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Der Kölsch-Markt stag-
niert. Im Jahr 2019 
setzten die Kölsch-
Brauer laut IRI 
Deutschland insge-

samt 999.720 Hektoliter ab – das 
entspricht einem Wachstum von 
0,2 Prozent (oder 2.100 Hekto-
liter) in der Menge im Vergleich  zu 
2018. Gleichzeitig stiegen die Um-
sätze dank angestiegener Durch-
schnittspreise (+1,8 Prozent im 
Vergleich zu 2018) um 2,0 Pro-
zent.

Neue Individualflasche: Sortier-
aufwand hat zugenommen

Die Marktführerschaft in die-
sem Segment blieb indes unange-
fochten: Die Privat-Brauerei 
Heinrich Reissdorf behauptet 
sich hier in und um Köln. Anfang 
2019 hat die Brauerei komplett auf 
Individual-Relief-Flasche in den 
Größen 0,5 und 0,33 
Liter in Braun- und 
Weißglasvarianten 
umgestellt. Bis dato 
gab es die gängige 
Longneck-Flasche. 
„Wir sind mit dem 
Erfolg dieser Einfüh-
rung sehr zufrie-
den“, sagt Michael 
von Rieff, geschäfts-
führender Gesellschafter. „Man 
muss zwar zugeben, dass der Sor-
tieraufwand zugenommen hat 
und auch die dadurch entstande-
nen Transportwege sind länger, 
aber so sind wir dem Trittbrett-
fahrerproblem entkommen.“ Au-
ßerdem könne Reiss dorf als Ei-
gentümer dieser Flasche Alter 
und Aussehen in Zukunft selbst 
bestimmen.

Für die kommenden Monate 
seien – trotz Fußball-EM – auf ei-
nem immer schwieriger werden-

den Kölsch-Markt weitere Verluste 
zu befürchten. Die Privat-Brauerei 
Reissdorf wird im Jahr 2020 keine 
Neuheiten auf den Markt bringen, 
wird aber ihre Bierdeckelserie mit 
historischen, kölschen Motiven 
fortsetzen. Auch die neuen Son-
der-Kölschstangen hätten einen 
hohen Sammlerwert, sagt von 
Rieff. Diese bringt das Unterneh-
men rechtzeitig zur Fußball-EM 
auf den Markt. Darüber hinaus 
will Reissdorf „vereinzelt“ Partner 
in Handel und Gastronomie mit 
besonderen Aktionen unterstüt-
zen.

„Karneval wird zu einem 
Absatzpeak führen“

Gaffel, das am 24. Mai 2019 je-
cke 111 Jahre alt wurde, ist absatz-
seitig die Nummer 2 in Köln. Zwei 
Produkte hat die Privatbrauerei 
im vergangenen Jahr gelauncht: 

im Januar 2019 das 
Viking Kölsch, ein 
Collaboration Brew 
mit der dänischen 
Craftbier-Brauerei 
Mikkeller, im Febru-
ar 2019 dann den 
Pflaumen-Birnen-Li-
kör Kebekuss. Zu-
dem feierte Gaffel 
2019 den Aufstieg 

des 1. FC Köln in die Fußball-Bun-
desliga. Gaffel ist seit rund 20 Jah-
ren exklusiver Bier-Partner des 
Vereins. 

Thomas Deloy, Geschäftsleitung 
Marketing und PR von Gaffel, sagt 
rückblickend: „Als Marktführer in 
der Kölsch-Gastronomie konnten 
wir unsere Position ausbauen und 
neue absatzstarke Objekte gewin-
nen bzw. wieder für uns begeis-
tern.“ Außerhalb der traditionel-
len Absatzkanäle erreiche die 
Brauerei durch eigens kreierte 

Trinkanlässe „neue, breite Ziel-
gruppen“.

Das Gaffel am Dom, das eige -
ner Aussage zufolge rund eine 
 Million Besucher jährlich aufsu-
chen, bereitet der Mannschaft um 
Geschäftsführer Heinrich Philipp 
Becker besonders viel Freude. 
Zum anstehenden Karneval (20.-
26. Februar) bringt Gaffel wieder 
sein karnevalesk gestaltetes 5-Li-
ter-Sondergebinde heraus. „Die 
lange Session 2020 wird zu einem 
Absatzpeak führen. Im Sommer 
steht die EM an, die erstmals in 12 
europäischen Städten ausgetragen 
wird. Unsere jährliche Promotion 
haben wir auf dieses Ereignis aus-
gerichtet. Wir erwarten, dass die 
Absätze im Handel und in der 
Gastronomie deutlich anziehen“, 
freut sich Deloy auf das angebro-
chene Jahr.

