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Auf nach Südkorea!
Markterkundungsreise | Das Export Forum German

Beverages will als neues Veranstaltungsformat deutschen Brauern
und Getränkeherstellern den Zugang zum Thema Export erleichtern und sie ermutigen, das Ganze strategisch anzugehen. Um die
Vertriebsperspektive Export auch praktisch anzugehen, fand vom
30. August bis 3. September 2018 eine Markterkundungsreise
ins Land der Morgenstille, nach Südkorea, statt. BRAUWELTRedakteurin Lucia Baier war dabei und teilt ihre Erfahrungen in
einem persönlichen Reisebericht mit den BRAUWELT-Lesern.
Zuerst einmal die Frage: Warum
Südkorea? Nun ja, die Südkoreaner lieben
Deutschland und seine Kultur. Der fünftgrößte Konzern des Landes, zu dem u. a.
Hotel- und Einzelhandelsketten gehören,
trägt beispielsweise den Namen Lotte, weil
sein Gründer von Goethes „Leiden des jungen Werther“ beeindruckt war und deshalb
sein Unternehmen nach einem Charakter
aus der Geschichte benannte. Seit 2011
gibt es ein Freihandelsabkommen zwischen
Südkorea und der EU, das sehr günstige
Bedingungen für den Aufbau eines Exportgeschäfts schafft. Der durchschnittliche
Bierkonsum der rund 51 Mio Einwohner
liegt bei 53,6 l pro Kopf (Statista, 2018) –
mit steigender Tendenz. Bier belegt auf der
Beliebtheitsskala den 1. Platz unter den
alkoholischen Getränken, gefolgt von Soju
(einem Süßkartoffelschnaps) und Whiskey.

Die Top 3 der koreanischen Biermarken
(Cass, Hite und Kloud) erinnern stark an
US-amerikanische Lagerbiere, die aufgrund
ihrer relativen Geschmacksneutralität und
Austauschbarkeit mitverantwortlich waren für die Entstehung der Craft Bier-Bewegung. Und last but not least hatte Peter Meyer von der c.t.b. Werbeagentur GmbH aus
Berlin, ein begnadeter Netzwerker, bereits
enge Kontakte zu südkoreanischen Importeuren und den Organisatoren von einer der
größten asiatischen B2B-Messen für Wein
und Spirituosen.

lDer Plan
Wie sah unser Plan aus? Peter Meyer organisierte zusammen mit Andrea Kalrait, Veranstaltungsleiterin der BrauBeviale, einen
Gemeinschaftsstand auf der Daejeon International Wine&Spirits Fair, auf dem deut-

Der German Biergarten auf der Weinmesse in Daejeon war ein
Publikumsmagnet
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sche Brauer die Möglichkeit bekommen
sollten, ihre Biere einem fachkundigen südkoreanischen Publikum zu präsentieren.
Bei einem anschließenden Abstecher in die
Hauptstadt Seoul standen Treffen mit wichtigen Importeuren und südkoreanischen
Bierexperten auf dem Terminplan.
Doch wie so häufig kommt es erstens
anders und zweitens als man denkt … Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten – der
Messetermin fiel in die Hauptproduktionszeit in Deutschland – konnten leider keine
Brauer persönlich an der Reise teilnehmen.
Allerdings schickten sie ihre Biere mit, die
wir auf der Wine&Spirits Fair in Daejeon
auf unserem Stand präsentierten.

lDas Team
Wer sind wir? Neben Peter Meyer und Andrea Kalrait gehörten zum Team Tanja Schöninger von der NürnbergMesse GmbH und
Annick Seiz, Genussbotschafterin und Spezialistin für Verkostungen, Marketing und
Luxury Management von Genussprodukten, die für die gebührende Präsentation der
deutschen Bierspezialitäten zuständig war.
Für die BRAUWELT war ich mit dabei, um
aus erster Hand über die Erfahrungen und
Eindrücke zu berichten. Auf südkoreanischer Seite ergänzten Chan Jun Park, CEO
der Asia Wine Trophy, die auf der Messe
stattfand, und Gregory Do, Vertriebsleiter
eines großen Weinimporteurs in Südkorea
unsere Gruppe. Mit Gregory Do, der uns die
gesamte Reise über begleitete, hatten wir

Genussbotschafterin Annick Seiz präsentierte die mitgebrachten
Bierspezialitäten in kleinen Verkostungsrunden am Stand
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Die Teilnehmer der Masterclass von Andrea Kalrait waren beeindruckt
von der Geschmacksvielfalt der deutschen Biere

einen weiteren leidenschaftlichen Netzwerker an unserer Seite, der uns die Türen zum
südkoreanischen Biermarkt öffnete und
uns mit zahlreichen Big Playern der Branche ins Gespräch brachte.

