Brauen unter Palmen
Brauerei Tinima steigert Leistung und Qualität
durch Maschinen- und Anlageninvestition
Fährt man von der kubanischen Hauptstadt Havana die Caretera Central, die die Mitte der Insel
von West nach Ost durchschneidet, kommt man bei Kilometer 560 an die Provinzhauptstadt Camagüey.
Linker Hand an der Umgehungsstraße erkennt man alsbald die markanten Gär- und Lagertanks
der Brauerei Tinima. Wie die Brauerei die schwierige Periode nach 1990 nicht nur überstanden,
sondern mit Hilfe eines großen Investitionsprogramms sogar in eine erfolgreiche Ausstoßentwicklung
übergeleitet hat, zeigt nachfolgender Bericht. (Bu)

er Maximo Lider Cubas Fidel
Castro, hat die Brauerei am
23. Dezember 1985 eingeweiht.
Die Tinima Brauerei, die damals
mit Hilfe der Deutschen Demokratischen Republik gebaut wurde,
ist die größte Brauerei in Cuba.
Der Name „Tinima“, der auf die
indianischen Ureinwohner zurückgeht, gibt nicht nur der Brauerei,
sondern auch der Stammmarke
ihren Namen. Die Namensgebung
„Tinima“ zeigt schon, wie stark die
Brauerei in der Region verwurzelt
ist. Es gibt in der Nähe einen kleinen Fluß, der den gleichen Namen
trägt.

D

700 000 Hektoliter Bier
Nach der Ausstoßentwicklung
seit 1985 befragt, kommentiert
der Generaldirektor der Brauerei,
Juan Rodríguez García, erst einmal: „Natürlich ist 1985 noch nicht
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Auch der Maximo Lider, Fidel Castro, scheint mit der Leistung der Brauerei
Tinima zufrieden zu sein: (v. re.) Wolfgang Burkart, Verlag W. Sachon;
Maria del Rosario Martinez Ruiz, Technische Direktorin; Gicela de Leon Ferrin,
Dolmetscherin und Karl-Heinz Dohlich, Repräsentant einiger bekannter deutscher
Zulieferfirmen (Büro Havana: 0053-7-836 47 35)

viel Bier produziert worden, da wir,
übrigens mit Hilfe von Fachleuten
aus der damaligen DDR, mit dem
Brauereineubau beschäftigt waren.
Bis zum Jahr 1989 hatten wir dann
aber eine Periode ständiger Produktionssteigerungen, so daß wir
1989 fast 1 Mio. hl Bier produziert
haben.“ Diese Größenordnung ist
auch die projektierte Leistung der
Brauerei. Die Zeit nach 1989 bis
1997 war nicht nur für die Brauerei
Tinima schwierig, sondern nach
der Auflösung des sozialistischen
Lagers wurden viele Dinge wie
z. B. Finanzierung, Ersatzteilversorgung usw. immer schwieriger,
so daß die Produktion stark sank.
In einer Phase der Regeneration
seit 1997, auf die später noch
näher eingegangen wird, erholte
sich das Unternehmen wieder,
so daß heute ca. 700 000 hl Bier
produziert werden können.
Gefragt, warum der Name Tinima
nicht nur der Brauerei, sondern
auch der Hauptmarke ihren Name
gibt, weißt Rodriguez darauf hin,
daß dieser Name und damit die
Marke Tinima in Cuba sehr bekannt und anerkannt ist. Mit den
Investitionen, die in den letzten
Jahren getätigt wurden, sei man
sich sicher, daß man den Markt
auf der Grundlage dieser bekannten Marke weiter stabilisieren und
erweitern könne.
Die Brauerei Tinima produziert jedoch nicht nur für die einheimische
Bevölkerung, sondern verfügt mit
dem alkoholfreien Bier Malta ebenso über ein Produkt für den Tourismus/Devisenbereich. Das Malta
der Brauerei wird ebenfalls unter
dem Namen Tinima verkauft. Die
Produktion von Malta ist durch die
Tatsache, daß das Produkt alkoholfrei ist, technisch sehr komplex.
Da spielt natürlich die Frage der
Qualität der Abfüllanlagen eine
besondere Rolle. Auf der Grundlage
der neuen Maschinenausrüstung
ist man bei Tinima gerade dabei,
die Produktion von Malta wesentlich zu steigern, da man jetzt über
geeignete Maschinenausstattung
dafür verfügt. Der Anteil von Malta
ist noch relativ klein, wächst aber
monatlich um zweistellige Prozentsätze.

