gewonnen werden. Beide stehen als junge 
Unternehmer für Zukunft, Innovation und 
den Spirit, der hinter solch einem Netzwerk 
stehen muss. Sowohl Gerhard Langegger 
als auch Marcel Peer besitzen langjährige 
Branchenerfahrung und führen beide sehr 
erfolgreiche und vorbildliche Fachbetriebe 
für Schanktechnik.

lleitbild des  Verbands

Neben der Fortbildung von Schanktechni-
kern hat sich der BvSG e.V. weitere Aufga-
ben zum Ziel gesetzt: 

 ■ Interessenvertretung der Mitglieder in 
der Öffentlichkeit und gegenüber ande-
ren Verbänden, Ausschüssen und Orga-
nisationen;

 ■ Aufrechterhaltung der Beziehungen zu 
den staatlich und staatlich anerkannten 
Instituten sowie zu den Getränke-, Ge-
tränkeschankanlagen- und Bauteileher-
stellern;

 ■ Förderung des technischen Fortschritts 
bei Getränkeschankanlagen und Gastro-
nomietechnik;

 ■ Erfahrungsaustausch in Bezug auf  Ge-
tränkeschankanlagen und Gastrono-
mietechnik sowie die Wahrung allgemei-
ner Berufsinteressen der Mitglieder;

 ■ Information der Mitglieder über Neu-
erungen auf  dem Gebiet der Gesetzge-
bung, berufsgenossenschaftlicher Vor-

schriften sowie des technischen und wis-
senschaftlichen Fortschritts;

 ■ Durchführung von Fachtagungen zum 
Netzwerken und Förderung des Zusam-
menhaltes innerhalb der Branche.

lpool von experten

Der BvSG e.V. bietet seinen Mitgliedern eine 
Reihe von Vorteilen. Beispielsweise tritt er 
als Vermittler von Gruppenversicherungen 
bei Haftpflichtversicherungen auf. Der Ver-
band bietet den Mitgliedern ein günstiges, 
stets aktuelles Fortbildungsprogramm und 
steht bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. 
Diese Art der Unterstützung ist für die An-
bieter der Branche besonders wichtig, da 
es sich häufig um Solo-Unternehmer oder 
Kleinfirmen handelt.

Für Brauereien bietet der BvSG e.V. die 
Möglichkeit, auf  einen Pool von Experten 
zurückzugreifen, welche mit Sachverstand 
und Qualitätsanspruch die Anforderun-
gen von Pflichtenheften zuverlässig erfül-
len.

Der Verband unterstützt Brauereien, 
Erfrischungsgetränkehersteller, Schank-
techniker und viele weitere beim Erstellen 
und Umsetzen von Leitlinien, Qualitätsma-
nagementsystemen oder dem Aufbau eines 
Servicepartnernetzes.

Er bietet durch sein umfassendes Netz-
werk einen Expertenpool, der für jedes 
Problem eine Lösung bietet. Dies geht vom 
unabhängigen Fachgutachter für Gerichts-
verfahren über die Unterstützung und Be-
wertung von Angeboten, die Beurteilung 
von Architektenplänen bis hin zu Spezial-
Trainings und -Unterweisungen für beson-
ders kritische Objekte wie Krankenhäuser 
und Pflegeheime. 

lVernetzung in der schankanlagen-
Branche

Der BvSG e.V. ist in der Schanktechnik-
Branche weit vernetzt und unterhält enge 
Verbindungen zu anderen Verbänden (z. B. 
Verband der Lebensmittelkontrolleure in 
Bayern (BVLK), Verband der Diplom Bier-
sommeliers, Deutscher Brauer-Bund) und 
Ausbildungsträgern (z. B. die Hochschulen 
in Weihenstephan). 

Vertreter des BvSG e.V. sind seit Jahr-
zehnten Mitarbeiter der wichtigen Fachgre-
mien des Deutschen Instituts für Normung 
DIN e.V. sowie dem Sachgebiet Getränke-
schankanlagen der Berufsgenossenschaft 
für Nahrungsmittel und Gastgewerbe BGN. 
Mit Verbänden wie dem Deutschen Brauer-
Bund e.V. finden regelmäßig Austauschge-
spräche statt. 

