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INNOVATOR OF THE MONTH
Daniel Singh im Interview mit dem KI:NT bwcon Regionalboard und den
Wirtschaftsförderern aus Kirchheim unter Teck und Nürtingen.
WWW.BWCON.DE

SINGH:

EIN RELEVANTER
PUNKT IST FÜR UNS
DIE BIERBILDUNG.
DIE MENSCHEN, DIE
UNSER BIER TRINKEN,
SOLLEN WISSEN,
WAS DEN
BRAUPROZESS
AUSMACHT UND
WELCHE ROHSTOFFE
EINGESETZT
WERDEN.

1 | Bitte beschreibe Dein Unternehmen in einem Satz.
Challenge accepted! Wir sind eine klassische Kleinbrauerei mit hohem Augenmerk
auf traditionellem Bierstil, den wir modern interpretieren.

2 | Wann kam Dir die Idee, eine eigene Firma zu gründen?
Im Grunde hat mich schon immer das Produkt Bier fasziniert, daher wollte ich nach
meinem Studium als Diplom-Braumeister an der TU München am Standort Weihenstephan auch daran anknüpfen und selbst kreativ werden. Durch die technische und
mikrobiologischen Hintergründe aus dem Studium hatte ich das Handwerkszeug
gelernt und die Chance am Ende des Studiums eine eigene kleine Brauerei zu
übernehmen und loszulegen. Diese Chance hat mich dann in die Selbständigkeit
geführt. Ich nehme an, dass die meisten Braumeister in den Großbrauereien insgeheim den Wunsch haben, eine eigene Brauerei zu führen, denn als technischer
Leiter einer Großbrauerei hat man tatsächlich nur noch wenige Berührungspunkte
mit dem Brauen.

3 | Was hat Dich dazu ermutigt dein eigenes Unternehmen aufzubauen?
Durst ist immer ein „gutes“ Problem, aber Spaß beiseite. Es ist recht schwer, das
Rad neu zu erfinden, aber ich habe eine Nische erkannt und bin reingesprungen. Als
es Ende 2018 losging gab es zwar eine große Kleinbrauer Szene in größeren
Städten wie Hamburg und Berlin, aber in Stuttgart haben nur die großen Brauereien
dominiert. Diese Lücke gab es zu füllen und mit lokalen Angeboten zu versehen.

4 | In welchem Stadium steht ihr mit Eurer Idee und wer sind
Eure Mitstreiter?
Ende 2018 habe ich meine erste Brauerei gepachtet, aber ich hatte die Vision rund
um das Brauen auch eine Biererlebniswelt zu schaffen, bei der man neben guten
Produkten auch eine transparente Braustätte vorfindet und den Brauprozess
verfolgen kann. Daher sind wir gerade dabei diesen Umzug und Umbau der Brauerei
in Weilheim zu vollziehen, um dort neben einem kleinen Biergarten auch BierTastings und Führungen anbieten zu können.
Ich war recht lange allein, aber momentan macht mein zukünftiger Geschäftspartner
Danilo Paulus seine Meisterprüfung in Gräfelfing. Er ist gerade für den Vertrieb
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zuständig und wird in Zukunft mehr Aufgaben in der Produktion übernehmen. Und
wie sich das für ein richtiges Start-up gehört, ist auch Mama Judith Singh mit an
Bord. Sie unterstützt uns beim Etikettieren, im Shop und bei allem was so im
Tagesgeschäft anfällt.

5 | Was ist der USP und das innovative an Eurem Ansatz?
Wir haben bereits eine breite Produktpalette auch mit klassisch gebrauten Bieren
wie Helles oder Pils. Zusätzlich experimentieren wir viel, so beschäftigen wir uns
gerade mit einem ganz speziellen Dampfbier. Ein historischer Bierstil aus dem
Bayrischen Wald, welcher in der Bierwelt in Vergessenheit geraten ist. Das
Brauverfahren eignen wir uns über die Literatur an. Außerdem arbeiten wir immer
wieder mit unterschiedlichen mit Partnern zusammen und schaffen gemeinsam
neue Bierkreationen , wie z.B. unser „Birra Robusta“, das in Zusammenarbeit mit der
Kaffeerösterei Mókuska in Stuttgart entstanden ist.
Ein relevanter Punkt ist für uns auch die Bierbildung – die Menschen, die unser Bier
trinken, sollen wissen, was den Brauprozess ausmacht und welche Rohstoffe eingesetzt werden.

