
30 Jahre erfolgreich an der Spitze

Auf ein Wort

Seit 30 Jahren lenkt Ulrike Freund, geborene Leibin-
ger, als Geschäftsführerin die Geschicke der Brauerei 
Gold Ochsen. Seit dem 13. Mai 1991 – dem Tag, an 
dem ihr Vater, August Leibinger III., ihr die Verantwor-
tung übertrug – hat sie alles darangesetzt, das Ulmer 
Traditionsunternehmen auf Kurs zu halten und als 
feste Größe in der Region zu verankern.

Angesichts des seit Jahren durchschnittlich immer 
weiter sinkenden Bierkonsums und zunehmenden 
Wettbewerbs der Brauereien inklusive entsprechender 
Preiskämpfe gestaltete sich diese Aufgabe nicht immer 
leicht. Dennoch ist es gelungen, die Umsätze der Braue-
rei sowie der Tochtergesellschaft Ulmer Getränke Ver-
trieb GmbH, die den Vertrieb der Biere und alkoholfreien 
Getränke aus dem Hause Gold Ochsen verantwortet, 
nicht nur auf hohem Niveau zu halten, sondern zeitwei-
lig sogar auszubauen. 

Qualität und Nachhaltigkeit
Unter der Führung von Ulrike Freund konnten die Braue-
rei sowie die hergestellten Produkte in den letzten Jah-
ren zahlreiche Preise einheimsen. So setzte sich „Ulms 

flüssiges Gold“ bereits mehrfach beim international 
renommierten World Beer Cup durch: Das Gold Och-
sen Special sicherte sich 2014 den Silber-Award, das 
Kristallweizen punktete bei der Jury aufgrund seines 
hervorragenden Geschmacks und exzellenter Qualität 
sowohl 2012 (Silber) als auch 2014 (Gold) und zuletzt 
2018 (Silber). Dass bei der Herstellung der Biere und al-
koholfreien Getränke im Hause Gold Ochsen sehr hohe 
Maßstäbe gelten, untermauern vielfache Qualitätsaus-
zeichnungen wie der „Libella Quality Award“ oder das 
Siegel „IFS Food Standard Version 6 (Higher Level)“. 

Glaube an den Wert von Tradition
Das persönliche Erfolgsrezept von Ulrike Freund? Aus-
dauer, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit – und ganz viel Freu-
de an der Arbeit. Aufhören ist für sie derzeit kein Thema 
– ganz im Gegenteil. Der Anspruch liegt jetzt vor allem 
darin, gemeinsam mit allen Partnern die Zukunft nach 
der Corona-Pandemie erfolgreich zu gestalten. Denn 
Gastlichkeit und Gold Ochsen gehören für Ulrike Freund 
zur Region wie das Münster zu Ulm – gestern, heute 
und in Zukunft.  

INFO
40. Jahrgang, Ausgabe 140 – 06/21 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

seit Anfang 2020 hat uns die Pandemie fest im Griff. 
Ich gebe zu, es sind die wirtschaftlich schwersten 
Monate in meiner gesamten Zeit als Geschäftsfüh-
rerin der Brauerei Gold Ochsen. Und das, obwohl wir 
mit dem Großbrand auf dem Brauereigelände im 
Jahr 2003 und der Kündigung der Konzession durch 
PepsiCo 2013 – nach fast 50-jähriger guter Zusam-
menarbeit – schon durchaus ähnlich dramatische 
Ereignisse zu verkraften hatten. Doch gerade durch 
diese beiden überstandenen Krisen weiß ich eines 
ganz sicher: Auswege aus brenzligen Situationen 
gibt es, auch wenn es dafür manchmal eben eine 
große Portion Initiative, Ausdauer und Zusammen-
halt braucht. Insofern macht es mir sehr viel Mut, 
dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden von 
Gold Ochsen in dieser herausfordernden Situation 
fest zum Unternehmen und der Marke stehen. Dafür 
möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich be-
danken. Jetzt müssen wir alle dafür sorgen, dass der 
Alltag künftig wieder zu einem Fest der Geselligkeit 
wird. Zu lange mussten wir darauf verzichten, aber 
umso mehr werden wir es künftig auch wieder ge-
nießen können, in einem Biergarten zu sitzen, zu fei-
ern oder Konzerte und andere öffentliche Veranstal-
tungen zu besuchen. Ich freue mich darauf – ebenso 
wie auf viele weitere Jahre im Dienst von Gold Och-
sen. Dass es in der Brauerei weitergeht, zeigen nicht 
zuletzt die Themen der aktuellen Ausgabe der Gold 
Ochsen INFO. Viel Spaß beim Lesen.  
 
