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MARKTSTRATEGIE UNTERNEHMEN – INTERVIEWSERIE (87): BEER GRILL

„Auf unserer Agenda 
stehen auch neue Märkte“
Seit 1922 ist das Schweizer Unternehmen Beer Grill zuverlässiger Partner des Gastgewerbes, wenn es um 
Präsentation, Ausgabe und Zubereitung von Speisen geht. Vertriebsleiter Ralph Debes gibt im Interview 
einen Einblick ins Unternehmen, dessen Strategie und Portfolio. Die Fragen stellte Yvonne Ludwig-Alfers

Herr Debes, 100 Jahre Beer Grill – was 
waren die letzten wichtigsten techni-
schen Meilensteine?
Da war zum einen 1980 die Erfindung und 
Einführung der ersten Warmhaltegeräte. 
Auch in den 1980er-Jahren entstanden die 
ersten Versionen des Culinario-Systems. 
2005 war die Markeinführung der Licht- / 
Wärmebrücke Solaris. Eine weitere Innova-
tion folgte 2011 mit der Speisenausgabe-
vitrine Vulcano. Eine Weltneuheit, die das 
Heiß- und Kalthalten von Speisen auf der 
gleichen Präsentationsfläche ermöglicht. 
Der aber wohl mit Abstand markanteste 
Meilenstein war 2013 die Einführung der 
Culinario  Master Touch als erste und einzige  
programmierbare Speisenausgabevitrine 
mit intuitiver Steuerung via Touch-Screens. 
Ach ja, und nicht zu vergessen, unser sehr 
beliebtes Convenience Regal Hot & Cold 
Rack, das 2018 seinen großen Auftritt im 
Markt hatte.

Neben dem Hauptsitz in Villmergen in 
der Schweiz existiert das Verkaufsbüro 
Deutschland im nicht weit entfernten 
Lörrach. Wie kam es zu der Entscheidung, 
auch nach Deutschland zu gehen? 

Jedes Unternehmen muss sich zwangs-
läufig weiterentwickeln, um am Markt be-
stehen zu können. Wir haben festgestellt, 
dass die Schweizer Qualität der Beer Pro-
dukte bei unseren Nachbarn gefragt sind 
und so war eigentlich auch bald klar, dass 
wir auch den deutschen Markt direkt kom-
petent betreuen wollen. Somit wurde die 
Deutschland GmbH 1997 gegründet.

In welchen Ländern sind Sie darüber hin-
aus im Markt vertreten?
Unsere Hauptmärkte sind Schweiz, 
Deutschland und Österreich. Aktuell gibt es 
Projekte außerdem in England und Irland. 
Unser Exportmanager Thomas Steiner kann 
hier seine langjährige Erfahrung, zuletzt bei 
einem namhaften Gerätehersteller, nutzen, 
um hier die Märkte gezielt zu akquirieren.

In welchen Gastro-Segmenten sind Sie 
besonders stark vertreten? Und gibt es 
Zielgruppen, die Sie noch intensiver an-
sprechen wollen?
Unser Hauptaugenmerk liegt aktuell auf 
der Gemeinschaftsverpflegung, insbeson-
dere den Betriebsgastronomien. Großen 
Anteil hat auch der Retail-Bereich. Hier 

können wir mit unseren intelligenten Lö-
sungen unseren  Kunden in jeglicher Hin-
sicht unterstützen. Spannend und auch 
mit hohem Potenzial verbunden ist unserer 
Meinung nach in Zukunft der Tankstellen-
markt. Nicht zuletzt durch die wachsende 
E-Mobilität wird hier die Verweildauer län-
ger und der Gast sucht nach Möglichkeiten 
zum Verweilen und gastronomischen Ange-
boten. Wir haben hier bereits Erfahrungen 
in einigen Shops in der Schweiz gesammelt 
und würden die Erfahrungen auch gerne 
mit unseren deutschen Kunden teilen und 
umsetzen. Aktuell gibt es in diesem Bereich 
auch ein Projekt mit einem Foodhersteller, 
um den Tankstellenbetreibern eine fertige, 
umsetzbare Lösung anzubieten, ein kom-
plett fertiges Konzept.

Sie fertigen auch kundenspezifische Lö-
sungen an. Wie hoch ist der Anteil dieser 
Sparte in Ihrem Unternehmensportfolio?
Eine genaue Prozentzahl ist hier nicht mög-
lich. Da unsere Produkte eine hohe Anzahl 
von Konfigurationsmöglichkeiten haben, ist 
fast jeder Auftrag eine spezifische Lösung. 
Tailormade Wünsche können wir relativ 
zeitnah umsetzen. Unsere kurzen Wege in Fo
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Ralph Debes, Vertriebs-
leiter von Beer Grill