Schreckenskammer bald auch 
in der 0,33-Liter-Euroflasche

Cölner Hofbräu Früh hat nach 
Aussage von Dirk Heisterkamp, 
Leiter Verkauf und Marketing, als 
„preisstabilste der bekannten Köl-
ner Marken aktuell leichte Rück-
gänge im Flaschenbier hinneh-
men müssen, die aber durch gute 
Absätze in anderen Gebinden und 
Sorten teilweise wieder ausgegli-
chen wurden“.

Hervorragend sei hingegen die 
Absatzentwicklung der vor zwei 
Jahren gelaunchten Lizenzmarke 
Schreckenskammer Kölsch in der 
0,5-Liter-Flasche – sie sei im ver-
gangenen Jahr „so richtig bei den 
Kölnern angekommen“. Die an-
haltende Nachfrage aus der Gast-
ronomie und dem Eventbereich 
habe die Brauerei dazu motiviert, 
„schneller als geplant, also bereits 
im 2. Quartal 2020, Schreckens-
kammer Kölsch auch in 0,33-Li-

ter-Euroflaschen anzubieten“. Das 
Jahr 2020 werde erneut kein 
 einfaches Geschäftsjahr für den 
Kölschmarkt und damit auch für 
Früh werden, so Heisterkamp. 
„Die bekannten deutschen und 
internationalen Biermarken wer-
den ihr Preis- und Wettbewerbs-
verhalten speziell im Kernmarkt 
NRW vermutlich nicht ändern 
(können?)“, kritisiert er. „Die Lie-
be der Kölner zum Kölsch und be-
sonders auch zu Früh wird uns 
aber entscheidend helfen, wieder 
ein gutes Geschäftsjahr zu schrei-
ben. Mit frischem Schwung durch 
eine neue Partnerschaft mit einer 
renommierten Werbeagentur ver-
sprechen wir uns für Früh neue 
Impulse.“

Zusätzliche Impulse gebe das 
im September 2018 übernomme-
ne „Früh Em Jan von Werth“ im 
Herzen von Köln, das sehr gut an-

genommen worden sei. Wie Dirk 
Heisterkamp ankündigt, werde in 
diesem Jahr noch ein weiterer 
Spezialausschank mit dem Namen 
„Früh in Landratsgarten“ in Neu-
wied eröffnet.

„In Köln wird das heimische 
Bier in Ehren gehalten“

Der Kölsch-Markt stehe weiter-
hin erkennbar unter Druck, sagt 
Georg Schäfer, Sprecher der Ge-
schäftsführung Haus Kölscher 
Brautradition, das zur Rade-
berger Gruppe gehört. Unter 
diesem Dach finden sich die 
Kölsch-Marken Sion, Gilden, Pe-
ters, Dom, Küppers und Sester 
Kölsch zusammen. 2019 kündigte 
das Haus Kölscher Brautradition 
an, die Produktion, Abfüllung und 
Logistik seiner Marken an die Cöl-
ner Hofbräu Früh abzugeben und 
seinen Standort mittelfristig zu 

schließen – weitere Details zum 
aktuellen Stand dieses Vorhabens 
entnehmen Sie bitte dem Beitrag 
unten auf dieser Seite („Zeit der 
Vorbereitungen“).

Das Kölsch-Segment habe sich 
im vergangenen Jahr besser als 
der Gesamt-Biermarkt entwickelt, 
sagt Schäfer: „Offenbar hat den 
Kölsch-Bieren der bundesweit er-
kennbare Trend nach regionalen 
Spezialitäten geholfen. Denn nir-
gendwo sonst wird das heimische 
Bier so in Ehren gehalten wie bei 
uns in der Domstadt. Vor diesem 
Hintergrund und der erfreulichen 
Entwicklung unserer Kölsch-Mar-
ken werden wir erfolgreich Be-
währtes fortsetzen, um Dom 
Kölsch, Sion Kölsch und Gilden 
Kölsch voranzubringen in der Er-
wartung eines langfristig rückläu-
figen Bier- und Kölsch-Marktes.“

 Joachim Albus

Der Kölner liebt und ehrt sein Bier. Zahlreiche Trinkanlässe wie der Karneval unterstützen die Kölsch-Brauer im Abverkauf. 

