eu-geförderte projekte 2014 – 2020
eine publikationsreihe des
regionalmanagements
burgenland

GOLSER BIER

Ing. Markus Sautner

errichtung eines neuen abfüllgebäudes, grosstanklagers und malzsilos

bier verzeiht keinen fehler!

Ing. Markus Sautner | Privatbrauerei Gols GmbH

Man möchte glauben, das Burgenland sei bereits seit Jahrhunderten ein großes Weinland. Falsch gedacht! Die Weinkultur reifte erst langsam über die vergangenen
150 Jahre heran. Doch schon lange davor gab es in nahezu jedem Schloss im Land
der Burgen eine eigene Braustätte.
„Tatsächlich hat das Bierbrauen in kleinen Strukturen eine jahrhundertealte
Tradition in unserer Region“, lässt Ing. Markus Sautner aufhorchen. Als einer der
führenden Bierpioniere des Burgenlands, kennt er die Geschichte, Kunst und
Branche des Bierbrauens wie kaum ein Zweiter im Land – samt dem nüchternen
Business dahinter.
„Viele Besucher unserer Brauerei sprechen mich irrtümlich als ‚Herr Golser‘ an“,
lacht Ing. Markus Sautner und stellt klar: „Der Name Golser Bier ist allerdings ein
starkes Bekenntnis zu unserer Herkunft. Wir möchten die burgenländische Identität erhalten und nach außen tragen. Wir haben auch eigene Lokale in Wien. Dort
können wir zeigen, was wir als Burgenländer können. Denselben Stolz empfinde
ich übrigens auch auf andere tolle Unternehmen aus unserer Region.“
Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Das war’s. Die zum Brauen benötigten Zutaten
sind seit 500 Jahren dieselben. Doch in Aussehen, Gaumenhaptik und
Geschmack hat ein Bier von heute nur noch wenig mit dem urtümlichen
Gebräu von damals gemeinsam. „Bei der Herkunft unserer Zutaten ist unser
Credo: 100 % Österreich. Das schaffen die meisten Mitbewerber schon mal nicht.
Zudem stellen wir laufend auf Bio um. Wir verwenden biozertifiziertes Gerstenmalz aus dem Burgenland. Das hat sonst niemand. Erzeugt wird dieses von den
Esterházy Betrieben. Das zeigt, dass auch das lokale Netzwerk funktioniert. “
Früher bestimmte das Wasser, welcher Bierstil in welcher Region gebraut
wurde. Heute wird es je nach gewünschtem Ergebnis mittels Umkehr-Osmoseanlagen entsprechend aufbereitet. „Bei uns gilt: Wir nehmen aus dem Wasser
raus, was nicht gut ist – aber wir geben nichts dazu. “
„Eine Brauerei ist ein bodenloses Fass an Investitionen“, erläutert Ing. Markus
Sautner. „Die Verarbeitung ist äußerst anlagenintensiv und stellt extrem hohe
Ansprüche an die Hygiene. Man kann so viele Fehler machen bei der Herstellung. Ein ganz normales helles Bier ohne Griff in die chemische Trickkiste stabil

hinzubekommen – so wie wir das tun
– ist unheimlich schwer.“
Die Idee, mitten im Weinort Gols eine
unabhängige Privatbrauerei zu
gründen, entstand keineswegs aus
einer Bierlaune heraus. Vielmehr bot
der familieneigene Getränkehandel ein
geeignetes Sprungbrett, um relativ rasch
die eigene Marke zu etablieren.

Braumeister Ing. Markus Sautner
führt die Geschäfte im
unabhängigen Familienbetrieb.

„Lange Zeit waren wir der verlängerte Arm von
großen Konzernen, die verschiedene Getränke
in der Region vertrieben haben. Dabei wurden
wir mit Methoden konfrontiert, mit denen wir
nicht so ganz einverstanden waren. In unserer
Familie fließt weniger das Gelddenken in
Entscheidungen mit ein, sondern vielmehr
das Prinzipiendenken. Zu Beginn haben wir
das Bierbrauen nur als leidenschaftliches
Hobby betrieben. Doch wir haben gewusst, wie
der Markt funktioniert.“
Vor 14 Jahren stellte der Vater schließlich die
entscheidende Frage: „Bui! Wie schaut’s aus?
Möchtest du das weitermachen?“ Schon in der
Volksschule zeichnete sich ab, dass der Sohn eines
Tages in den Betrieb gehen würde. Die klare Antwort
des jungen Unternehmers war: „Ja. Aber nur mit Bier.“

Einer der wichtigsten Umsatzbringer
ist frisches Bier vom Fass für Gastronomie,
Hotellerie und Veranstaltungen.

