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Bilanz. Der Brauer füllt auch Limonaden und Bier für Händler ab und setzt verstärkt auf Exportmärkte

Egger Bier fließt bis nach Südkorea
VONSIMONEHOEPKE

DerBierdurstlässtnach. Inih-
ren besten Zeiten haben die
Österreicher statistisch gese-
hen 125 Liter Bier im Jahr ge-
trunken, jetzt sind es um20
Liter weniger.  Der Markt
wird auch weiterhin stagnie-
ren", meintBernhardProsser,
Geschäftsführer der Egger
Getränkegruppe. Deswegen
setzt er auf den Export. Be-
reits jedes vierte Egger Bier
geht ins Ausland, allen voran
nach Italien, gefolgt von Slo-
wenien. An dritte Stelle folgt
bereits China. Im Reich der

Mitte ist

Qualität
aus Europa ge-

fragt.  Chinesische
Firmen bringen Bie-
re auf den Markt, die
noch nie Hopfen oder
Malz gesehen haben -

da wird mit Stabilisato-
ren und Enzymen gear-

beitet", spitzt Prasser
das Themazu. Vor Kur-
zem hat Egger erst-
mals 32 Container
voll mit Grapefruit-
und Zitronenradler
auf ein Schiff gela-
den und Richtung
Südkorea ge-
schickt. Ab so-
fort wird es
in 10.000

südko-
reanischen

Supermärkten
Radler-Dosen aus Nie-

derösterreich geben, ist Pros-
ser stolz. Wie viele Nachbe-
stellungen es gibt, ist abzu-
warten.

Im Vorjahr hat die Privat-
brauerei Egger den Absatz
um 60.000 Hektoliter - um-

gerechnet 12 Millionen Krü-
gel Bier - auf 870.000 Hekto-
liter gesteigert. Der Bierum-
satz stieg hauchdünn (+0,5

Prozent) auf 49,2 Millionen
Euro. Neben Egger Bier hat
sich die Privatbrauerei Stand-

sich die Privatbrauerei Stand-
beine als Lohnabfüller und
Abfüller von Handelsmarken
aufgebaut. Früher bedeutete
das meist, dass Egg^r quasi al-
les von der Beschaffung der
Dose über deren Befüllung
und Verpackung übernom-
menhat. Heute bringen viele
Auftraggeber schon ihre eig-
ne Verpackung mit und kau-
fen nur noch die Dienstleis-
tung bei Egger zu - mit ein
Grund für das hauchdünne
Umsatzplus.

Neben Bier füllt Egger im
Schwesterunternehmen
Radlberger Limonaden
(Himbeerkracherl, Tiroler
Alm, Echt Holler, Granny's,
Radlberger), Sodawasser
(Mix it) oder gespritzten

Wein ab. Dazu kommen
zahlreiche Getränke -

vomSodawasser über Li-
monaden bis zu Energy
Drinks - die unter Han-
delsmarken auf den
Marktkommen. ImVor-
jahr ist der Egger-Grup-
pe aber ein großer Auf-
traggeber im Handels-

markenbereich weggefallen
- der deutsche Handelsriese
Edeka. Grund: Edeka füllt -

nach dem Kauf von zwei
Quellen - neuerdings selbst
ab. Das Minus werde durch
neue Aufträge kompensiert,
sagt Prasser. Im Limonaden-
bereich setzte Egger im Vor-
jahr 49,3 Millionen Euro um
- im Jahr zuvor waren es
61,3 Millionen Euro. 2016
will das Unternehmen den
Absatz in beiden Getränke-
gruppen um fünf Prozent
steigern. In der Egger Braue-
rei sind 72 Mitarbeiter be-
schäftigt, bei Radlberger
sind es am Standort Unter-
radlberg 127.

Egger-Chefs Bernhard Prosser
und Kurt Ziegleder (v. Ii.)

Zersplittert. Es klingt para-
dox: Die Österreicher trin-

ken immer weniger Bier,
gleichzeitig steigt die Zahl

der Brauereien - dank vieler
Kleinstabfüller. Von aktuell
214 Brauereien im Land ge-
hört bereits jede zweite zu ei-
nemGasthaus, so die Zahlen
des österreichischen Braue-
reiverbandes.

Im Vorjahr hat die heimi-
sche Bierwirtschaft mit 9,29
Millionen Hektolitern die
Jahresproduktion leicht plus
0,6 Prozent) gesteigert. Auch
wenn derzeit viel über Craft-
Bier gesprochen wird, macht
der Craft-Anteil  gefühlt we-
niger als ein Prozent" der Jah-
resproduktion aus, sagen
Branchenkenner. Craft Bier
ist vereinfacht gesagt nichts
anderes als handwerklich ge-
brautes Bier - also eigentlich

das Geschäft der Kleinst-
brauereien. Mittlerweile be-
schäftigten sich auch Kreativ-
abteilungen in Konzernen
mit dem Mode-Bier, für das
Konsumenten gern mehr
Geld auf den Tresen legen.
Schaden tut's der Branche
nicht - es wird wieder über
Bier geredet.

In der EU sind seit 2013
rund 900 neue Brauereien an
den Start gegangen, europa-
weit sind es mehr 6500. Laut
der Statistik der europäi-
schen Brauereilobby gibt je-
der EU-Bürger 200 Euro im
Jahr für Bier aus. Die Öster-
reicherdürften im oberen Be-
reich des Rankings zu finden
sein. Nicht nur weil sie mehr
Bier trinken als etwa Deut-
sche: Auch weil die Biersteu-
er hierzulande höher ist als in
vielen anderen Staaten.

Craft-Bier und kleine Brauer
treiben die Branche an
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Qualität
aus Europa ge-

fragt.  Chinesische
Firmen bringen Bie-
re auf den Markt, die
noch nie Hopfen oder
Malz gesehen haben -

dawird mit Stabilisato-
ren und Enzymen gear-
beitet", spitzt Prasser
das Themazu. Vor Kur-
zem hat Egger erst-
mals 32 Container
voll mit Grapefruit-
und Zitronenradler
auf ein Schiff gela-
den und Richtung
Südkorea ge-
schickt. Ab so-
fort wird es
in 10.000