l

Daejeon International
Wine&Spirits Fair

Doch eins nach dem anderen … Als einziger
Stand mit Bier im Angebot hoben wir uns
auf der Wein- und Spirituosenmesse deutlich von der Masse ab und wurden zu dem
Anlaufpunkt in der Messehalle. Die einladende Standgestaltung unseres „German
Biergarten“ mit koreanischen Bierbänken
und einer schönen Bar taten ihr Übriges.
Das koreanische Fachpublikum war sehr
interessiert an den mitgebrachten Bieren
und zeigte sich positiv überrascht von der
Geschmacksvielfalt der deutschen Biere, die
Annik Seiz ihnen in kleinen Verkostungsrunden näher brachte. Auffällig war, mit

welcher Wertschätzung die Messebesucher
dem Produkt Bier begegneten. Es wurde
ausführlich über Aromakomponenten und
Geschmackseindrücke gefachsimpelt. Die
Qualität der Gespräche am Stand unterschied sich nicht von der an den Weinständen. In Südkorea entwickelt sich der Markt
für besondere Biere gerade erst, sie spielen
in derselben Liga wie Wein, eine Platzierung im höherpreisigen Weinsegment hat
deshalb sehr gute Chancen. Die Gräben zwischen gutem Wein und gutem Bier sind in
Südkorea nicht so tief wie in Deutschland.
Die Südkoreaner genießen Bier wie guten
Wein. Viele Weinhändler haben neben
Spitzenweinen aus Italien oder Frankreich
auch besondere Biere im Regal.
Mit diesen positiven Eindrücken vom 1.
Messetag fielen wir nach einem Absacker
bei Chimek (die traditionelle Kombination
von Bier und frittiertem Hühnchen gibt es
in fast jeder Kneipe) erschöpft vom langen
Flug ins Bett. Mit dem, was uns am nächsten

Mit TK Kim, dem CEO der Amazing Brewery, sprachen wir über die
südkoreanische Craft Bier-Szene
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Peter Meyer und Andrea Kalrait mit dem Organisator der Weinmesse
Chan Jun Park und Importeuren

Tag erwartete, hatten wir so nicht gerechnet … Mittags wurde aus der B2B- eine B2CMesse und die Südkoreaner rannten uns die
Bude ein. Andrea Kalrait und ich schenkten
im Akkord an der Bar die mitgebrachten
Biere aus und wurden kurzerhand zu Botschafterinnen des deutschen Bieres. Dabei
stellte sich heraus, dass die Südkoreaner
besonders angetan waren von den Bockbieren und dem Dunklen. Viele fragten darüber
hinaus gezielt nach Weizen, was bei uns für
einiges Erstaunen sorgte. Besonders begeistert zeigten sie sich vom Bügelverschluss der
Flensburger Bierspezialitäten. Der Plopp
beim Öffnen neuer Flaschen sorgte am
Stand regelmäßig für großes Staunen und
Applaus. Sehr interessiert waren die Messebesucher an der Geschichte rund um das
Ainpöckisch Bier 1378 aus Einbeck und am
Alpirsbacher Ambrosius, das uns aufgrund
der hohen Nachfrage bereits am frühen
Nachmittag ausging. Am Stand bildeten
sich lange Schlangen von geduldig warten-

Im Pub der Table Brewery stellten wir Importeuren die mitgebrachten
deutschen Biere vor und stießen dabei auf großes Interesse

den Messebesuchern, die eine halbe Stunde
Anstehen für einen Schluck Dunkles, Pils
oder Weizen gerne in Kauf nahmen und teilweise mehrfach zurückkamen. Während
wir den Ansturm bewältigten, präsentierten Annik Seiz und Peter Meyer in einer speziellen Verkostung für den Einkaufsmanager der Lotte-Hotelgruppe und Vertreter der
Asiatischen Weinhersteller Vereinigung die
im Portweinfass gereifte Sonderedition der
Schlossbrauerei Kaltenberg.
In einer Masterclass mit rund 60 Jurymitgliedern der Asian Wine Trophy präsentierte Biersommelierè Andrea Kalrait die
Geschmacksvielfalt deutscher Biere. Auch
hier zeigten sich die Teilnehmer sehr angetan von der Qualität und den Aromen der
mitgebrachten Biere. Wir hatten zum Glück
rechtzeitig eine Auswahl der Biere sicher
verstaut, um sie mit nach Seoul zu den weiteren Terminen zu nehmen, denn am Stand
haben wir alles bis zum letzten Tropfen ausgeschenkt.

