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„Wir entwickeln die
passende Lösung“
Zehn Jahre Brautechnik | Gestartet unter dem Namen MBT

Mini-Brau-Technik Limited passt der Zusatz „Mini“ nach zehn
Jahren Unternehmensgeschichte einfach nicht mehr: Heute werden in Nordheim am Main unter dem Namen MBT-Brautechnik
GmbH & Co. KG Brauanlagen für einen internationalen Markt
gefertigt. Anlässlich des zehnjährigen Firmenjubiläums am
24. August 2015 haben wir uns mit Markus Kunz, neben Steffen
Ruhmann Geschäftsführer und Unternehmensgründer der MBTBrautechnik, zum Gespräch getroffen.
BRAUWELT: Herr Kunz, in diesem Jahr
feiert die MBT Brautechnik GmbH zehnjähriges Firmenjubiläum. Beschreiben Sie für unsere Leser kurz die Anfänge und den bisherigen
Werdegang der MBT-Brautechnik.
Markus Kunz: Die Anfänge liegen im Jahr
1999. Mein heutiger Geschäftspartner
Steffen Ruhmann und ich waren bei einem
großen Sudhausbauer in Unterfranken beschäftigt und hatten ständig mit der Konstruktion der großen Sudhäusern zu tun.
Aber keiner von uns hatte damals recht
Ahnung vom Bierbrauen, weshalb wir
beschlossen, uns eine 100-Liter-Brauerei
selbst zu bauen. Bald darauf kamen die
ersten Anfragen, z. B. von der Seinsheimer Kellerbräu, unserm ersten Kunden,
oder der Römerbräu, Riegel. Somit war
der Grundstein für unsere zukünftige Arbeit gelegt, woraus dann 2005 die MBT
Mini-Brau-Technik Limited hervor ging.
Herr Ruhmann machte sich mit MBT sofort selbständig, ich war weiterhin im Nebengewerbe beteiligt. In den ersten Jahren
haben wir alle Aufträge mit nur zwei Personen abgewickelt, vom ersten Angebot über
die Verträge und das Engineering bis hin
zur Fertigung und Montage. Später kam
unsere heutige Assistentin Frau Renate
Dörr zu uns, die sich anfangs um die Versandabwicklung kümmerte.
Wir versuchen seitdem, bei jedem von
uns geplanten Sudwerk immer die neueste

verfügbare Technik einzubauen. Nach nun
zehn erfolgreichen Jahren auf dem Markt
stellen wir fest, dass dies eine unserer wichtigsten und besten Entscheidungen war.
Denn auch die „Großen“ dieser Branche
wie Radeberger, Oettinger, SABMiller, Distelhäuser oder Baltika Breweries vertrauen
auf unsere Technik, die sich an die großer
Anlagen anlehnt.
BW: Was bietet MBT heute alles an? Welche Dienstleistungen verbergen sich hinter dem

Slogan „Wir entwickeln gerne die passende Lösung für Sie“?
Kunz: Ha, dieser Punkt ist uns besonders
wichtig! Bei allen Brauanlagen, Flaschenfüllern oder selbst bei der Montage: Wir
konstruieren und bauen alles immer so, als
ob wir die Kundenanlage für uns selbst bauen oder montieren würden. Das kostet uns
manchmal am Schluss ein bisschen mehr
Geld als kalkuliert war, aber der Kunde ist
glücklich und darauf kommt es uns an! Es
ist doch so, dass unsere Kunden die nächsten Jahrzehnte mit unseren Anlagen arbeiten und die meisten Kunden kaufen sich
eine Anlage in ihrem Leben. Daher ist es für
uns klar, dass wir auf die Wünsche unsere
Kunden hören müssen. Klar, manche Wünsche können auch wir nicht verwirklichen.
Aber was möglich ist, wird auch gemacht.
BW: Welche Brauereigröße zählt zu Ihrem
Kundenkreis?
Kunz: Wir haben uns auf Sudhausgrößen von 1 bis 40 hl festgelegt, gerade die
Anlagengrößen von 10 bis 30 hl sind sehr
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sie wollten. Auch klar ist aber: Ohne Mitarbeiter vor Ort geht in diesen Länder nichts.
Wir arbeiten deshalb mit freien Mitarbeitern zusammen, die wir schon jahrelang
kennen. Auch in der GUS wird Spezialbier
beliebter und so kommt es immer öfter vor,
dass sich ein Brauereieigentümer zu seinem
großen Sudhaus eine 10- oder 20-hl-Anlage kauft, um die Spezialitäten damit abzudecken.
BW: Die MBT stellt auch immer wieder
Kleinanlagen und Sonderanfertigungen wie
Flaschenfüller oder Kleinmälzungsanlagen her.
Welche Herausforderungen und Chancen sehen
Sie in dieser „Nische“?

