Bucanero Holguin
Spannendes Joint Venture
zwischen InBev und dem kubanischen Staat
Kubas Bierproduktion beläuft sich auf ca. 2,4 Mio. Hektoliter pro Jahr, was bei einer
Einwohnerzahl von ca. 12 Mio. einem Pro-Kopf-Konsum von ungefähr 20 Liter pro Jahr entspricht.
Dies ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig, erklärt sich aber durch die zurzeit nicht
sehr hohe Kaufkraft der kubanischen Bevölkerung. Langfristig verdient der kubanische Biermarkt
jedoch Aufmerksamkeit, da die Insel über eine exzellent ausgebildete und geschäftstüchtige
Bevölkerung verfügt. Dies dürfte in den nächsten Jahren zu einer positiven wirtschaftlichen
Entwicklung führen, entsprechende ordnungspolitische Rahmenbedingungen vorausgesetzt.
Unsere Redaktion hat die Verwaltung der Brauerei Bucanero in Havanna sowie den Produktionsbetrieb
in Holguin besucht. Eine spannende Geschichte schon deshalb, da hier in einer 50 : 50-Beteiligung
der weltgrößte Braukonzern InBev und der kubanische Staat in einem Joint Venture zusammengefunden haben. Lesen Sie, wie diese ungewöhnliche Kombination im Tagesgeschäft funktioniert.

ie Verwaltung von Bucanero
sitzt in einem liebevoll restaurierten Gebäude in Miramar, einem
westlich gelegenen Stadtteil der
kubanischen Hauptstadt Havanna.
Der Empfang durch den Generaldirektor Jean Stevenart ist herzlich
und verbindlich. Stevenart arbeitet
seit nunmehr fast 30 Jahren in
Betrieben des InBev-Konzerns.
Stationen waren unter anderem
die Zentrale in Leuven, Kroatien,
Russland, Bosnien-Herzegovina
und schließlich Kuba.
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Blickt man auf die Geschichte
von Bucanero zurück, kann man
sich gut vorstellen, dass Stevenart
seine internationale Erfahrung gut
gebrauchen kann: 1987 begann
die kanadische Brauerei Labatt,
Bier nach Kuba zu exportieren.
1992 wurde mit Hilfe von Labatt
eine gebrauchte Dosenabfüllanlage
in Holguin errichtet. Im Jahre 1997
schließlich unterzeichnete Labatt
ein Joint Venture-Abkommen mit
dem kubanischen Staat, sodass
aus der Brauerei in Holguin ein
Joint Venture-Unternehmen wurde.
Bei der Aktualisierung des Joint
Ventures im Jahre 2002 erhielt
Labatt unter anderem die Exklusivrechte für die Belieferung des
kubanischen Hartwährungsmarktes mit Bier.
Den Kubanern schmeckt
auch starkes Bier:
Das neue Bucanero Max
hat 6,5 Prozent Alkohol.“
Die Kapitalanteile zwischen der
inzwischen zum InBev-Konzern
gehörenden Brauerei Labatt und
dem kubanischen Staat liegen bei
jeweils 50 Prozent. InBev hat die
Leitung des Joint Ventures. Jeden
Monat wird eine interne Konferenz
der verschiedenen Abteilungsdirektoren einberufen, die „Mancom“
(Management Committee) genannt
wird. Hier werden die Ergebnisse
besprochen, Unternehmenspläne
festgelegt, neue Ziele bestimmt
und eventuell vorkommende Auffassungsunterschiede diskutiert
und zu einem Konsens gebracht.
Bei größeren Investitionen wie
z. B. derzeit die Modernisierung
der Dosenabfüllanlage, die etwa
1,5 Mio. US-Dollar kosten wird,
benötigt zwar die Zustimmung
des Aufsichtsrates, die Auswahl
der Anbieter und Zulieferer liegt
jedoch ausschließlich in den
Händen des Mancom.