630 Brauerei-Mitarbeiter
Daß die Brauerei sich gegenüber
den Wettbewerben noch nie verstecken mußte, zeigt eine ganze
Reihe von Preisen, die gewonnen

wurden. Besonders stolz ist man
auf den „Preis für Qualität“ den
das Unternehmen 2003 auf der
internationalen Havanna Messe,
der größten Messe Cubas, erringen konnte. Heute arbeiten über
630 Mitarbeiter in der Brauerei.
Dieses Personal ist nicht nur am
Standort in Camagüey beschäftigt,
sondern verteilt sich auf die verschiedenen Betriebsteile. Tinima
verfügt zum einen über eine Abfüllanlage in Ciego de Avilla, wohin
Bierkonzentrat per Tankwagen
gebracht und dort abgefüllt wird.
Weiterhin existieren Vertriebsbüros
in Havana und zahlreichen anderen Orten Cubas. Am Standort
Camagüey sind etwas mehr als

400 Mitarbeiter beschäftigt. Dies
sind Mitarbeiter in der Produktion,
aber auch die Leitung der Brauerei, die für die restlichen Betriebsteile im ganzen Land zentral
verantwortlich ist.
Die Brauerei verteilt das Bier im
Land durch einen eigenen Fuhrpark, und benutzt dafür verschiedene Formen der Distribution.
Das Bier und das Malzbier für den
Tourismus wird durch die staatliche
Handelsorganisation Cimex verkauft. Ebenso existieren aber auch
Provinzen, in denen Tinima das
Bier mit eigenem Fuhrpark verteilen kann. Die Tinima Geschäftsleitung berichtet stolz, daß das Malta

von Tinima, das beliebteste Malta
der gesamten kubanischen Bevölkerung ist. Man liefert die Begründung gleich mit: „Wir haben hier
die traditionelle Formel für die Produktion traditionellen kubanischen
Maltas über die Jahre erhalten.“

Betriebserneuerung
ab 2003

Schon von weitem sind die Brauereitanks und das Verwaltungsgebäude zu sehen.

Der Name Tinima geht auf indianische Ureinwohner Cubas zurück.
Im Bild (v. re.) Tinima Pils (5,2 Vol.-Prozent); Superior (4,5 Vol.-Prozent);
alkoholfrei und die neue Marke für den Devisenmarkt: Floridita (5,2 Vol.-Prozent).

Eine cubanische Besonderheit sind die pipas oder thermos,
mobile Tankwagen für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung.
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Die Brauerei ist zwar in einem Prozeß des Wachstums, mit 700 000
hl pro Jahr aber noch nicht ganz
ausgelastet. Der Plan für die nächsten Jahre sieht vor, die Leistungsgrenze von 1 Mio. hl baldmöglichst
zu erreichen. Auf die Dosenproduktion wird bei Tinima, im Gegensatz zu Bucanero, völlig verzichtet.
Es wird ausschließlich in KEG und
Glasflaschen abgefüllt.
Ein sehr angenehmes Thema für
den Generaldirektor Rodríguez
und seine technische Direktorin
Gicela de León Ferrín ist natürlich
die Diskussion über die Investitionen, die in den letzten Jahren
in der Brauerei getätigt wurden.
Es wurden seit dem Jahr 2003 alle
wesentlichen Betriebsteile erneuert. Im Einzelnen ging es hier um
die Bereiche Energie, Wasseraufbereitung, Sudhaus sowie Flaschenabfüllanlage und Keg-Abfülllinie. Rodríguez legt Wert darauf,
daß auch die vorherigen Anlagen
mit einer akzeptablen Effizienz
ausgestattet waren, da sie über
Jahre mit vorzüglichen ökonomischen Werten gut gearbeitet haben,
aber nach über 20 Jahren die
Lebenszyklen der alten Anlagen
erreicht waren und neue Technologien dringend eingeführt werden
mußten. „Wir freuen uns darüber,
daß wir in der Lage waren, diese
Investitionen vorzunehmen, da
Tinima eine Brauerei ist, die auch
heute in Staatsbesitz ist, also zu
100 Prozent in den Händen des
Volkes“, so Rodríguez. Das Ziel
der Unternehmensleitung ist es,
den Betrieb auf ein produktionstechnisches Niveau zu bringen,
das den Privatbetrieben auf dem
freien Weltmarkt entspricht. Auf
diesem Weg ist schon eine ganze
Menge erreicht worden und die
engagierte Leitung der Brauerei
läßt keinen Zweifel daran,
daß man auch weiter an diesem
Ziel erfolgreich arbeiten werde.
Durch die neuen Investitionen
stieg die Kapazität für die Faßbierabfüllung auf insgesamt 100 000 hl