Auch Anlagen für Gasthausbrauereien werden in Nordheim geplant und gefertigt

stark nachgefragt. Brauer, die sich für so
eine Anlagengröße entscheiden, wissen,
welche Technik sie wollen und sind froh,
bei MBT einen Lieferanten gefunden zu
haben, der ihnen die Technik weitaus größerer Anlagen auch im kleineren Maßstab
bieten kann. Wir haben z. B. in Krasnojarsk
eine 10-hl-Brauerei gefertigt, die elf Sude
in 24 Stunden schafft. Die Anlage produziert jetzt pro Jahr 30 000 hl. Sie sehen also,
ein kleines Sudhaus mit hammermäßigem
Ausstoß, das geht. Da wir es mit unseren
kleinen Anlagen, die wir für die Berufsschulen Karlstadt und Kulmbach gefertigt
haben, auch geschafft haben, den Stand
der modernen Brauereitechnik in eine
1-hl-Brauerei zu skalieren, sind viele große
Brauerei auf uns aufmerksam geworden.
Distelhausen wollte eine 2-hl-Anlage für
spezielle Biere. SABMiller in Kolumbien
hat von uns eine modern ausgestattete
Laborbrauerei im 2-hl-Maßstab mit Vollautomation. Und zurzeit bauen wir für die
Brauerei Oettinger.
BW: Was würden Sie als die Kernkompetenz
der MBT bezeichnen?
Kunz: Unsere Kernkompetenz ist sicher der
Heißbereich. Das haben wir von Grund auf
gelernt, da kennen wir uns gut aus. Durch
unsere Technologin, Frau Baumgärtner,
die sich von vorne bis hinten, vom Malz bis
zur Filtration, super auskennt, können wir
unserem Kunden alles aus einer Hand anbieten.
BW: Was wird von MBT selbst hergestellt,
welche Teile werden zugeliefert?
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Kunz: Klare Aussage: „Quality from Germany“. Alle Komponenten, die wir in den
Anlagen verbauen oder zukaufen, kommen
selbstverständlich aus Deutschland. Das
ist gut für unsere Kunden und auch gut für
uns – wir haben am Ende nie Probleme mit
Gewährleistungen und die Anlagen und
Komponenten laufen zuverlässig. Unsere
Sudanlagen bauen wir hier in Nordheim
komplett selbst. Vom Blech bis zum fertigen
Gefäß. Die Biertanks und die ZKG-Tanks
kaufen wir uns in Deutschland zu. Manchmal möchte unser Kunde bei MBT die Brauanlage bestellen, sich die nötigen Biertanks
oder die Dampfanlage aber lieber lokal selbst
kaufen – damit haben wir überhaupt kein
Problem. Der Kunde kauft selbst, wir installieren dann sein Equipment mit.
BW: Im vergangenen Jahr haben wir in der
BRAUWELT zur Modernisierung der Brauerei
Zlata Podkova, Dimitrovgrad, berichtet. Ist der
osteuropäische und russische Markt weiterhin ein Wachstumsbereich und interessanter
Markt?
Kunz: Ganz klar: Ja! Besonders Russland
ist für uns ein Riesenmarkt. Manche Anlagen haben aber einfach nichts mit dem aktuellen Stand der Brautechnik zu tun. Wir
schauen uns diese Anlagen an und versuchen, mit dem Kunden eine Lösung zu finden, um die Anlagen auf neue Technologien umzurüsten.
Dieses Jahr haben wir im russischen
Kursk die Sudzahl einer 30-hl-Anlage von
sechs auf neun Sude am Tag erhöht. Die
dortigen Brauer und Technologen kommen
alle von AB Inbev und wussten genau, was

