
Blick über Zoen
Tschechien -
das Paradies der Biertrinker
Die neuesten Erhebungen über die Stellung des Bieres in 
der tschechischen Gesellschaft zeigen, dass sich der Anteil 
der Bierkonsumenten, langfristig gesehen, nicht wesentlich 
verändert hat. Regelmäßig trinken 90 Prozent der Männer 
und mehr als die Hälfte der Frauen Bier, ohne Alters-, Aus- 
bildungs- und Einkommensunterschiede. Während sich der 
Konsum bei Frauen langfristig nicht verändert hat, sank der 
Bierverbrauch bei Männern leicht. Das ermittelte das Zentrum 
für Meinungsforschung in einer alljährlich durchgeführten 
Studie. Die tschechische Öffentlichkeit schätzt ein großes 
Markenangebot, eine Verbesserung der Produktqualität und 
des Geschmacks, aber auch das damit verbundene Sozial
prestige.
„Der Rückgang des Bierkonsums ist verständlich, da sich die 
Lebensweise in Tschechien verändert hat. Gründe dafür sind 
die längeren Arbeitszeiten und mehr Arbeitsdruck sowie die 
Tatsache, dass die Generation der großen Bierkonsumenten 
allmählich ausstirbt. Damit hängt auch unsere intensive 
Bestrebung zusammen, Bier als ein alkoholarmes Getränk zu 
präsentieren, das trotzdem mäßig konsumiert werden soll“ , 
sagt Jan Vesely, Exekutivdirektor des Tschechischen Verban
des der Brauereien und Mälzereien.
83 Prozent der Männer bevorzugen eine bestimmte Biermarke 
oder eine konkrete Brauerei. Ähnliche Präferenzen gibt es 
auch bei den Frauen (53 Prozent). „Die Tschechen bleiben 
konservativ, präferieren den Geschmack vor dem Preis und 
der Einfluss der Werbung ist nicht sehr stark. Dafür sollen wir 
immer neue und kreativere Ansätze zur Kundenansprache 
suchen“, konstatiert Martin Kolär, Geschäftsführender Gesell
schafter der führenden Marketing- und Verkaufsförderungs
agentur 4P&P, die seit vielen Jahren für Kunden aus dieser 
Branche arbeitet.

Die Brauindustrie in Tschechien
Trotz des leichten Rückgangs des Bierkonsums in Tschechien 
behalten die Tschechen trotzdem die Spitzenposition. Jeder 
Tscheche trinkt durchschnittlich 130 Liter Bier pro Jahr, 
danach folgen die Iren und die Deutschen mit einem Pro- 
Kopf-Verbrauch von je ca. 100 Liter.
Seit Längerem steigt die Popularität von Bierspezialitäten. 
Hier können Steigerungsraten von bis zu 40 Prozent ver
zeichnet werden. Die Produktion von Weizenbier und 
sonstiger Biersorten steigt ebenfalls, aber ihre Position auf 
dem Markt ist vorläufig gering. Der Anteil des Schankbieres 
bewegt sich dauerhaft bei rund 60 Prozent, der des Vollbieres 
bei über 30 Prozent und der Anteil der weiteren Biersorten 
auf dem Markt bei weniger als 10 Prozent. Die Nachfrage 
nach alkoholfreiem Bier steigt leicht, derzeit um 2 bis 3 Pro
zent.

Interessante Veränderungen sind derzeit in Bezug auf die 
Gebindearten zu erkennen. Im Jahr 2010 war der Anteil des 
Flaschenbiers (46 Prozent) zum ersten mal in der Geschichte 
höher als der Anteil des Fassbiers (45 Prozent). Im Vergleich 
dazu steigt aber der Anteil von Schankbier (3 Prozent) dank 
der Beliebtheit bei den Konsumenten sowie der Innovations
kraft und der Kreativität einiger Brauereien. Mäßig, aber stetig

steigt auch derAnteil des Dosenbiers (3 Prozent). Eine enorme 
Steigerung haben Biere in PET-Flaschen verzeichnet (3 Pro
zent), die für Konsumenten immer akzeptabler werden.
Bier gehört in Tschechien zu den Export-Schlagern. Zu den 
wichtigsten Abnehmern gehören die Nachbarländer Deutsch
land und Slowakei, dann folgen Schweden, Großbritannien, 
Russland und die USA.
Beachtlich ist, dass trotz rückläufiger Produktion und Ver
brauch das Angebot von Biersorten und Biermarken weiterhin 
steigt. Die Gesamtzahl übersteigt schon 450 Marken auf dem 
tschechischen Markt. Das ist ein Rekord und dieser Trend 
wird auch in den nächsten Jahren anhalten.

Aktionsbeispiel, wie Brauereien 
um Kunden kämpfen
„Beim Bier trinken möchten sich die Menschen in Tschechien 
vor allem in guter Atmosphäre unterhalten“ , erklärt 4P&P- 
Geschäftsführer Martin Kolär. Für die zu SAB Miller gehören
de Brauerei Radegast wurde die Kampagne „Wir sind Fans 
des mährischen Eishockeyspiels“ ausgearbeitet. Ziel dieser 
mehrstufigen Kampagne war es, die mit dem Bier verbun
dene gute Unterhaltung zunächst in die Eishockeystadien zu 
bringen und die Fans nach Ende des Spiels dann zu einem 
Kneipenbesuch zu bewegen, wo man Radegast ausschenkt. 
Viele Gewinnspiele und originelle Geschenke für die Fans 
unter anderem auch Kostüme, zum Beispiel in den Farben und 
im Design der Radegast-Brauerei, führten zu einem messbaren 
erhöhten Abverkauf und zu einer nachhaltigen Steigerung der 
Markenloyalität.
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