pro Jahr, die Anlage schafft 60
Kegs pro Stunde. Somit können
200 000 Fässer á 50 l pro Jahr
zum Konsumenten verbracht
werden. Für den Ausschank von
Faßbier hat die Brauerei Tinima
eine eigene Mannschaft für die
Bierpflege, also Leitungsreinigung.
Die Betreuung der Faßbierkunden
usw. wird von der Brauerei selbst
gestellt.

Qualifiziertes Personal
Die Ausbildung von Mitarbeitern
wird bei der Brauerei besonders
wichtig genommen. Dies sieht man
auch daran, daß in der Brauerei
zurzeit ca. 150 an der Universität
ausgebildete Mitarbeiter arbeiten.
Zwei Braumeister stehen an der
Spitze der Produktion, das Bedienpersonal in der Brauerei wird
ständig weitergebildet. In einem
komplizierten Prozeß wird ein
Arbeitsbild für jeden Arbeitsplatz
entwickelt. Nachdem der Bedarf
an qualifizierten Mitarbeitern festgestellt ist, versucht man geeig-

Eine besondere Ehre erfuhr der deutsche Besucher, der sich in das goldene Buch
der Brauerei eintragen durfte. Ein ehrfürchtiger Schauer überlief den Berichterstatter,
als er beim Datum 23. Dezember 1985 die Unterschrift von Staatspräsident
Fidel Castro unter dem ersten Eintrag las.

nete Mitarbeiter zu finden, die man
entsprechend weiter qualifizieren
kann und prüft dann, auf welche
Art und Weise die Weiterbildung
erfolgen kann. Dies gilt für Elektriker, Software-Spezialisten, Mecha-

niker genauso wie für die Brauer
und auch die Führungspersonen.
Außerdem hat man auch schon
Mitarbeiter nach Europa zur Ausbildung in die entsprechenden
Institute geschickt. Eine besonders

Export wird
weiter ausgebaut
Export ist für die Brauerei Tinima
kein neues Thema, die Marke
Tinima ist heute in mehr als 50 Ländern registriert. Die 150 000 Kisten
– dies entspricht in etwa 13 000 hl
Bier – die letztes Jahr exportiert
wurden, gingen hauptsächlich
in die Länder Großbritannien,
Chile und Frankreich. Der Berichterstatter hat jedoch auch schon
in Deutschland, im Haus der 131
Biere in Hamburg, Tinima gesehen
und verkostet. Diese Exportbemühungen sollen weiter ausgebaut werden. „Es ist in unserem
vorrangigen Interesse, die eigenen
Marken zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.“ so Rodríguez.

Der Produktionsleiter José Atola Moreno (re.) führte die deutschen Gäste
sachkundig durch die Brauerei. Links im Bild Karl-Heinz Finkbeiner,
deutscher Getränkefachgroßhändler mit knapp 1 Mio. Hektoliter Getränkeumsatz,
der sich von den Leistungen des Tinima-Teams beeindruckt zeigte.

gute Zusammenarbeit hat man
mit der Universität in Camagüey,
speziell zum Fachgebiet Brauereitechnik. Dies ist ein Lehrstuhl,
der durch die cubanische Lebensmittelindustrie und das Bildungsministerium eingerichtet worden
ist. Die Universität Camagüey
bildet an diesem Lehrstuhl nicht
nur Mitarbeiter der Brauerei
Tinima, sondern Brauereifachleute
für das ganze Land aus.