Bucanero und Cristal
umsatzstärkste Marken
Interessant ist, dass die Brauerei
Bucanero exklusiv den DevisenBiermarkt (Peso Convertible =
an den Dollarkurs gebundene
Peso-Währung für den touristischen Bereich) in Kuba beliefert,
gelegentlich jedoch auch ihr Bier
an Organisationen verkauft, die
den inländischen Peso-Biermarkt
bedienen.

da diese durch ihre hohe Preisstellung nicht in großen Mengen
verkaufbar sind. Den Kubanern
schmeckt auch starkes Bier,
deshalb griff Bucanero diesen
Trend auf und kreierte Bucanero
Max, welches sowohl in der Dose
als auch in der Flasche angeboten
wird. Der Preis pro Dose liegt bei
ca. 1,10 $, der für die Flasche bei
0,90 $. Bucanero Max hat 6,5 Prozent Alkohol, ist aufgrund seines
etwas süßeren Geschmacks aber
auch bei Frauen beliebt.

Außer Beck’s werden keine InBevMarken nach Kuba importiert,

Das Basisprodukt der Brauerei,
die Marke Bucanero, verfügt über

bedeutet. Die Gebindeanteile
verteilen sich zu 65 Prozent
auf Dosen-, zu 23 Prozent auf
Flaschen- und zu zwölf Prozent
auf Fassabfüllung.
Wir wollen die Produktion
von z.Zt. 1 Mio. Hektoliter
auf 1,8 Mio. Hektoliter
ausbauen.“

Die Verwaltung der Cerveceria Bucanero befindet sich in einem liebevoll restaurierten
Gebäude in Havannas Stadtteil Miramar. Geschäftsführer Jean Stevenart (li.)
gab Wolfgang Burkart, BRAUINDUSTRIE, einen Einblick in die erfolgreiche
Entwicklung seiner Markenprodukte.

65 Prozent Dosenanteil
Im Moment verfügt die Brauerei
über eine Gesamtkapazität von
1 Mio. Hektoliter. Es wird versucht,
die Produktion zunächst auf
1,5 Mio. Hektoliter und schließlich
auf 1,8 Mio. Hektoliter zu erweitern,
um die große Nachfrage befriedigen
zu können. Der Ausstoß 2006
betrug exakt 949 000 Hektoliter,
was im Vergleich zum Vorjahr
eine Steigerung von zehn Prozent
Der Engpass liegt
momentan in der
Abfüllkapazität.“

Aufgrund der erfreulich hohen
Nachfrage nach den Produkten
der Brauerei ...

5,4 Prozent Alkohol, der Preis für
eine Dose beläuft sich auf 0,90 $.
Malta, das alkoholfreie Bier, wird
mit braunem Zucker produziert.
Es ist extrem dunkel, fast wie
Guinness, ist sehr süß, hat einen
starken Röstmalzgeschmack und
einen hohen Nährwert. Cristal,
die zweitstärkste Marke, hat 4,9
Prozent Alkohol, die nur regional
verkaufte Marke Mayabe enthält
4,5 Prozent Alkohol. Die Marke
Bucanero hat einen Umsatzanteil
von 50 Prozent, Cristal erreicht
ca. 25 Prozent, der Rest verteilt
sich auf Beck’s, Mayabe und
Malta.
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... beschäftigen sich Stevenart und sein
Team zurzeit mit der Erweiterung der
Kapazität von 1 Mio. hl auf 1,8 Mio. hl.

Bei Flaschen gibt es ein besonderes Problem zu beachten. Da nur
etwa 60 Prozent der verkauften
Flaschen als Leergut zurückkommen, besteht ein ständiger Mangel
an Glasflaschen. Es gibt zwar ein
vom Staat organisiertes Sammelsystem für Flaschen, bei dem
die Menschen im Gegenzug
für die leeren Flaschen kein Geld,
sondern Naturalien erhalten.
Zusätzlich wurde Bucanero erlaubt,
ein Tauschsystem einzurichten,
indem sechs leere Kästen Bier
gegen einen vollen Kasten getauscht werden. Trotzdem reicht
der Rücklauf an Flaschen nicht
aus, um die 36 000er-Flaschenabfüllanlage rund um die Uhr
auszulasten. Die Dosenanlage
hingegen, die mit 680 Dosen
pro Minute befüllt, wird sieben
Tage die Woche 24 Stunden rund
um die Uhr nonstop gefahren.
Der Engpass liegt bei Bucanero
also nicht in der Braukapazität,
sondern im Bereich der Abfüllung.