Das Unternehmen 
agiert vom Schweizer 
Standort Villmergen aus



www.trendkompass.de

Vor 75 Jahren gründete die Familie 
Trulaske ein Unternehmen für 
wegweisende, professionelle Kältetechnik 
und eine Leidenschaft war entfacht.
Eine Leidenschaft für Qualität, gebaut 
für die Ewigkeit.
Eine Leidenschaft für innovative, 
umweltfreundliche Technologie, die 
immer einen Schritt voraus ist.
Eine Leidenschaft für ein einzigartiges 
Kundenerlebnis, zugeschnitten auf Ihre 
Bedürfnisse.
Eine Leidenschaft zur Gestaltung der 
Zukunft professioneller Kältetechnik, 
angeführt von echten Experten.
Eine Leidenschaft, die wir jeden Tag 
aufs Neue mit unseren Kunden teilen - 
von Zürich, Stockholm, über London, 
nach Riad, bis Sydney.
Wir sind bestrebt stets Frische zu liefern, 
egal ob unterwegs, bei der Arbeit, im 
Restaurant oder zu Ihnen nach Hause.
Unsere Leidenschaft ist das was True 
Refrigeration als Branchenführer 
auszeichnet. Heute und auch in Zukunft.
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der Produktion und die hohe Produktions-
tiefe ermöglichen diese  Vorgehensweise.

Made in Swiss – Ihre Lösungen produ-
zieren Sie in der Schweiz. Entwickeln Sie 
Ihre Produkte auch eigenständig? Wie 
gehen Sie dabei vor? Welche Themen ha-
ben Sie bei der Entwicklung neuer Ideen 
besonders im Fokus?
Die Entwicklung beziehungsweise Wei-
terentwicklung unserer Produkte liegt in 
unseren eigenen Händen. Unser Fokus 
ist aktuell das Thema Energieeinsparung,  
hier gibt es bereits Lösungen in unserer 
Culinario -Reihe. Unser ESS (Energiespar-
system) bei der Culinario-Serie Touch und 
Master Touch ermöglicht eine Einsparung 
von bis zu 40 Prozent. Realisiert wird dies 

durch intelligente Ein- und Abschaltung 
des Gerätes. Weiterhin erleichtern digitale 
Steuerungen bis hin zu QR-Codes auf den 
Geräten den Anwendern das tägliche Ar-
beiten mit unseren Produkten. Daneben 
setzen wir auf maximale Haltbarkeit, op-
timale Produktqualität und geringen Nach-
gareffekt dank idealem Klima und korrek-
ter Temperatur. All dies hilft Food Waste zu 
vermeiden und dient so der Nachhaltigkeit.

Wie gehen Sie bei Neuentwicklungen 
vor? Holen Sie sich Feedback von Kun-
den, aus dem Markt etc.?
Anregungen von Kunden fließen hier ge-
nauso mit ein wie der Input vom Vertrieb. 
Wir legen großen Wert darauf, dass wir uns 
bei Neuentwicklungen immer an der Pra-
xis orientieren. Hierzu gibt es immer wie-
der Workshops und auch Teststellungen 
bei Anwendern, um Fehler vor der Markt-
einführung zu vermeiden.

Technische Meilensteine: das Convenience 
Regal Hot & Cold Rack (links) sowie die 
 Culinario Master Touch (rechts)
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Wie gehen Sie mit den aktuellen Heraus-
forderungen wie beispielsweise Liefer- 
und Materialengpässen um? 
Die aktuelle Situation war und ist eine gro-
ße Herausforderung. Dank unserer eigenen 
Produktion mit einer hohen Fertigungstiefe  
und nicht zuletzt durch umsichtige Planung 
und großzügiger Aufstockung unseres 
 Lagers vor längerer Zeit sind unsere Liefer-
fristen unverändert. Wir liefern in der Regel 
innerhalb von 15 Arbeitstagen. 
Natürlich bleiben Probleme mit den 
 Logistikpartnern aufgrund fehlender Fah-
rer etc., aber wir setzen alles daran, auch 
in Zukunft für  unsere Kunden lieferfähig zu 
sein.
  
Wie ist Ihr Vertrieb strukturiert?
Wir haben Deutschland in drei Regio-
nen aufgeteilt (Nord, Mitte und Süd). Alle 
Verkaufsleiter in den Regionen haben 
langjährige Erfahrung in der Branche und 
sind somit die idealen Ansprechpartner 
für unsere Kunden. Wir betreuen sowohl 
den Fachhandel als auch den Endkunden. 
Der  direkte Kontakt hilft uns, Bedürfnisse  
zu erkennen und Lösungen anbieten zu 

können . Das bedeutet in letzter Konse-
quenz kein Direktgeschäft, aber unsere 
Aufgabe ist es, Beer-Produkte im Markt zu 
platzieren. Meine Aufgabe als Vertriebslei-
ter ist auch die Betreuung der Key Account
Kunden.

Mit wie vielen deutschen Fachhändlern 
arbeiten Sie aktuell zusammen? 
Wir arbeiten prinzipiell mit allen Fachhänd-
lern in Deutschland zusammen. Sicherlich 
gibt es hier mehr Synergien mit Händlern, 
die Projekte bearbeiten. Aber Ziel ist es, die 
Fachhändler davon zu überzeugen, dass 
Beer Grill auch für Produkte steht, die auch 
aus dem Katalog verkauft werden können, 
zum Beispiel Wärmeplatten, Wärmelampen 
etc. Aus meiner Erfahrung und früheren Tä-
tigkeiten in dieser Branche weiß ich, dass 
dies nicht immer der Fall ist. Das wollen wir 
ändern.