Durch die regelmäßige Teilnahme an na-
tionalen und internationalen Fachveran-
staltungen wird Sorge dafür getragen, dass 
der Verband immer am aktuellsten Gesche-
hen mitwirken und für die Branche zielfüh-
rend und zukunftsorientiert handeln kann.

lschanktechnik-akademie

Um den stetig gewachsenen Anforderun-
gen für Schulungen gerecht zu werden, 
wurde im Jahr 2013 die BvSG e.V. Akade-
mie gegründet. Hier werden seitdem alle 
Schulungen, Fortbildungen und Zertifizie-
rungen des Verbands zentral gebündelt. Die 
Schulungen stehen sowohl Mitgliedern als 
auch Nichtmitgliedern gleichermaßen zur 
Verfügung.

Das stetig wachsende Netzwerk an Ex-
perten sorgt für kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Seminar-Angebotes so-

leisteten die  aufbauarbeit für den  Verband in Österreich (v.li.):  
marcel peer, Gerhard langegger und christian holzner

Fast 150  teilnehmer kamen zur Jahrestagung 2019 nach Frankfurt
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wie die ständige Steigerung der Qualität. 
Durch die Durchführung der Schulungen 
an unterschiedlichen Standorten kann 
die Fachkompetenz flächendeckend ange-
boten werden. Die wachsende Anzahl an 
In-House-Schulungen, welche speziell an 
die Bedürfnisse des Kunden angepasst sind, 
bietet national und international eine flexi-
ble Möglichkeit der Mitarbeiterfortbildung 
– für kleine und große Gruppen. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf  
der praxisnahen Ausbildung, verknüpft 
mit den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Die Trainer der Schulungen 
verfügen allesamt über langjährige Erfah-
rungen in den Bereichen Bau, Reinigung, 
Wartung, Service sowie Prüfungen von 
Schankanlagen. Beraten wird die Schank-
technik-Akademie durch den erfahrenen 
Schankanlagen-Wissenschaftler Dr. Johan-
nes Tippmann.

Durch die Kombination dieser strategi-
schen Vorteile kann die Schanktechnik-
Akademie Wissen vermitteln wie kaum ei-
ne andere Institution im deutschsprachigen 
Raum.

Seit der ersten Stunde ist der Verband an-
erkannter Lehrgangsträger der Ausbildung 
zur „Zur Prüfung befähigte Person“ nach 
DGUV-Grundsatz 310-007. 

Das starke Engagement für diese Ausbil-
dung wurde im Jahr 2016 von der Berufs-
genossenschaft für Nahrungsmittel und 
Gastronomietechnik BGN mit der Ehren-
medaille für den 1.Vorsitzenden Reinhard 
Meier gewürdigt.

Die Ausbildungen werden sowohl für 
Bier- als auch für AfG- und Wasser-Anlagen 
angeboten. Ebenso finden regelmäßig Auf-
frischungskurse für bereits geschulte Perso-
nen statt.

lZertifizierte sachkundige  
für schankanlagen

Zusammen mit Dr. Tippmann wurde in Ös-
terreich die Ausbildung von zertifizierten 
Schanktechnikern entwickelt und gestar-
tet. Lehrgangsträger dieser Ausbildung ist 
die TÜV Austria Akademie, ein renommier-
ter Fortbildungsträger der Erwachsenen-
bildung und bei Spezial-Ausbildungen in 
Österreich.

Seit dem Start der Ausbildung wur-
den bereits über 100 Schanktechniker 
erfolgreich in Technik, Hygiene und Si-
cherheit von Schanksystemen geschult.  
Die Ausbildung umfasst drei Module á zwei 

Tage, die jeweils mit einer Abschlussprü-
fung enden. 

Nach drei Jahren erfolgt eine Rezertifizie-
rung durch die TÜV Austria Akademie, um 
sicherzustellen, dass die Absolventen auf  
dem neuesten Stand der Technik bleiben. 
Dieses Ausbildungssystem wird seit 2020 
auch in Deutschland angeboten.

Die Idee hinter der Ausbildung besteht 
darin, das Bedürfnis nach einer qualitativ 
hochwertigen, standardisierten Ausbil-
dung für Schanktechniker zu befriedigen. 

