BIERTRINKEN MIT STIL

Wie aus Kunden Fans gemacht werden
Auch wenn das Bierangebot immer vielfältiger wird,
auch wenn Craftbierfreunde sich am liebsten durch
alle neuen Biere aus dem In- und Ausland durchkosten wollen: Es gibt sie noch, die Menschen, die
einem Bierstil treu sind und je nach Region bevorzugt Pils, Helles, Export oder Weizen trinken. Und
das in großer Zahl.
Allerdings: Ganz treu sind diese konservativeren
Biertrinker nicht. Denn aus Sicht einer Brauerei wäre
es natürlich schön, wenn sie sich nicht nur an einen
Bierstil binden würden, der je nach aktuellem Preis
mal von dieser oder jener Marke gekauft wird, sondern auch eine Markenloyalität entwickeln würden.
Klarerweise helfen da die Millionen Euro, die jährlich in die Bierwerbung gesteckt werden – allein die
fünf am stärksten werbenden Biermarken haben im
Vorjahr deutschlandweit über 200 Millionen ausge
geben.
Aber klassische Werbung ist nicht alles. Wirkliche
Markenloyalität entsteht dann, wenn die Fans einer
Marke selbst Geld in die Hand nehmen, um ihr Lieblingsbier zum Star zu machen. Dass das geht und
wie das geht, weiß Frank Winkel, der seit 20 Jahren
durch den Bierclub.de Erfahrungen mit der gezielten Vermarktung von Bierspezialitäten gemacht hat:
„Der Clou ist ja, dass die Leute gerne dafür zahlen,
ihre Liebe zu einer Biermarke zu dokumentieren –
man sieht das ja an den diversen Werbemitteln, die
sie sich kaufen und daheim aufhängen.“ Es komme
allerdings darauf an, dass man diese Bereitschaft

anspricht, organisiert und den Fans ein Wir-Gefühl
gibt: „Ein Fanclub für eine Brauerei finanziert sich
praktisch selbst – wenn er gut organisiert ist, zahlen
die Leute gerne 15 bis 20 Euro im Jahr. Und da gibt
es auch eine sehr geringe Fluktuation.“
Um die angesprochene Organisation aber kümmere
sich in den Brauereien kaum jemand: Für einen Fanclub fühle sich seltsamerweise niemand zuständig.
Die Verwaltung der Mitgliedschaften sei ja, ganz
abgesehen von den professionell zu handhabenden Datenschutzauflagen, auch ein ganz anderes
Geschäft als die Verwaltung von Ein- und Verkauf,
räumt der Fanclub-Profi und Biersommelier ein.
Dabei sei es für jede Brauerei ein erhebendes Erlebnis, wenn mehrere hundert, oft auch mehrere Tausend ihrer Fans zu einem Brauereievent in den Trikots
der jeweiligen Marke kommen – mit einer ähnlichen
Loyali
tät, wie das Fußballfans in den Trikots ihrer
Mannschaft machen. „Jeder, der einem Brauerei
fanclub beitritt, soll daher zunächst ein hochwertiges
Textil bekommen“, sagt der Bierexperte aus Lünen.
Sein Unternehmen My-Club, das für Brauereien
die Organisation von Fanclubs übernimmt, schnürt
daher entsprechende „Willkommenspakete“, die in
Absprache mit dem jeweiligen Auftraggeber zumindest ein exklusives T-Shirt enthalten. Zudem etwa
ein Fan-Glas, Pins, Schlüsselanhänger oder auch ein
Verkostungspaket.
Die Kundenbindung geht natürlich noch weiter.
Genau genommen will Frank Winkel, dass die Kunden sich selbst gar nicht mehr als solche empfinden:
„Kunden geben ihr Geld – Fans geben ihr Herz. Kunden muss man anlocken – Fans kommen von allein.
Kunden reklamieren – Fans verzeihen. Und Kunden
wechseln, während Fans loyal sind“, sagt er unter
augenzwinkerndem Verweis auf Fußballfans. Daher
berät er Brauereien nicht nur beim Aufbau der Fanclubs, sondern entwickelt auch maßgeschneiderte
Programme, mit denen Brauereien ihre Fans überraschen und bei der Stange halten können. So hat er
für das Darmstädter Braustüb’l einen Freundeskreis
eingerichtet, dessen Mitglieder zum Geburtstag
eine Brauereibesichtigung geschenkt bekommen.
Die Alpirsbacher Brauerei sponsert Stammtische
ihrer Fans – in der durchaus berechtigten Annahme,
dass dort Alpirsbacher Klosterbier getrunken wird.
Ein Partyfässchen gibts zum Geburtstag als Draufgabe, ähnlich hält es der Detmolder Bierclub oder
der Bierexperten-Club von Riegele, der jährlich ein
Probier-Paket überreicht.