lAmazing Brewery in seoul
Am nächsten Morgen ging es mit dem
Schnellzug weiter in die Hauptstadt Seoul. Und nach einem kleinen touristischen
Programm mit dem Besuch des Palastes
der Strahlenden Glückseligkeit stand ein
Besuch der Amazing Brewery auf dem
Programm. Was wir dort erlebten, war im
wahrsten Sinne des Wortes „amazing“.
Die Craft Brauerei wurde 2016 von einer
Heimbrauer-Community gegründet und ist
gerade dabei eine neue Brauerei mit einem
25-hl-Sudhaus zu bauen. Im Stammhaus
in einem Stadtteil von Seoul steht ein 2-hlSudhaus Marke Eigenbau und 16 ebenfalls
selbst entworfene Lagertanks, die es den
Brauern ermöglichen, pro Monat 30 verschiedene Biere zu brauen. Die gibt es dann
im Brewpub alle on tap. Wir durften ein Pale Ale, ein New England IPA, ein Imperial
Stout, ein Cassis Lambic und ein Flanders
Red Ale probieren. Alle fünf eine Wucht –
wir kamen aus dem Schwärmen gar nicht
mehr heraus. Leider füllt Amazing bisher
nur Kegs ab und so mussten wir mit leeren
Händen weiterziehen, die Flaschen- und
Dosenfüllanlage wird erst im Dezember fertiggestellt. Ein ausführliches Porträt über
die Amazing Brewery lesen Sie in der BRAUWELT Nr. 51-52, 2018.

l

geselliger Abend mit größen der
koreanischen Bierszene

Den krönenden Abschluss unserer Markterkundungsreise bildete ein geselliger

Abend im Pub der Table Brewery, eine
weitere Craft Brauerei in Seoul, mit dem
Who-is-who der südkoreanischen Bierszene. Am Tisch saßen u. a. der MarketingChef der zweitgrößten südkoreanischen
Brauerei Hite, der Importeur der spanischen Biermarke Estrella, ein Importeur
von verschiedenen amerikanischen Craft
Bier-Marken und der Verleger des südkoreanischen Craft Bier-Magazins Beerpost. Die
Runde zeigte sich ebenfalls begeistert von
den deutschen Bieren, die wir präsentierten. Sie bestätigten uns, dass das gute deutsche Image das Preisniveau deutlich steigern könne und gaben uns einige wertvolle
Tipps für exportwillige deutsche Brauer
mit auf den Weg:
■ Ein breites Sortiment anbieten;
■ 0,33-l-Flasche kommt in der Gastronomie am besten an oder gleich Fassbier;
■ Dosenbier wird im Supermarkt gerne
gekauft (besonders Aktionen, bei denen
man in einem 6-Tray verschiedene Biere
bzw. Marken mischen kann, sind sehr
beliebt);
■ Foodpairing ist sehr populär, das sollte
man nutzen.
Die Preise für Craft Bier bzw. besondere Bierspezialitäten liegen in der Gastronomie bei ca. 5000 - 6500 Won/0,4 l
(5 - 6,50 EUR) und im Einzelhandel bei
ca. 4000 - 15 000 Won (4 - 15 EU) pro
Flasche bzw. Dose. Im Supermarkt kosten die großen einheimischen Marken ca.
1300 Won/0,5 l (1,30 EUR), in der Gastronomie liegt der Preis bei ca. 2000 - 3000
Won/0,5 l (2 - 3 EUR).

lFazit
Was nehmen wir mit von der Reise ins Land
der Morgenstille? Die Chancen für deutsches Bier auf dem koreanischen Markt
hat Verleger Inki Lee wohl am besten zusammengefasst: „Südkoreaner trinken seit
80 Jahren dasselbe Bier, sie wollen etwas
Neues ausprobieren.“ Klar ist jedoch auch,
dass es ohne eine speziell auf den Markt
zugeschnittene Strategie und Berater vor
Ort nicht gehen kann. In der koreanischen
(Geschäfts-)Kultur gilt es einige Dinge zu
beachten, die uns Peter Meyer und Gregory
Do glücklicherweise auf ihre einmalige Art
näher gebracht haben. Dazu gehört u. a.,
dass Koreaner keine Geschäfte mit Leute
machen, die sie nicht persönlich kennen.
Das sollte man in jedem Fall respektieren
und nach Südkorea reisen, wenn man dort
ein Exportgeschäft aufbauen möchte. Es ist
ein Erlebnis und eine Chance – nutzen Sie
sie! Geonbae (Prost).
Lucia Baier

Fördern
mit Zukunft
Hygienische Pumpen –
effizienzoptimiert
GEA bietet eine komplette Palette von
normal- und selbstansaugenden Kreiselpumpen sowie Drehkolbenpumpen –
genau abgestimmt auf Ihre Anforderungen
in der Brau- und Getränkeindustrie.
• Geringster Energieverbrauch und
Einsatz von Reinigungsmitteln
• Produktschonende Förderung
• EHEDG zertifiziert