Entsprechend den Anforderungen
eines tropischen Landes werden
die Biere alle pasteurisiert. Der
Hopfen kommt hauptsächlich aus
der Tschechischen Republik und
wird primär in Form von Konzentrat und Pellets zugeführt. Das verwendete Malz besteht hauptsächlich aus dem Typ Pilsener Malz.
Der Brauprozeß wird mit Hilfe
von Zuckerrohrsirup unterstützt
und erweitert.

Die technische Direktorin de León
betont, daß einer der großen Vorteile für Tinima das hervorragende
Wasser, das in ausreichender
Menge zur Verfügung steht, sei.
„Der Standort der Brauerei wurde
1985 unter anderem wegen des
Kriteriums der ausreichenden
unterirdischen Wasserreserven
von guter Qualität gewählt.
Wie schon eingangs erwähnt, ist
Tinima nicht nur vom Namen her
der Region verwurzelt, sondern
auch in vielen anderen Bereichen.
Die Produktion soll weiter gesteigert, das Qualitätsniveau gesichert
und der Export gefördert werden“,
so de Leon.

Floridita: Neue Marke
startet erfolgsversprechend
Rodriguez meint ergänzend:
„Wir haben eine neue Biermarke
entwickelt: Demnächst werden wir
ein Bier mit dem Namen Floridita
produzieren, das nach den ersten
Marktversuchen sehr erfolgreich
zu werden verspricht.“ CubaKenner wissen, daß Floridita der
Name der Bar ist, in der Hemingway seine Mojitos jeden Abend zu
sich nahm, und die bei den Touristen bekannt und hoch im Kurs ist.

Pipas = Thermos

Im Jahr 2004 wurden umfangreiche Investitionen in die Brauerei getätigt.
Heute werden über 700 000 hl Bier produziert.
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Eine interessante Besonderheit fiel
schon bei der Anfahrt zur Brauerei
auf: Die „Pipas“. Pipas sind eine
cubanische Spezialität. Es sind
umgebaute Lastwagenanhänger,
die in der Mitte über einen Edelstahltank verfügen, der mit Bier

Mit den Leistungen der Etikettiermaschine der Firma Gernep
ist man bei Tinima sehr zufrieden.

Modernste
Kontrolltechnik
von Heuft.

befüllt wird, das gekühlt wird und
unter Gegendruck steht. Diesen
Wagen füllt man, wenn viel Bierproduktion zur Verfügung steht,
und postiert ihn an bestimmte feststehende Verkaufspunkte. Diese
festen gastronomischen Verkaufspunkte werden über die Pipas,
die offiziell „Thermos“ heißen, versorgt. Ziel ist es, immer mehr solcher festen Punkte zur Versorgung
der Bevölkerung zu errichten,
insbesondere Punkte, die über
Vorraussetzung für Hygiene und
ein gutes Kälte- und Kühlsystem
verfügen. Da über den Pipa-Verkauf die breite Bevölkerung angesprochen wird, wird das Bier hier
zu äußerst günstigen Preisen
abgegeben. Die Brauerei Tinima
versorgt heute fünf Provinzen:
Holguin, Las Tunas, Camagüey,
Ciego de Avila y Ciudad de
La Habana. Erstaunlicherweise
gibt es sogar in Havana Verkaufspunkte, wo Tinima verkauft wird.
Die maximale Entfernung, die von
den Pipas versorgt wird, beträgt
ungefähr 100 Kilometer, wenn für
ausreichend Kühlung gesorgt ist.
In die anderen Provinzen wird
hochkonzentriertes Bier gefahren,
das dort entsprechend rückverdünnt und abgefüllt wird. Rodriguez
lacht, wenn er erzählt, daß man
festgestellt habe, daß es in Europa
ähnliche Verkaufseinheiten gibt.
José Artola Moreno, der in Spanien
zur Ausbildung war, hat ähnliche
Fahrzeuge wie die cubanischen
Pipas dort gesehen. Es scheint
so, scherzt Rodriguez, daß Europa
das Prinzip unserer Pipas übernommen hat.