6 | Was bedeutet für Ihr Business “Regionalität”?
Als Ur-Weilheimer habe ich den Fokus in der Vermarktung zunächst auf den Aufbau
eines lokalen Kundenstamms gelegt, da schon immer langfristig das Ziel war,
zurück nach Weilheim zu kommen. Regionalität bedeutet für uns auch unsere
Rohstoffe aus der Region zu beziehen. Hier arbeiten wir zum Beispiel mit einer
Mälzerei in Franken zusammen, die ihre komplette Rohgerste von Deutschen
Landwirten bezieht. Auch unsere Gastronomie-Kunden werden direkt beliefert, um
nah dran zu sein und Feedback zu bekommen. Daher ist uns der lokale Bezug enorm
wichtig! Wir verkaufen unser Bier zum größten Teil im Umkreis von 50 km.
Mit den neuen Räumlichkeiten wollen wir auch Einblicke in den Gär- und
Lagerbereich ermöglichen und nicht nur den Kupferkessel zeigen.

7 | Was bedeutet für Ihr Business “Nachhaltigkeit”?
Wir versuchen immer lokale und nachhaltige Alternativen für alle möglichen Bereiche zu finden, auch wenn das bedeutet, dass wir mehr Geld dafür bezahlen
müssen oder auch lokale Lieferengpässe hinnehmen müssen. So kommt unsere
Gerste nur aus Süddeutschland und die Mälzerei ist in Bamberg, den Kürbis für das
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Butternut Ale beziehen wir vom Rammerthof. Außerdem nutzen wir eine spezielle
Flaschenform mit 1/3 weniger Glas, wodurch weniger CO2 im Transport entsteht.
Beim Pfandsystem kooperieren wir mit einer Großbrauerei, und die Holzkisten
werden von einer Behindertenwerkstatt gefertigt. So versuchen wir immer wieder
die einzelnen Stellschrauben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.

8 | Mit welcher Person würdest Du Dich gerne über dein Projekt
austauschen?
Mich fasziniert die Craftbeer Szene der Vereinigten Staaten. Hier gibt es Szene Bekanntheiten, die es geschafft haben aus der Garage große Brauerein zu gründen. Ein
besonders kreativer Kopf ist Garrett Oliver, Braumeister bei der Brooklyn Brewery.

9 | Gibt es ein unternehmerisches Vorbild für Dich?
Generell finde ich den Gedanken von lokal verankerten Familienbrauereien sehr
interessant.

10 | Wenn Du einen Wunsch in Hinblick auf deine Unternehmen
frei hättest – was würdest Du Dir wünschen?
Der Abschluss der Umbaus und der Umzug ist unser größter Wunsch und unsere
größte Herausforderung und diesen erfüllen wir uns gerade selbst. Aber wenn man
die Zeit ca. 1,5 Jahre vor drehen und wir endlich durchstarten könnten wäre es
natürlich toll, da der Umbau sehr viel Energie in Anspruch nimmt.