Kunz: Nische, da haben Sie recht. Wir sehen
das genauso, es ist sicher nicht unser Hauptgeschäft. Bitte vergessen Sie eins nicht, eine 1-hl-Anlage für einen Hobbybrauer ist
einfach. Eine Lehrbrauerei für eine Berufsschule ist schon eine andere Nummer: Da
müssen bestimmte technische und technologische Komponenten mit eingebaut werden. Außerdem sind die Behälter so klein im
Durchmesser, dass unsere Schweißer sich
verdammt schwer tun.
Den eigenen Füller haben wir auf Nachfrage vieler Brauereien konstruiert. Nach
Anfangsschwierigkeiten haben wir zusammen mit Endress+Hauser eine super Lösung für eine komfortable Anlage gefunden.
Ganz ähnlich bei der Kleinmälzerei: Die Berufsschule Kulmbach wollte eine Mälzerei
und fand nicht das, was man sich vorstellte.
Sie baten uns, eine Mälzerei nach ihren Vorstellungen zu bauen, und so entstand ein
neues Geschäftsfeld.
BW: Wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang den Trend „Craft Bier“ und Gasthausbrauerei ein?
Kunz: Puh…Wahnsinn, was hier in letzter
Zeit los ist. Wir bekommen so viele Anfragen
von Unternehmensgründern – aber auch
von Brauern, die bereits eine Anlage haben,
die aber zu klein wird oder die erweitert werden soll. Das freut uns, es bleibt nur zu hoffen, dass der Craft-Hype noch einige Zeit anhält. In Russland merkt man auch, dass die
Craft-Szene langsam Einzug hält. Hier kommen auch mehr und mehr kreative Brauer
zu uns mit ganz klaren Vorstellungen, wie
ihre Anlage auszusehen hat.
BW: Lassen sich die Brau-Ergebnisse kleiner Versuchsanlagen auch auf die große Anlage
übertragen? Was muss beachtet werden?
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Kunz: Wenn die Anlage richtig geplant und
alles im Detail mit der Brauerei besprochen
wird, was in Zukunft mit der Versuchsbrauerei veranstaltet werden soll, dann ein klares Ja! Ein gutes Beispiel hier ist die Distelhäuser Brauerei, dort hatten wir die Vorgabe: großes Sudhaus mit 200 hl Ausschlag,
Versuchsbrauerei mit 200 l Ausschlag. Es
freut uns immer riesig, wenn Herr Andre
oder Herr Schlagbauer voller Stolz erzählen:
„Ja, das Bier haben wir auf eurer Anlage
entwickelt.“ Bei der Planung solcher speziellen Anlagen müssen wir ganz intensiv
mit der Brauerei zusammenarbeiten. Denn
abhängig davon, welche Technik im großen
Sudhaus vorhanden ist, muss die kleinere
Anlage gestaltet werden.
BW: Die ersten zehn Jahre sind nun geschafft, geben Sie uns bitte einen kurzen Ausblick auf die nächsten zehn Jahre: welche Unternehmensziele hat MBT Brautechnik, wo sehen
Sie das Unternehmen in zehn Jahren, wohin,
denken Sie, bewegt sich die Braubranche allgemein?
Kunz: Es ist schon verrückt, welche Schwierigkeiten oft zu bewältigen waren. Aber alle
geschafft! Sicher werden wir uns personell
noch weiter verstärken, außerdem schweben uns seit Jahren sehr viele Dinge im
Kopf herum, die wir endlich verwirklichen
werden. Das Upgrade-Geschäft von beste-

Bevor ein neues
Rezept in Großproduktion geht, kann
im Kleinen getestet
werden

henden Anlagen werden wir auch weiter
forcieren und versuchen, auf die Märkte zu
kommen, die wir aufgrund von Zeitmangel und Manpower bisher hinten anstellen
mussten. In zehn Jahren sehen wir uns mit
einer guten, motivierten Mannschaft von
vielleicht 15 Mitarbeitern. Das ist unserer
Meinung nach eine schöne Größe, mit der
man dann auch mehr Aufträge in einer vernünftigen Zeit abwickeln kann.
Wir denken, dass die Braubranche auf
dem Weg ist, kleiner zu denken und zu planen. Das spüren wir überall. Früher, bei
unserem alten Arbeitgeber, da wurden alle
paar Monate 1000-hl-Brauereien verkauft.

Dieses Geschäft geht immer mehr zurück,
kleinere Brauereien sind gefragt und das ist
gut für unsere Branche. Generell sehen wir
unser Business sehr positiv. Wenn Russland
den Rubel wieder in den Griff bekommt,
geht es auch dort wieder weiter, somit sollten für die nächsten Jahre genug Aufträge
für uns und unsere Mitstreiter vorhanden
sein.
BW: Herr Kunz, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel
Erfolg!


Das Gespräch führte Christoph Habel.
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