
Mehr Effizienz in der  
Bierproduktion durch budget- 
und liquiditätsschonende 
Modernisierung

Die rund 1500 Braustätten in Deutschland stehen nicht nur durch den aktuellen Absatz-
einbruch aufgrund der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen, sondern sie 
sehen sich schon länger einem wachsenden Preis- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt. 
Eine sich schnell wandelnde Konsumentenkultur und die entstehende neue Vielfalt  
an Bieren sind Trends, auf die reagiert werden muss, erfordern Veränderungen in  
der Produktion. Mit mehr Flexibilität und Agilität sowie einer Steigerung der Effizienz  
im Brauprozess – bei gleichzeitig hoher Qualität – können Sie diese Entwicklungen 
erfolgreich nutzen. 

Unsere innovative Technologie und attraktive Finanzierungslösungen helfen  
Ihnen gerade jetzt notwendige Investitionen zu tätigen und so auch in Zukunft  
wettbewerbsfähig zu bleiben.

siemens.de/brau-effizienz



Maßgeschneidertes Angebot für mehr Liquidität
Auch bei knappen Budgets kann die Modernisierung der Anlagen jetzt beginnen – dafür sorgen exakt planbare 
niedrige monatliche Aufwendungen. Die Zahlung beginnt erst nach der Inbetriebnahme nach dem „Pay-as-you-
use-Prinzip“. Dabei sind die Zahlungspläne so intelligent und flexibel, dass sie exakt zu den individuellen Bedürf-
nissen Ihres Unternehmens passen. Die Investitionen beeinträchtigen nicht Ihre Kreditlinien, da die Finanzierung 
bankenunabhängig durch Siemens geschieht. 

Starke und verlässliche Partnerschaft 

Vertrauen Sie der technologischen Expertise eines industrie führenden Unternehmens sowie unseren erfahrenen 
Systemintegrationspartnern und profitieren Sie von budgetschonenden und individuellen Zahlungsplänen – alles 
aus einer Hand und sofort.
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Weitere Informationen finden Sie hier: 

siemens.de/brau-effizienz 

brau-effizienz.de@siemens.com

BRAUMAT von Siemens:  
Die Vorteile einer liquiditätsschonenden Modernisierung auf einen Blick

CIP-Reinigung optimieren
Steigern Sie Ihre Gesamtanlagen effizienz 
durch die Optimierung des zeitlichen 
Ablaufs der CIP-Reinigung (Cleaning in 
Place) sowie durch eine Verringerung 
des Einsatzes der Reinigungsflüssig-
keiten.

Produktionsausfälle vermeiden
Erkennen Sie sofort Abweichungen  
und Störungen. Erhöhen Sie die Anlagen-
  verfügbarkeit durch mehr Transparenz.

Bierschwand reduzieren
Passen Sie die Fahrweise der Anlagen  
auf den aktuellen Sud an und schaffen  
Sie mehr Transparenz bei allen relevanten 
Ma terialmengen und -bewegungen in  
den verschiedenen Prozessschritten 

Sude-Produktion erhöhen
Starten Sie vollautomatisch in der Nacht 
und reduzieren Sie Leerlauf- und Still-
standszeiten durch bessere Kapazi-
tätsauslastung. 

Ausbeute der Rohmaterialien erhöhen
Optimieren Sie den Einsatz der  
Grundstoffe durch automatische  
Dosagen und exakte Verwiegungen.

Modernisieren und Liquidität schonen
Nutzen Sie unsere maßgeschneiderten 
flexiblen Zahlungspläne und Zahlungsziel-
verlängerungen für die Modernisierung 
Ihrer Brauerei.
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Mit dem Prozessautomatisierungssystem Braumat von Siemens produzieren mitt-
lerweile mehrere hundert Brauereien weltweit sicher und qualitativ hochwertig 
ihre Biere. Es unterstützt den gesamten Brauprozess beispielsweise mit einem 
innovativen grafischen Rezeptsystem. 

So lassen sich Agilität, Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sicher-
stellen und weiter verbessern. Denn neben Hopfen, Malz, Hefe und Wasser werden 
Prozessdaten als fünfter Rohstoff für Brauereien immer wichtiger. Sie bilden die 
Grundlage dafür, die Betriebsabläufe zu optimieren, Wasser und Energie zu sparen 
sowie den Ausstoß  zu erhöhen.

BRAUMAT – die innovative Brauerei-Automatisierung  
von Siemens