Herzlichst,
Ihre Ulrike Freund

Kronkorken-Sammelaktion: 

Mehr Infos dazu auf Seite 6

Ulrike Freund: Seit Kindesbeinen mit der Brauerei Gold Ochsen 

verbunden, seit 30 Jahren in der Position der Geschäftsführerin.



Ulmer Hell jetzt auch im Partyfass
Gute Nachrichten für alle, die das Gold Ochsen Ulmer 
Hell am liebsten frisch gezapft mögen: Das geht jetzt 
immer und überall – selbst wenn die Gastronomie ge-
schlossen ist und öffentliche Veranstaltungen noch 
auf Sparflamme laufen. Denn seit Mai 2021 gibt es den 
trendigen Verkaufsschlager von Gold Ochsen im prak-
tischen 5-Liter-Partyfass, für den ganz persönlichen 
„Fassanstich“ zu Hause oder unterwegs. 

Wie schon bei der Einführung der Partyfässer für Gold 
Ochsen Original und Gold Ochsen Kellerbier naturtrüb 
standen natürlich auch bei der aktuellen Sortiments-
erweiterung die Wünsche der Kunden im Fokus. Das 
Ulmer Hell erfreut sich seit seiner Produkteinführung 
2019 enormer Beliebtheit – insbesondere in der jün-

Die Aktion „Support für deine Gold Ochsen Gastrono-
mie“ demonstriert einmal mehr, wie stark die Menschen 
in der Region hinter den hiesigen Gastronomen stehen. 
Im Februar konnten die Nutzer von Facebook und In-
stagram auf den Seiten der Brauerei Gold Ochsen zei-
gen, welche lokalen Wirtschaften ihnen am meisten am 
Herz liegen und es verdient hätten, die wöchentlich von 
der Brauerei gestifteten 100 Liter Freibier zu gewinnen. 

Damit der jeweilige Gastronomiebetrieb im Lostopf 
berücksichtigt werden konnte, musste er von seinen 
Unterstützern in den Kommentaren benannt werden – 

inklusive Begründung, warum der Support genau hier 
perfekt aufgehoben wäre. Viele Namen waren dabei, 
das entscheidende Quäntchen Glück bei den Gewinner-
ziehungen hatten schließlich der Gasthof Löwen in Lon-
see, die Illerbuben, der Gasthof Schönblick in Offingen 
sowie Der wilde Wirt in Markbronn. 

Den Siegern gehen aber sicher nicht nur die 100 Liter 
Freibier runter wie Öl, sondern vor allem auch die zahl-
reichen lobenden Worte ihrer Fans auf Facebook und 
Instagram.  

geren Zielgruppe. In der 5-Liter-Fass-Variante wird der 
Genuss in privater geselliger Runde jetzt zusätzlich 
gesteigert. Jede Grillfete, Geburtstagsfeier oder auch 
EM-Zusammenkunft im heimischen Garten gewinnt 
dadurch noch mehr an Schwung mit ganz besonderer 
Note. 

Das Ulmer Hell Partyfass ist – ebenso wie die anderen 
Partyfässer aus dem Hause Gold Ochsen – im Ochsen 
Shop im Ulmer Hafenbad, dem Brauerei Shop oder dem 
Online-Shop unter www.ochsenshop.de erhältlich und 
bereichert inzwischen nach und nach in immer mehr 
Super-, Verbraucher- und Abholmärkten der Region das 
Warenangebot.  

Im Gasthof Schönblick in Offingen traf das 

gewonnene Freibier direkt auf durstige Kehlen.