Zeit der Vorbereitungen
HOFBRÄU FRÜH wird für das Haus Kölscher Brautradition brauen. Der Status quo.

Der Kölsch-Markt ist in Bewe-
gung. Das vergangene Jahr hat 
wegweisende Ankündigungen mit 
sich gebracht. So kündigte die Ra-
deberger Gruppe für ihr „Haus 
Kölscher Brautradition“ (Sion, Gil-
den, Peters, Dom, Küppers und 
Sester Kölsch) eine „langfristige 
Kooperation“ mit Cölner Hofbräu 
Früh an. In einem ersten Schritt 
sollen bis Ende 2020 die Mehrweg-
abfüllung der Marken Sion, Gilden 
und Dom Kölsch von Köln Mül-
heim an den Brauereistandort der 
Cölner Hofbräu Früh verlagert 
werden. Auch die Rampenfunkti-
on und Logistik für die Marken 
der Brauereigruppe gehen an die 
Cölner Hofbräu Früh über. In ei-
nem zweiten Schritt sollen dann 
die Fassbierabfüllung und die Pro-
duktion bis Herbst 2021 folgen. 
Das Haus Kölscher Brautradition 
werde seinen Standort in Köln 
Mülheim in der Folge aufgeben, 
dort aber zunächst seinen Unter-
nehmenssitz behalten, hieß es im 
April 2019. Der Produktions- und 
Logistikstandort der Cölner Hof-
bräu Früh sei durch seine Flächen 
und technischen Standorte präde-
stiniert für diesen Schritt und 
wird im Gegenzug in den kom-
menden Monaten mit nachhalti-
gen Investitionen aufgerüstet, um 
die zusätzlichen Mengen aufneh-
men zu können. Dr. Niels Lorenz, 
Sprecher der Geschäftsführung 

der Radeberger Gruppe, die die-
se Lösung verhandelt hat, sagte 
damals: „Wenn in derselben Stadt 
gleich mehrere Brauereien Pro-
duktionsstandorte ähnlicher Grö-
ßenordnung unterhalten, jeder 
mit hohen Investitions- und In-
standhaltungsbedarfen, dann (...) 
muss man fast zwangsläufig ganz 
pragmatisch über eine zukunfts-

orientiert gemeinsame Nutzung 
nachdenken.“ 

Und wie weit sind beide Unter-
nehmen mit der Umsetzung ihrer 
Pläne Anfang 2020? „Bei der lang-
fristig angelegten Kooperation mit 
der Cölner Hofbräu Früh läuft   
die partnerschaftliche Umsetzung 
unseres gemeinsamen Vorhabens 
planmäßig“, sagt Georg Schäfer, 
Sprecher der Geschäftsführung 
Haus Kölscher Brautradition. Um-
setzung bedeute zunächst das 
 Einholen der notwendigen Ge-
nehmigungen für die anstehen-
den Investitionen als auch die 
prozessualen Vorbereitungen der 
dann folgenden Abwicklungen, 
um die Produktion und Logistik 

der Kölsch-Marken schrittweise 
nach Feldkassel zu verlagern. 
Schäfer: „Da wir im Zeitplan lie-
gen, dürfen wir optimistisch sein, 
die vollständige Umsetzung – wie 
vorgesehen – bis Herbst 2021 ab-
geschlossen zu haben.“

Schäfer betonte im Gespräch 
mit dieser Zeitung: „Beide Braue-
reien werden dann im Bereich der 

Herstellung, Abfüllung und Logis-
tik partnerschaftlich zusammen-
arbeiten, wobei die bewährten 
Spezifikationen und Rezepturen 
unserer Kölsch-Marken auch dann 
Bestand haben. In allen anderen 
Fragen der Markenführung und 
des Vertriebs verbleiben wir na-
türlich in einem gesunden Wett-
bewerb.“ So sieht es auch die 
 Cölner Hofbräu Früh, deren per-
sönlich haftender Gesellschafter 
Alexander Rolff sagt: „So partner-
schaftlich wir uns durch den 
Schulterschluss in ausgewählten 
Bereichen auch begegnen, so klar 
treten wir auch weiterhin als 
Wettbewerber um Marktanteile 
und Verbrauchergunst an.“ ja

Wir bleiben natürlich in einem 
gesunden Wettbewerb.
Georg Schäfer, Haus Kölscher Brautradition 

Dem Druck Stand gehalten
KÖLSCH 12 Brauereien mit rund 20 Marken versuchen, der allgemeinen Negativentwicklung zu trotzen. Mit mehr oder weniger großem Erfolg.