Zufrieden mit
deutschen Zulieferern
Die doch erheblichen Investitionen
in Maschinen und Anlagen wurden
primär von deutschen Zulieferern
erstellt. Entscheidend bei der Auswahl der Lieferanten, so Rodríguez,
war nicht nur, daß Preis und
Leistung stimmten, sondern daß
es auch gute Handelsbeziehungen
zwischen Cuba und Deutschland
gibt. Die Beziehungen zu Deutschland seien sehr seriös, traditionell
erfüllten beide Seiten alle getroffenen Vereinbarungen, was natürlich
bei jedem weiteren Geschäft
hilfreich ist.

Die Firma Huppmann errichtete das neue Sudhaus von Tinima.
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Im Fall des Sudhauses wurde mit
der Firma Huppmann in Kitzingen
zusammengearbeitet. Cubanische
Techniker wurden bei Huppmann

geschult und Huppmann schickte
schließlich seine Spezialisten zur
Montage nach Camagüey. Die
neue Abfüllinie wurde von der
Magdeburger Firma BKM gebaut,
die schon 1985 bei der Installation
der Abfüllinien verantwortlich war.
Zum Teil kamen 2003 die gleichen
Techniker wie damals, man kennt
sich. Die technische Gruppe
von Tinima ist voll des Lobes
auf die installierten Maschinen:
„Die Geräte sind von hoher Qualität,
sie arbeiten sehr gut. Wir sind
zufrieden mit der Zusammenarbeit,
die in allen wesentlichen
Bereichen reibungslos lief.“
Es wurde im Gespräch auch
erwähnt, daß es die eine oder
andere Schwierigkeit bei der Inbetriebnahme gab. Diese Probleme
sind aber wohl alle rasch und
zufriedenstellend erledigt worden,
Garantieleistungen wurden umgehend erfüllt. Auch die Zeitpläne
bei der Umrüstung wurden exakt
eingehalten. Dies wurde möglich
durch harte gemeinsame Arbeit
während der Montagezeit. Für
beide Seiten wird die Zusammenarbeit als sehr erfolgreich bezeichnet. Auch die Tatsache, daß mit

Karl-Heinz Dohlich ein erfahrener
Kenner des Landes mit einem
Büro vor Ort eingeschaltet war,
wird von der Brauerei positiv
gesehen. Zwischen Deutschland
und Cuba liegen doch einige
Kilometer, bei auftretenden
Problemen müssen schnelle
unbürokratische Entscheidungen
getroffen werden, da sonst
immense Kosten entstehen
können.

System für
„saubere Produktion“
Obwohl in Cuba sicher keine
unbegrenzten Mittel zur Verfügung
stehen, wie überall in der Welt,
legt man großen Wert auf Fragen
des Umweltschutzes. Cuba hat
in den letzten Jahren alle internationalen Vereinbarungen zum
Umweltschutz unterzeichnet und
fühlt sich verpflichtet, gemeinsam
mit anderen Nationen diesen Planeten zu schützen.
Gemeinsam mit den Spezialisten
des cubanischen Wissenschaftsministeriums, dem Institut für
Lebensmittelindustrie und den

entsprechenden UNO-Fachorganisationen, wurde gemeinsam ein
System für saubere Produktion zur
Optimierung des Umweltschutzes
erarbeitet. Die Zertifizierung von
Betrieben gibt Sicherheit in der
Qualität, was insbesondere bei
Lebensmitteln sehr wichtig ist und
auch eine entsprechende Sicherheit für den Verbraucher schafft.
In Fragen des Wasserverbrauchs
hat sich die Brauerei sehr positiv
entwickelt, auch den Verbrauch
an Elektroenergie hat man über die
letzten Jahre immer mehr verringern können, ebenso den Ausstoß
an Schadstoffen an die Atmosphäre:
„Dies führte nicht nur zu einem
ökologischen Gewinn, sondern
verbessert auch die ökonomischen
Ergebnisse, was zu einem harmonischen Einklang von guten Ergebnissen für die Umwelt und gleichzeitiger Erzielung guter Gewinne
führt“, erklärt Rodríguez
Wir dürfen gespannt sein, was die
hochmotivierte technische Gruppe
der Tinima Brauerei in den nächsten Jahren am cubanischen Markt
für Getränke noch bewegen kann
und wünschen von unserer Seite
aus schon einmal viel Erfolg.
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