Gold Ochsen Erlebnis

Mit Gold Ochsen kann 
der Sommer kommen
Laue Sommerabende, ein lauschiges Picknick auf der Wiese oder schnell noch ein kurzer Sprung ins kühle Nass? 
Das klingt verlockend und mit dem richtigen Equipment wird alles gleich noch viel schöner. Daher wollen wir an 
dieser Stelle ausgewählte Highlights und Neuheiten aus unserem Gold-Ochsen-Shop-Angebot vorstellen, mit de-
nen nicht nur eingefleischte Gold-Ochsen-Fans angesichts steigender Temperaturen voll auf ihre Kosten kommen. 
Alle diese Artikel und viele weitere Produkte rund um Ulms flüssiges Gold sind sowohl in unserem Ochsen Shop im 
Ulmer Hafenbad, dem Brauerei Shop als auch online unter www.ochsenshop.de erhältlich. 

19,90 € 13,90 € 27,99 € 

Picknickdecke
Maße: 148 x 128 cm, Material: Oberseite 100 % 
Polyester (Fleece), Unterseite PEVA-beschichtet 
und dadurch wasserabweisend, mit praktischem 
Tragehenkel und Klettverschluss

Holz-Flaschenträger
Platzsparende Aufbewahrungs- und Transport-
möglichkeit für sechs 0,5-Liter-Flaschen, Material: 
Birkensperrholz, mit praktischem Tragegriff (Ver-
kaufspreis ohne Flaschen)

Strandtuch Gold Ochsen Original 
Maße: 100 x 180 cm, Material: feines Walkfrot-
tier, Schriftzug „Reserviert!“, Rückseite weiß, beid-
seitig kurze Schlingen, waschmaschinenfest und 
trocknergeeignet, Marke: möve Professional
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Gold Ochsen Shop Vielfalt

Social-Media-Aktion 
von Gold Ochsen sorgt für Lichtblicke



3

Uuulmer’s Burger

Diesmal kommt unser Rezept von Oliver Budzinski, der 
bereits seit vielen Jahren in der Ulmer Gastroszene 
mitmischt. Seine bisherige Position als Küchenchef im 
Maritim Hotel Ulm hat er 2020 aufgegeben, um mit dem 
Café und Restaurant „Uuulmer’s“ am OrangeCampus in 
Neu-Ulm (siehe auch Seite 4/5) ein neues Kapitel in 
seinem Leben aufzuschlagen. Der „Uuulmer’s Burger“ 
passt hier perfekt ins Konzept und wir freuen uns sehr, 
dass er uns an seiner Kreation teilhaben lässt.

Zubereitung: 
Hackfleisch kräftig vermengen und vier Pattys à 200 g 
formen, pressen und kühl stellen. Bacon auf Backpapier 
legen, mit Ahornsirup bestreichen, mit braunem Zucker 
bestreuen und bei Oberhitze kross braten, bis der Zucker 
karamellisiert. Die Pattys beidseitig je nach Geschmack 
– rosa oder durch – braten. Mit Meersalz und Pfeffer 
würzen, Cheddar auflegen und leicht schmelzen lassen. 
Die Buns erwärmen und mit der gesalzenen Butter auf 
den Innenseiten goldgelb anbraten. Die untere Bun-Hälf-
te mit Tomatenrelish bestreichen und in Schichten mit 
Eisbergsalat, Patty, BBQ-Sauce, Remoulade, Gewürzgur-
ke, Tomate, gebratener Zwiebel und Bacon belegen. Obe-
re Bun-Hälfte aufsetzen und alles eventuell mit einem 
Holzspieß fixieren. Perfekt passt dazu ein eiskaltes Gold 
Ochsen Ulmer Hell.  