Bitte beschreiben Sie die Stimmungslage unter den 
Kölsch-Brauern Anfang des neuen Jahrzehnts. 

Die Stimmungslage ist grundsätzlich positiv für 2020. 
Wir haben eine relativ lange Karnevalszeit und im Som-
mer die Fußball-Europameisterschaft. Daher gehen wir 
von einem stabilen Absatz aus.

Wie beschreiben Sie die aktuellen Herausforderun-
gen der Kölsch-Brauer? 

Die Kölsch Konvention und der Schutz durch die EU 
verschaffen uns eine besondere Position im Biermarkt. 
Wir sind das gallische Dorf, das sich erfolgreich gegen an-
dere Sorten verteidigt. Dennoch müssen wir den Trend 
zu naturtrüben Bieren und Hellem genau beobachten. 
Diese Bierstile drängen auch auf den Kölner Markt. Im 
Umkehrschluss heißt das aber auch, dass der Boom zu 
regionalen Spezialitäten uns die Möglichkeiten eröffnet, 
über den Kernmarkt erfolgreich zu sein. Dass unsere 
Brauhauskultur überregional funktioniert, haben wir 
schon mehrfach bewiesen.

Wie kann die Branche den Problemen begegnen?
Weiterhin beste Qualität des Produktes gewährleisten, 

das Thema Nachhaltigkeit des Produktes Kölsch ausbau-
en und die weitere Stärkung der Marke Kölsch als g.g.A. 
und regionale Spezialität vorantreiben.

Was muss in diesem Jahr passieren, damit Sie Ende 
2020 sagen: „Das war ein gutes Jahr!“? 

Als Geschäftsführer des Verbandes wünscht man sich 
natürlich, dass der Kölsch-Absatz gesteigert werden konn-
te, die Brauereien die Arbeitsplätze erhalten konnten und 
dass der Biermarkt von Krisen verschont wurde.

Christian Kerner, Geschäftsführer, Kölner Brauerei-Verband e.V.

NACHGEFRAGT
„Wir sind das 
gallische Dorf“
Christian Kerner antwortet

 Wir erwarten, 
dass die  
Absätze deutlich  
anziehen. 

Thomas Deloy,  
Gaffel

Das Kölsch hatte laut IRI im    
Jahr 2018 einen volumenmäßigen 
Anteil von 1,9 Prozent an der Wa-
rengruppe Bier. Das Kölsch-Jahr 
2019 ordnet für die GETRÄNKE 
ZEITUNG Stefan Pyrek, Senior 
Consultant bei IRI Information 
Resources, so ein: „Hinsichtlich 
des YTD 2019 vs. 2018 stagniert 
der Kölsch-Teilmarkt volumen-
mäßig (+0,2 Prozent), die Umsät ze 
(+2,0 Prozent oder von 158,3 Mil-
lionen Euro 2018 auf 161,4 Millio-
nen Euro 2019) können durch 
 angestiegene durchschnittliche 
Preise (+1,8 Prozent) jedoch wach-
sen. Die Markendiscounter kön-
nen sowohl in Menge als auch   
im Wert absolut am meisten zule-
gen, stärkste Kanäle für Kölsch-
Bier bleiben jedoch die Verbrau-
cher-  und Getränkeabholmärkte, 
die mengenmäßig verlieren. Die 
deutlich dominierende Region 
NRW stagniert im YTD im Absatz 
(-0,0 Prozent), während die Um-
sätze durch ein gestiegenes Preis-
niveau steigen können (+1,9 Pro-
zent).“

Prozentual am meisten verliert 
das Kölsch 2019 in der Menge in 
der Region Mecklenburg-Vorpom-
mern mit -29,8 Prozent – aller-
dings auf sehr niedrigem Niveau. 
Die gesamte Region Ost ging  
das Kölsch in LEH und GAM um 
-6,1 Prozent in der Menge und 
-14,8 Prozent im Umsatz zurück 
(2019: 358.000 Hektoliter und 
574.000 Euro Umsatz). ja

Wertesteigerung 
beim Kölsch
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