Presseinformation
16.12.2015 | Seite 1 von 2

Braulehrling mit Gespür für die Schaumkrone
• „Ausgezeichnete Ausbildung“ in der Brauerei jetzt bestätigt
• Heidelberger Brauerei stellt den besten Jung Brauer 2015
• Dany Schmitt holt 92 von 100 Punkten in der IHK Prüfung
Fotos und Grafiken erhalten Sie unter
http://www.heidelberger-brauerei.de

Der beste Braulehrling in der Metropolregion Rhein-Neckar kommt aus Heidelberg. Dany Schmitt hat in der Ausbildung zum „Brauer und Mälzer“ in der
Heidelberger Brauerei alles gelernt was zum Brauhandwerk dazugehört. Dies
bewies der 25-jährige im Juni 2015 bei den IHK Abschlussprüfungen und er5

reichte damit 92 von 100 möglichen Punkten.
Mit der erreichten Punktzahl qualifizierte er sich als bester „Brauer- und MälzerNachwuchs“ für die Gala der Prüfungsbesten der IHK Rhein-Neckar.
Als Schmitt eines Abends den Briefkasten leerte, lag die Einladung der IHK zwischen den alltäglichen Werbeprospekten. „Im ersten Moment dachte ich, es wä-
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re Werbung von der IHK, da dies öfter vorkommt. Aber als ich den Brief geöffnet
und gelesen hatte, konnte ich es gar nicht fassen. Ich war natürlich überrascht,
aber auch ein bisschen stolz.“
Mit so einer Leistung hatte Dany Schmitt selbst nicht gerechnet. Es sei ein schönes Gefühl, wenn man nach drei Jahren harte Arbeit so belohnt wird. Dass es
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jedoch für eine Ehrung als „bester Brauer und Mälzer“ im ganzen Rhein-NeckarKreis reicht, hätte er nicht gedacht.
Wie aber kommt man zu so einer ungewöhnlichen Berufswahl? Für Dany Schmitt
gilt, dass er einen abwechslungsreichen und naturwissenschaftlichen Beruf erlernen wollte. Keinen gewöhnlichen

Bürojob, wo

man nur

„rumsitzt“.
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Er informierte sich im Internet und absolvierte ein Praktikum bei der Heidelberger Brauerei. „Dadurch bekam ich einen kleinen Einblick in das, was mich in der
Ausbildung erwarten würde“ erzählt er. „Das Brauerhandwerk verlangt vielfältige
Fertigkeiten. Das ist mehr als nur Bierbrauen und Abfüllen in Fass und Flasche“,
macht er deutlich.
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Am 12. November war es dann soweit. Bei der Prüfungsbesten-Feier der IHK
Rhein-Neckar im Rosengarten Mannheim mit über 1.000 Gästen wurden die besten Azubis des Jahres 2015 im Rahmen einer großen Gala geehrt. Dipl. Braumeister Lutz Wirsching ließ es sich natürlich nicht nehmen, seinen Schützling zu der
Feier zu begleiten. „Der Brauer und Mälzer rührt heute die Maische nicht mehr
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von Hand im Kessel, sondern steuert sämtliche Produktionsabläufe mit Hilfe moderner Technologie. Darum sind gerade sehr gut und vielfältig ausgebildete Fachkräfte so wichtig für unsere Branche“ erklärt er. Michael Mack, Eigentümer der
Brauerei fügt an „Wir sind richtig stolz, den besten Brauer aus dem Rhein-NeckarKreis im Jahr 2015 gestellt zu haben. Das ist ein Ansporn für alle Auszubildenden
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in der Heidelberger Brauerei.“
„Da gehe ich richtig drin auf, das ist meine Bestimmung!“ Dany Schmitt strahlt
und ist mit seiner Berufswahl mehr als zufrieden. Soeben hat er seine AbschlussZeugnisse erhalten. Natürlich in mehreren Sprachen – denn deutsche Brauer sind
gerade im Ausland sehr begehrt. Schmitt zieht es jedoch zunächst nicht in die
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Ferne. Zum 01.10.2015 hat er ein Studium zum „Master in Brauereitechnologie“
an der TU Berlin begonnen. Ob der Weg nach dem Studium wieder Richtung Heidelberg führt – wer weiß?!
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