Müssen Ihre Partner Auflagen für eine Zu-
sammenarbeit mit Ihnen erfüllen?
Wir gehen davon aus, dass bei unseren 
Fachhandelspartnern die fachliche Exper-
tise vorhanden ist. Unsere Servicepartner 

durchlaufen einen Schulungsprozess in un-
serem Werk und sind in der Regel verpflich-
tet, einen Servicekoffer mit den relevanten 
Ersatzteilen bei sich zu führen.

Auf Ihrer Website haben Sie einen Fach-
planer-Bereich. Was bieten Sie Ihren 
Partnern dort und darüber hinaus?
Auf unserem Planer-Portal bieten wir 
regis trierten Nutzern die Möglichkeit, alle 
relevanten Daten für ihre Planung herun-
terzuladen. Dies beinhaltet technische Da-
tenblätter, Zeichnungen in unterschiedli-
chen Formaten bis hin zu BIM-Daten. Über 
die Beratung vor Ort hinaus bieten wir 
auch Schulungen in unserem Showroom in 
 Villmergen an. 
Ferner sind wir unterstützendes Fördermit-
glied bei FCSI und VdF. Aktuell arbeiten wir 
noch an einem Tool, das es Kunden ermög-
licht, Produkte zu konfigurieren und in 3D 
darzustellen.

Wie machen Sie Ihre eigenen Mitarbei-
ter mit den Geräten vertraut und welche 
Möglichkeiten setzen Sie ein, um Unter-
nehmensprozesse zu verschlanken?

Die eigene Produk-
tion von Beer Grill 
zeichnet sich durch 
eine hohe Ferti-
gungstiefe aus
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Die Profikühlung 
für Chefköche.
Wer Perfektion bieten möchte, setzt auf 
Perfektion: Professionelle Kühl- und Gefrier- 
geräte von Liebherr lagern Ihre wertvollen 
Lebensmittel selbst bei Umgebungstemperaturen  
bis 40 °C zuverlässig und sicher. Speziell für die 
Gastronomie entwickelt, erfüllen sie höchste 
Ansprüche mit der Extraportion Robustheit, 
Kosteneffizienz und Reinigungsfreundlichkeit. 
Entdecken Sie die neue Spitzenkraft für Ihre 
Profi-Küche: home.liebherr.com/FoodService

Kühlen und Gefrieren 
Food Service

•  Beer Grill wurde 1922 in der Schweiz durch Arthur Beer gegründet und ist 
bis heute inhabergeführt

•  seit 1997 mit deutscher Niederlassung
•  beim Start des Unternehmens lag die Konzentration auf professionellen 

Grill-Geräten
•  heute: Lösungen für Präsentation, Ausgabe und Zubereitung von Speisen 

in Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel
•  technologische Meilensteine waren unter anderem: Culinario (1987), Licht- 

/ Wärmebrücke Solaris (2005), Speisenausgabevitrine Vulcano (2011), 
Culinario Master Touch (2013), Convenience Regal Hot & Cold Rack (2018)

•  www.beergrill.com

FACTS

Unsere eigenen Mitarbeiter werden selbst-
verständlich auf die Produkte geschult. 
Auch eine intensive Einarbeitung bei neuen  
Kollegen, die ich selbst erfahren durfte, 
gibt allen die gewisse Sicherheit im Um-
gang mit Beer-Produkten. Aktuell gibt es 
einen Workshop zur internen Kommuni-
kation. Dieser hilft natürlich auch für den 
Auftritt nach außen.
Auch die Investition in unser neues SAP-
System hilft unseren Mitarbeitern, zuge-
geben nach anfänglichen Schwierigkeiten, 
Prozesse vereinfacht zu handhaben. In die-
ses System integriert ist ein CRM Tool, was 

uns im Vertrieb hilft, die nötigen Kunden-
informationen zu erhalten und auch die 
interne Kommunikation zu vereinfachen.

Welche Ziele hat sich Beer Grill für die 
nächsten Jahre gesteckt?
Ich denke, Ziel jedes Unternehmens in der 
sehr schwierigen Zeit ist es, weiterhin Be-
stand zu haben, Arbeitsplätze zu sichern 
und sich der gesamten Verantwortung in-
tern und extern bewusst zu sein. 
Kurz- bis mittelfristig wollen wir Beer noch 
bekannter machen, gerade auch unseren 
Partnern im Fachhandel aufzeigen, dass 

wir nicht nur für Heißtheken stehen, son-
dern auch das gesamte Portfolio für die 
Speisenpräsentation, Frontcooking, Grills 
und individuelle Lösungen bieten.
Wie bereits angesprochen, stehen auch 
neue Märkte auf unserer Agenda, wie etwa 
die Tankstellen. 
Zudem, bedingt durch den immer stärker 
werden Fachkräftemangel, wollen wir auch 
hier Lösungen für die Branche gemeinsam 
erarbeiten.

Eine der Referenzen von Beer Grill ist die 
magdas KANTINE in Wien