Fünf nationale
Distributionszentren
Neben der eingangs erwähnten
Modernisierung der Dosenabfüllung wurde weiterhin in einen
Schrumpftunnel von Sidel investiert,
der für eine ansprechende Verpackung der Dosen auf Trays sorgt.
Außerdem wurde zur Beschleunigung der Verpackungsprozesse
eine neue Palettiermaschine von
? installiert. Momentan beliefert
Bucanero primär den gesamten
nationalen kubanischen Markt
und ist auch im Exportbereich
aktiv. Die Exportquoten weiter
zu steigern, ist deshalb schwierig,
da die Herstellungskapazitäten –
wie beschrieben – limitiert sind.
Zurzeit wird immerhin in mehr
als 20 Länder exportiert. Die in
drei bis manchmal vier Schichten
produzierten Produkte werden
über fünf große Verteilzentren zum
Verbraucher gebracht. Diese Distributionszentren befinden sich in
Santiago de Cuba, Holguin, Ciego

de Avila, Cardenas und Havanna.
Mit großen Lkws wird das Bier
dorthin angeliefert und dann
mit 70 brauereieigenen Lastwagen
zu den Verkaufsstellen transportiert.
Da die Liefermengen die eigenen
Transportkapazitäten übersteigen,
werden von staatlichen Organisationen zusätzlich Fahrzeuge
angemietet.

Von der Verwaltung in Havanna führte
uns ein knapp zweistündiger Flug
in den Osten Kubas nach Holguin.
In der Brauerei nahmen sich Paul
Krkosek, Technical Director Operations
(li.) und der deutsche Braumeister
Hans Dahnken Zeit für ein Gespräch.

Ebenso wie die Depots werden
auch die großen Kunden direkt
beliefert. Dabei handelt es sich
um etwa 20 staatliche kubanische
Unternehmen, die ihrerseits den
weiteren Verteilungsweg organisieren. Die Verkaufsstellen werden
von Brauereivertretern besucht
und betreut, wobei die Marketing-

unterstützung naturgemäß eingeschränkt ist. Große Summen für
Marketingstrategien aufzuwenden,
gibt nach Angaben der Firmenleitung wirtschaftlich keinen
Sinn (Nachfrage ist größer als
Angebot, d. Red.) und deckt sich
nicht mit den ethischen Prinzipien
Kubas.

Durch die geplanten Investitionen
soll die Effizienz der Produktion
weiter gesteigert und damit die
Kosten pro Hektoliter gesenkt
werden.

Aroma- und Bitterhopfen
aus Deutschland

Immer im Mittelpunkt des Interesses stehen beim Bucanero-Team die
Produkte. Pierluigi Bozzoni, Director Comercial (re.), nutzte die Gelegenheit,
um sich mit dem Berichterstatter über den deutschen Markt auszutauschen.