Von Oliver Budzinski

Frisch ausproBIERt

Zutaten für 4 Personen 
•   800 g frisches Rinderhack•   Meersalz

•   schwarzer Pfeffer (Mühle)•   4 Scheiben Cheddar•   Öl zum Braten
•   4 Chilibuns
•   6 g gesalzene Butter•   8 Scheiben Gewürzgurke•   8 Scheiben Tomate

•   etwas Eisbergsalat in feinen Streifen•   8 Scheiben Bacon
•   2 EL Ahornsirup
•   1 EL brauner Zucker•   2 Gemüsezwiebeln in Streifen, gebraten•   Tomatenrelish 

•   BBQ-Sauce
•   Remoulade

Gold Ochsen mischt mit

Gasthaus zum Lamm in Berghülen: 
Wegbegleiter seit 70 Jahren

Spende für Gebotsstelen

Das Gasthaus zum Lamm zählt in der kleinen Ge-
meinde Berghülen, 20 Kilometer nordöstlich von Ulm, 
bereits seit über 200 Jahren als gesellschaftliche In-
stitution. Erstmals Erwähnung fand es im Jahr 1759, 
damals diente es noch als Poststation zwischen Ulm 
und Urach. Im 19. Jahrhundert übernahmen dann die 
Vorfahren des aktuellen Betreibers Heinrich Honold die 
Wirtschaft und legten den Grundstein für die bis heute 
anhaltende Gastlichkeit und familiäre Atmosphäre. Seit 
nunmehr 70 Jahren und drei Generationen steht der 
Name Honold als Garant für gutbürgerliche, qualitativ 
hochwertige Küche. Und genauso lange werden auch 
die Biere der Brauerei Gold Ochsen ausgeschenkt. 

Mit den schwäbischen Spezialitäten und saisonalen 
Köstlichkeiten, zu denen Ulms flüssiges Gold natürlich 

Die evangelische Kirchengemeinde Vöhringen (Iller) hat 
im Zuge der Neugestaltung der Außenanlage ihrer Mar-
tin-Luther-Kirche ein deutschlandweit einzigartiges Pro-
jekt initiiert, das die Brauerei Gold Ochsen gerne und 
trotz der schwierigen Coronazeit mit einer Spende un-
terstützt. Unter dem Titel „Zehn Gebote entfaltet“ möch-
te die Kirchengemeinde von Pfarrer Jochen Teuffel 
zehn Stelen entlang des Wegs zum Kirchenportal er-

richten, auf denen neben dem Wortlaut des jeweiligen 
Gebots die entsprechenden Grundworte aus Luthers Er-
klärung eingraviert sind. Diese sollen künftig dazu bei-
tragen, die bereits vor Urzeiten formulierten Grundsätze 
für ein friedliches und geordnetes Zusammenleben 
noch stärker ins Bewusstsein zu rücken. Weitere Infor-
mationen dazu unter www.zehngebote.online.  

perfekt passt, hat sich die Familie Honold in den letzten 
Jahrzehnten ein treues Stammpublikum aufgebaut. 
Nicht nur im näheren Umkreis, sondern auch weit darü-
ber hinaus weiß man das Angebot im Gasthaus zum 
Lamm zu schätzen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
für Heinrich und Lore Honold sowie Sohn Marcus auf 
Familienfeiern aller Art. Hier sehen sie auch die Zukunft 
nach Corona, wie Marcus Honold berichtet: „Wahr-
scheinlich werden wir uns künftig immer stärker auf die 
Ausrichtung von Privatveranstaltungen konzentrieren 
und den klassischen Wirtshausbetrieb zurückschrau-
ben. Die Nachfrage ist durchaus da, zumal wir mit unse-
rer rustikalen Bauernstube, der modernen Gaststube 
sowie den angeschlossenen Gästezimmern ideale Rah-
menbedingungen bieten.“ Für die weiteren Pläne drückt 
das Team der Brauerei alle Daumen.  
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Marcus Honold (links), Lore Honold und Heinrich Honold 
(rechts) freuen sich über die Urkunde, die Roland Groner von 
Gold Ochsen anlässlich des runden Jubiläums überreichte.
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Gold Ochsen Special