So wurden die ersten Produktionsschritte zum Laufen
gebracht. „Mit der Zeit bin ich in dieses Geschäft reingewachsen. Der Betrieb entwickelte sich sehr zufriedenstellend. Von einem
Boom möchte ich aber nicht sprechen. Ich lege Wert auf ein gesundes,
nachhaltiges Wachstum auf vernünftiger, wirtschaftlicher Basis, bei dem
man sicher sein kann, dass das Geschaffene erhalten bleibt.“

förderfakten
Malzsilos sind das Nadelöhr
einer Brauerei. Die Kapazitäten
wurden mittels Förderungen
erweitert.

Als Privatbrauerei gegen Konzerne anzutreten, ist alles andere als
einfach. Heute liefern Brauereien nicht nur Bier, sondern ein
komplexes Leistungsspektrum. Das Kundenverständnis
ist anders als im Weinbau. Man geht nicht zum
Winzer und sagt: Ok. Ich nehme deinen Wein. Dazu
hätte ich gerne noch kostenlos Gläser, Gartenmöbel und einen Werbekostenzuschuss. Bei
einer Brauerei sind solche Anfragen normal.
Um am Markt bestehen zu können, sind
Mut zum Wachstum und Offenheit zum
Umdenken gefragt. Als Ing. Markus
Sautner den Betrieb übernahm,
lautete der Rat seines Vaters aber:
„Ned nimm a Förderung! Sonst bist
wem was schuldig!“

Von den Reifelagertanks führt eine
Fixverrohrung im Boden direkt in die Abfüllhalle.

„Etwas von außen anzunehmen,
hat mir zu Beginn Angst gemacht.
Ich habe aber rasch erkannt, dass
diese Sorge unbegründet ist. Im
Gegenteil. Heute sind wir echte
Förderprofis“, so Sautner.
Sich gegen Förderungen zu stellen,
ist eine im Kopf sitzende Bremse,
welche die Entwicklung des Unternehmens stört. Dabei sind sie ein
direktes und effizientes Mittel, um
Entwicklungen
anzutreiben
und
Menschen zu motivieren, sich über große
Aufgaben drüberzutrauen.

„Die Zusammenarbeit mit den burgenländischen Förderstellen hat uns dazu gebracht, größer
zu denken und über den Tellerrand zu schauen. Heute
haben wir einen ganz anderen Blickwinkel auf das, was
alles möglich ist.“

Was gefördert wurde:

• Errichtung eines Abfüllgebäudes, Großtanklagers und Malzsilos zur

Effizienzsteigerung sowie Maßnahmen zur Tourismusattraktivierung

Förderziele:

• Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit

• Unterstützung für Wachstumsprozesse in Unternehmen

• Modernisierung der Verfahren inkl. Einführung innovativer Vertriebsstrukturen
Wie gefördert wurde:

• Zeitraum: 2018 – 2019

• Investitionsvolumen: 1,6 Mio. EUR
• Fördersumme: 411 Tsd. EUR
Projektträger:

Privatbrauerei Gols GmbH
Brauhausplatz 1
7122 Gols
www.golserbier.at

Verantwortliche Förderstelle:

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH
wirtschaftsagentur-burgenland.at

Regionale Entwicklung. Durch Investitionen in Wachstum und Beschäftigung.
Zusammenhalt ist der Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg und die positive Entwicklung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen innerhalb Europas. Unterschiedliche Entwicklungsstände der Regionen gilt es durch gezielte
Fördermaßnahmen auszugleichen. Genau das sind die Hauptaufgaben des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, kurz EFRE genannt.
WEITERE INFORMATIONEN » www.rmb.at | www.eu-service.at
Regionalmanagement Burgenland GmbH
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Täglich frisch gebraut: Vom Beginn des Brauvorgangs bis zur Abfüllung
braucht es zwei Monate.

Auch touristisch kann die Privatbrauerei mit Führungen und
Verkostungen den Besuchern eindrucksvolle Erlebnisse bieten.

Hygiene steht an oberster Stelle. Die keimfreie
Reinigung erfolgt im sauren und basischen Bereich.

zur leichteren lesbarkeit wurde die männliche form personenbezogener hauptwörter gewählt. frauen und männer werden jedoch mit den texten gleichermassen angesprochen.