Die Produktion erfolgt nicht nach
dem deutschen Reinheitsgebot, es
wird z. B. Zucker verwendet, der
dem Bier, so Braumeister Dahnken, ein leichteres Aroma verleiht.
Als Hopfengabe werden Pellets,
Aroma- und Bitterhopfen aus

Bierpreis stabil,
Produktionskosten
gestiegen
Ein Problem, das die Brauerei aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise zunehmend belastet, ist die
Schwierigkeit, Preise anzupassen.
Aufgrund der kubanischen
Biermarktstruktur und der
wirtschaftspolitischen Werte
Kubas wenden wir natürlich
keine großen Summen
für das Marketing auf.“
Seit 2002 hat sich der Bierpreis
nicht verändert, bei gestiegenen
Kosten geht dies also zu Lasten
der Marge. Bisher wurde dies
durch ein ständig größeres Produktionsvolumen kompensiert;
da die maximale Kapazitätsauslastung der Brauerei mittlerweile
aber erreicht ist, wird Bucanero

vom Kostenproblem eingeholt.
International sind Kosten für
z. B. Glasflaschen oder den Rohstoff Malz dramatisch gestiegen.

der Hallertau in Deutschland,
verwendet. Wie in vielen tropischen Ländern, wo Bier extrem
heruntergekühlt wird, stabilisiert
Bucanero die Biere mit PVPP.
Andere künstliche Zusätze
werden nicht verwendet.
Die Brauerei arbeitet
profitabel: Der fixierte
Bierpreis bei steigenden
Kosten macht uns jedoch
zunehmend Probleme.“

Gute Laune im Sudhaus, das von der deutschen Firma Huppmann geliefert wurde:
(v.re.: Braumeister Hans Dahnken, Wolfgang Burkart, Technologe Manuel Martinez,
Maintenance Manager Luis Tamayo und Rogalbis Creagh, Brewing Department
Manager).
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Holguin liegt in einer sehr
trockenen Region Kubas, in den
letzten drei Jahren hat es dort
kaum geregnet. Die Brauerei greift
beim Brunnenwasser auf einen
60 m tiefen Brunnen zurück, der
23 km von der Brauerei entfernt
und über eine Pipeline mit dieser
verbunden ist. Aufgrund seines
hohen Chloridgehaltes muss
das Wasser aufwendig durch

Die Brauerei macht in allen Bereichen einen sauberen
Eindruck. Unser Bild zeigt den Simonazzi-Füller
und ein Inspektionsgerät von Heuft.

Der Traypacker von Cermex/Sidel ermöglicht die Herstellung
attraktiver Dosentrays.

Wir produzieren 120 000
Hektoliter Fassbier; unser
großes Techniker-Team
betreut die Gastronomen
bei Hygienefragen und
der optimalen Bierpflege.“

Die Brauerei produziert die beachtliche Menge von 150 000 hl Fassbier. Ein eigener
Außendienst stellt die Qualität und Hygiene beim Gastronomieausschank sicher.
Dies ist in einem tropischen Land wie Kuba eine extrem wichtige Aufgabe.

Die Marke Bucanero (5,4 Prozent Alkohol)
hat einen Umsatzanteil von 50 Prozent ...
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Umkehrosmose aufbereitet werden, die Endqualität ist ein sehr
gutes, weiches Wasser. Nach
der Abfüllung werden sämtliche
Biere pasteurisiert, die Haltbarkeit
beträgt bei Flaschenbieren sechs
Monate, beim Dosenbier ein Jahr.
Zur Qualitäts- und Verarbeitungskontrolle wird nach den Vorgaben
von InBev gearbeitet, es werden
Proben zur Kontrolle nach Belgien
ins Labor geschickt. Die Hefe, die
nicht mehr als acht Mal geführt
wird, wird von InBev bezogen.
Da Bucanero beachtliche
120 000 Hektoliter Bier pro Jahr
in 50-Liter-Fässer abfüllt, stellt sich
die Frage nach der Notwendigkeit
der Betreuung der Verkaufsstellen.
Diese wird durch Bucanero-eigene

... während Cristal (4,9 Prozent Alkohol)
25 Prozent zum Gesamtumsatz beiträgt.

Techniker, die in den Bars und
Restaurants nach dem Rechten
sehen und den Wirten und Restaurantbesitzern mit Rat und Tat zur
Seite stehen, gewährleistet.

z. B. im Moment Verbrauchergewohnheiten, auf die es Rücksicht
zu nehmen gilt, getestet. Erst dann
wird entschieden, ob es Sinn macht,
in Kuba in diese Richtung weiterzudenken.