„Den hiesigen Bierbrauern gestattet seyn solle, auf ih-
ren eigenen Märzenkellern in den Monaten Juni, Juli, 
August und September selbst gebrautes Merzenbier in 
Minuto zu verschleißen, und ihre Gäste dortselbst mit 
Bier u. Brod zu bedienen. Das Abreichen von Speisen 
und anderen Getränken bleibt ihnen aber ausdrücklich 
verboten.“ Mit dieser Verordnung vom 4. Januar 1812 
reagierte König Maximilian I. von Bayern auf zahlrei-
che Beschwerden von Münchner Gastronomen, deren 
Gäste im Sommer Richtung Isar abwanderten, um dort 
das von den Brauereien gelagerte Bier unter schattigen 
Bäumen zu genießen. Glücklicherweise hat sich das ge-
ändert: Wer sich heute in einem Biergarten niederlässt, 

dem werden oftmals nicht nur kühler Gerstensaft und 
eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken serviert. 
Darüber hinaus stehen wahre kulinarische Schmankerl 
zum Verzehr bereit – von der deftigen Brotzeit bis zum 
edlen Steak. 

Nach München muss man heute für einen schönen 
Aufenthalt im Biergarten zum Glück auch nicht mehr 
fahren. Ganz im Gegenteil: In unserer Region gibt es 
zahlreiche ganz besondere Anlaufpunkte. Einige davon 
möchten wir in dieser Ausgabe gerne vorstellen. Ob 
schwäbische Klassiker inmitten Ulms historischer Ge-
bäude, Pizza in der Friedrichsau oder BBQ-Abende im 

Umland: Familien kommen hier ebenso auf ihre Kosten 
wie Sportbegeisterte oder die Liebhaber alter Dampf-
loks. Und überall kann man natürlich Ulms flüssiges 
Gold, die alkoholfreien Getränke von Gold Ochsen oder 
auch beides genießen.

Die ersten warmen Tage haben den Sommer bereits 
eingeläutet und auch Corona verliert mehr und mehr an 
Kraft. Für unsere Gastronomen bedeutet das, dass sie 
endlich ihre Freisitze öffnen und die so sehr vermissten 
Gäste begrüßen dürfen. Lassen Sie sich nun inspirieren 
und freuen Sie sich auf gesellige Abende im Biergarten 
Ihrer Wahl, denn es geht endlich wieder los!  

Historisches Brauhaus Drei Kannen

Ort: Ulm
Kapazität: 200 Plätze
Schatten-/Regenoption: hochgewachsene Bäume und 
Schirme als Schattenspender, historische, grün um-
rankte Laube bietet Schutz bei Regen, Wechsel in Gast-
stube möglich
Besonderheiten: herrlicher Biergarten von 1912 in idyl-
lischem Innenhof im Herzen der Ulmer Altstadt, Blick 
auf Spitze des Münsters, Tischservice, gutbürgerliche 
schwäbische Küche, Spanferkel am Spieß zu ausge-
wählten Terminen

Hundskomödie „Da Giovanni“

Ort: Ulm
Kapazität: 80 Plätze auf Terrasse, 200 im Biergarten
Schatten-/Regenoption: überdachte Terrasse sowie 
Biertischgarnituren unter freiem Himmel mit schatten-
spendenden Bäumen
Besonderheiten: in unmittelbarer Nähe zum Donau-
Radweg inmitten der Ulmer Friedrichsau am Oberen 
Ausee, wenige Gehminuten zum Tiergarten Ulm und 
Minigolfplatz des SSV Ulm, große Auswahl an italieni-
schen Spezialitäten und Holzofenpizza, Tischservice

www.hundskomoedie.de

Hotel-Restaurant Hirsch

Ort: Finningen (Neu-Ulm)
Kapazität: 150–200 Plätze
Schatten-/Regenoption: schattige Plätzchen unter 
Bäumen sowie Tische für Sonnenanbeter, angrenzen-
der Stadl sowie weitere Gasträume bieten auch bei Re-
gen genügend Ausweichmöglichkeit
Besonderheiten: Kastaniengarten, vielfältige Auswahl 
an bayerisch-schwäbischen Gerichten, motorradfreund-
lich, familiäre Atmosphäre, Tischservice, bei schönem 
Wetter jeden Sonntag Schlemmer-Brunch, Mittwoch 
Schwabentag, Donnerstag BBQ, hauseigener Spielplatz 

www.hirsch-nu.de

Sommerzeit ist Biergartenzeit

www.dreikannen.de
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http://www.hundskomoedie.de
http://www.hirsch-nu.de
http://www.dreikannen.de