Auch sind daraus bereits erste Ser-
vicepartnernetze von Brauereien, Erfri-
schungsgetränkeherstellern, Catering 
und der Systemgastronomie entstanden, 
welche diesen Standard mehr und mehr 
nutzen. Die Techniker, die die Objekte be-
treuen, können so den gelebten Qualitäts-
standard bis zum Endkunden transportie-
ren.

ldas schanktechniker-camp

Für März 2020 war das erste Schanktech-
niker-Camp geplant. Eine Veranstaltung, 
bei der das Lernen durch „Schrauben“ 
mehr im Vordergrund steht als das Lernen 
„am Schreibtisch“. Die Teilnehmer können 
dort verschiedene Aufgaben erwarten, eine 
Vielzahl an Experimenten und Erlebnisse 
teilen, welche die tägliche Arbeit einfa-
cher, interessanter oder vielleicht auch 
nur besser greifbar machen sollen. Diese 
Veranstaltung musste wegen der Corona-
Schutzmaßnahmen in den Sommer 2020 
verschoben werden. Informationen hierzu 
finden Sie unter www.bvsg.de.

lpostmix-kurse und  
Wasser-Workshops

Fortbildungen für die Bereiche Postmix- 
und Wasser-Anlagen stellen eine besonde-
re Herausforderung dar. Der Markt bietet 
hierfür bisher nur ein begrenztes Angebot, 
und das Netzwerk an wirklichen Experten 
ist rar. Daher bietet der BvSG e.V. schon seit 
mehreren Jahren verstärkt Kurse für diese 
Fachgebiete an. Auch hier steht die standar-

Bundesverband für schankanlagen- 
und Gastronomietechnik e.V.

Geschäftsstelle:
Breitenweg 16
55286 Wörrstadt
info@bvsg.de
www.bvsg.de 

disierte, qualitativ hochwertige und durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse fundierte  
Ausbildung im Zentrum des Schulungsfo-
kus. 

Für beide Bereiche wurden 2019 kom-
plett neue Schulungspläne erarbeitet.

lnetzwerken auf Fachtagungen

Am letzten Wochenende im November fin-
det jedes Jahr die Fachtagung des BvSG e.V. 
in Deutschland statt. Diese für Mitglieder  
und Nichtmitglieder angebotene Veranstal-
tung hat sich mittlerweile zur vermutlich 
größten Schanktechnik-Fachveranstal-
tung in Deutschland entwickelt. Im Jahr 
2019 wurden fast 150 Teilnehmer ver-
zeichnet.

In Österreich findet jährlich die Zapf-
tagung in der letzten Januarwoche statt, 
welche sich in der Alpenrepublik zur ver-
mutlich größten Schanktechnik-Fachver-
anstaltung entwickelt hat.

Diese Tagungen sind mittlerweile 
Pflichtveranstaltung für Schanktechni-
ker, Hersteller, Brauereien und Fachleute 
der Branche, welche sich umfassend über 
die rechtlichen, technischen und wissen-
schaftlichen Entwicklungen im Bereich Ge-
tränkeschankanlagen informieren wollen. 
Die Tagungen werden mit Workshops für 
Techniker zu Spezialthemen ergänzt. Vor 
allem kleine Servicebetriebe nutzen diese 
Gelegenheit, um die Mitarbeiter regelmäßig 
fachspezifisch fortzubilden.

Das Netzwerken wird bei diesen Veran-
staltungen groß geschrieben. Beide Ver-
anstaltungen bieten ein umfassendes Rah-
menprogramm auch für die Partner.

2019 nahmen an den Hausmessen im 
Zuge der Fachtagungen sowohl in Deutsch-
land als auch in Österreich ca. 25 Hersteller 
teil. Die Nachfrage für 2020 ist bereits stark 
gestiegen.

lFazit

Das lebenslange Lernen mit den neusten 
Erkenntnissen, gepaart mit dem unver-
zichtbaren Netzwerk an Fachleuten, bieten 
für alle Seiten eine Möglichkeit, den häufig 
gescheuten Bereich der Schanktechnik auf  
das Niveau zu bringen, welches für den Aus-
schank von qualitativ hochwertigen Ge-
tränken notwendig ist.

Der aktuelle Vorstand des BvSG e.V. um 
Reinhard Meier und Christian Holzner setzt 
diesen Gedanken bis heute konsequent um 
und transportiert diesen in alle Bereiche der 
Branche. ■