Auslandserfahrener
deutscher Braumeister

Als Fazit kann der Besucher
zum einen festhalten, dass ihn die
herzliche Gastfreundschaft sowohl
in Havanna als auch in Holguin
sehr beeindruckt hat. Zum anderen
ist es für einen weltweit tätigen
Journalisten natürlich hochinteressant zu sehen, wie zwei doch sehr
unterschiedliche Philosophien, hier
der kubanische zentral gelenkte
Staat, dort der auf Profit getrimmte
internationale Konzern, ihre Interessen auf einen gemeinsamen
Nenner bringen und gemeinsam
erfolgreich sein können. Man darf
gespannt sein, wie sich dieses
Experiment Bucanero weiterentwickeln wird. Es wird wohl nicht
unser letzter Besuch in Holguin
gewesen sein, wir werden unsere
Leser auf dem Laufenden halten.

Neben den beschriebenen Bieren
wird als Spezialprodukt Maltina,
ein alkoholfreies Getränk auf Malzbasis, produziert. Zurzeit werden
100 000 Hektoliter pro Jahr hergestellt. Allerdings hätte dieses
Getränk ein viel höheres Potenzial,
das jedoch aufgrund der CO2Knappheit nicht ausgeschöpft
werden kann. Das Getränk ist
bei der Bevölkerung sehr beliebt
und gilt als gesundes Produkt, das
das Leistungsvermögen steigert.

Große Verantwortung für die Qualität
der Biere tragen Ramona Pupo (li.),
Quality Manager und Betty Chacon,
Packaging Manager.

ins Ausland zu schicken; z. B.
wurden im Bereich Verpackung
einige Mitarbeiter in Argentinien
ausgebildet, im Bereich Energieeinsparung und Kühlung wurden
Mitarbeiter in Kanada, im Bereich
Finanzen auch in Russland weitergebildet.

Biermischgetränke als
Sortimentserweiterung?

Che Guevara genießt in Kuba nach
wie vor hohes Ansehen. Dies zeigt
sich u.a. dadurch, dass an vielen
Stellen in der Brauerei Bilder des
„Commandante“ zu finden sind.

Mit Hans Dahnken hat Bucanero
einen Braumeister aus Deutschland – die international generell
einen hervorragenden Ruf haben.
Dahnken ist zudem auslandserfahren, er war bereits für Beck’s
in China und Thailand tätig. Zurzeit wird versucht, gemeinsam
einen kubanischen Kollegen für
Dahnken auszubilden. InBev legt
besonderen Wert auf die Qualifizierung der kubanischen Mitarbeiter
und hat hierfür eigens ein Ausbildungskonzept entwickelt.

Zum Thema alkoholfreie Erfrischungsgetränke befragt, stellt
Direktor Stevenart klar, dass hier
keine weiteren Pläne bestehen,
da InBev seit jeher ausschließlich
den Biersektor im Fokus hat.
Befragt zum Segment Biermischgetränke, das international interessante Zuwachsraten hat, sieht
Stevenart schon eher Möglichkeiten.
So verweist er z. B. auf das extrem
erfolgreiche Produkt Beck’s Green
Lemon, schränkt jedoch ein, dass
man länderspezifische Gewohnheiten erst austesten müsse. So werden

Bucanero Max (6,5 Prozent Alkohol)
hat es Karl-Heinz Finkbeiner, Getränkefachgroßhändler aus Ulm/Langenau,
offensichtlich besonders angetan.

Alkoholreie Erfrischungsgetränke: InBev hat seit jeher
den Biersektor im Fokus.“
Die Ausbildung der Mitarbeiter wird
von InBev dergestalt unterstützt,
dass Techniker und Ausbilder
nach Holguin entsandt werden,
die vor Ort Kurse und Seminare
abhalten. In wenigen speziellen
Fällen gelingt es auch, Mitarbeiter
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