11 | Was sind die drei wichtigsten Eigenschaften, die Dich als
Unternehmer auszeichnen?
Zum einen brauch man eine Faszination für das Thema Bier. Man kann bei diesem
Thema so viel entdecken und muss immer offen sein für Neues. Gleichzeitig
braucht man einen gut ausgereiften Geschmacks- und Geruchssinn. Man muss viel
probieren um sich eine große sensorische Datenbank zu schaffen. Natürlich ist
auch eine hohe Frustrationstoleranz wichtig, da eine Brauerei und eine Marke
aufzubauen natürlich enorm viel Zeit und Energie benötigt.
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Das KI:NT Regionalboard wollte mehr von SinghBräu erfahren:
Christian Bell, Senior Business Architect iteratec: Welche
Nutzen könnten neue Technologie in dieser Branche haben? Wo
spielt die Digitalisierung eine Rolle?
Seit hunderten von Jahren hat sich auch durch das Reinheitsgebot nichts am
Verfahren geändert, heizen – kühlen – filtrieren - …., Aber in der Vermarktung sind
die Sozialen Medien wichtiger denn je. Außerdem haben wir einen Online-Shop, wo
fast alle Abläufe automatisiert ablaufen. Zudem haben wir in der Corona Zeit auch
Online-Tastings angeboten – freuen uns jetzt aber auch wieder, dass die Menschen
zu uns vor Ort kommen können, denn zum Bier gehört auch Geselligkeit!
In der Produktion würde ich gerne automatisch Einmaischen, sodass ich morgens
nicht warten muss, bis der Kessel in 1-2 Stunden hochgeheizt ist . Ansonsten
möchte ich aber eher beim klassischen Verfahren bleiben, das uns das abhebt von
den Großbrauereien, die mit viel Automatisierung arbeiten und ich der Überzeugung
bin, dass Qualität eben genau durch die persönliche Note entsteht.

Markus Kleber, Grüner & CEO bei LEAGUES GmbH: Wie kommt
eine Partnerschaft mit dem Rammerthof zustande?
Wir wollten im Herbst ein Butternut-Ale brauen und da war klar, dass wir den Rohstoff lokal beziehen möchten. Im Gegenzug ist unser Bier dadurch in die Verkaufsräume des Hofes eingezogen.

Tobias Schäfer, Firmenkundenberater bei der Volksbank Mittlerer Neckar: Wie entscheidet ihr, welche Biere auf den Markt
kommen?
Wichtig ist für uns eine gute Drinkability, das heißt es darf nicht zu extrem im
Geschmack sein, sondern muss ausgewogen schmecken. Im Moment versuchen wir
uns mit einem Sauerbier mit Himbeeren. Ein Bierstil der eigentlich nur eine kleine
Kundengruppe anspircht. Wir versuchen aber unsere eigene Note mit in das Bier zu
bringen und hierdurch auch eher klassischeren Biertrinkern schmackhaft zu
machen. (Anmerkung des Regionalboards: Wir hoffen auch einen ersten Test beim
Sommerfest 3.0!)
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Peter Greiner, Managing Shareholder Grevest Beteiligungs
GmbH: Was ist aus Deiner Sicht wichtig bei der Kaltakquise?
Was würdest Du anderen Start-ups mit auf den Weg geben?
Ich selbst habe mir schwer getan mit der Akquise, da es gar nicht so einfach ist,
überhaupt herauszufinden wer der Entscheidungsträger ist. Wichtig ist mir der
Bezug zum Personal in der Gastro, denn letztlich vermarkten sie unser Bier und sind
für den Erfolg zuständig. Daher machen wir gezielte Schulungen und bauen eine
persönliche Beziehung mit den Menschen auf. Das macht sich bezahlt!

Christian Bell, Senior Business Architect iteratec: Innovation,
Ausprobieren und Scheitern? Wie ist das Verhältnis zwischen
Brauversuchen und den Bieren, die nachher auch abgefüllt
werden?
Wir machen etwa sieben Testsude im Jahr und tatsächlich kommen fast alle in die
Flasche. Oft müssen wir natürlich etwas experimentieren und sukzessive anpassen,
aber sobald wir auf die Großanlage gehen, wird auch abgefüllt. Im Keller
schlummert noch ein Test, mit einer Champagner Hefe. Mal sehen, ob das irgendwann noch was wird. Generell hole ich mir sehr viel Inspiration durch das Probieren
von anderen Brauern, lese viel in der Literatur und habe Spaß am Ausprobieren!

Kontakt
Daniel Singh
Gründer & Diplom Braumeister
SinghBräu

E-Mail: braumeister@singhbraeu.de
Tel.:
070239423402
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