Alte Station

Ort: Amstetten
Kapazität: 60 Plätze
Schatten-/Regenoption: sowohl sonnige Sitzplätze als 
auch gemütliche Schattenplätze unter altem Baumbe-
stand oder Schirmen, bei Regen stehen die Gasträume 
als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung
Besonderheiten: erstes schwäbisches Steakhaus, gut-
bürgerliche und schwäbische Gerichte sowie beste 
Steaks, regelmäßige Grillevents, direkt neben großem 
Spielplatz und der Strecke einer historischen Dampflok, 
motorradfreundlich

Uuulmer’s (OrangeCampus)

Ort: Neu-Ulm
Kapazität: 130 Plätze
Schatten-/Regenoption: Sonne von mittags bis in den 
Abend, große schattenspendende Schirme, bei Regen 
Wechsel in Innenraum möglich
Besonderheiten: Neueröffnung 2021, integriert in den 
OrangeCampus (Nachwuchszentrum der Ulmer Basket-
baller), Ausrichtung gen Donau, Mittagstisch mit schwä-
bischen Gerichten sowie amerikanisch angelehnte 
Abendkarte mit Hotdogs, Steaks und Burgern (Speziali-
tät: Uuulmer’s Burger, siehe Seite 3), Weißwurstfrühstück 
am Sonntag, Eröffnungsspecial: „Burger-Paket für 2“ 

CraftCorner in Speidel’s Braumanufaktur

Ort: Hohenstein (Ödenwaldstetten)
Kapazität: 50 Plätze
Schatten-/Regenoption: schattenspendende Bäume, Wech-
sel bei Regen in angrenzenden Gasthof Lamm möglich 
Besonderheiten: komplett neu gestalteter Außenbereich 
im Lounge-Stil, Speisen- und Getränkeausgabe am mar-
kanten CraftCorner-Container, regionale Spezialitäten und 
ausgefallene Kreationen (Bier-Curry im Glas), Selbstbedie-
nung, in unmittelbarer Nähe zum Schwäbische Alb-Rad-
weg und Bike X-ing Trail, Verleih von E-Bikes inklusive Lade-
möglichkeit, auf Vorbestellung Grillparty für Gruppen

www.speidels-brauereile.de

www.alte-station.de
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www.uuulmers.one

http://www.speidels-brauereile.de
http://www.alte-station.de
http://www.uuulmers.one


Gold Ochsen im Handel
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Gold-Ochsen-Quelle in der Karlsruher Oststadt

René Müller tritt seit 2020 den Beweis an, dass sich der 
Genuss der Bierspezialitäten von Gold Ochsen von regi-
onalen Grenzen nicht aufhalten lässt. In seinem REWE 
Markt inmitten der Karlsruher Oststadt gehören die 
Ulmer Biere mittlerweile fest zum Sortiment. Aufmerk-
sam auf die Brauerei wurde er durch einen Stammkun-
den. „Irgendwann kam die direkte Frage, ob ich nicht 
vielleicht das Bier von Gold Ochsen ins Angebot auf-
nehmen könnte. Daraufhin habe ich bei der Brauerei 
angeklopft. Der Außendienst war sofort zur Stelle und 
wir haben eine Lösung gefunden, die Belieferung auch 
jenseits des ‚klassischen‘ Vertriebsgebiets zu organisie-
ren“, erinnert sich der Kaufmann, der zuvor viele Jahre 
in Managementpositionen bei Kaufland und REWE tätig 
war und mit dem eigenen Markt 2019 ein ganz neues Ka-
pitel in seiner beruflichen Laufbahn aufgeschlagen hat. 

Entsprechend genau hat er bei der Produktauswahl hin-
geschaut: „Der Markt, der hinsichtlich der Umsatzstärke 
pro Quadratmeter zu einem der erfolgreichsten in ganz 
Deutschland zählt, zieht aufgrund der Innenstadtlage 
vor allem viel junges Publikum an. Hier sind trendige 
Produkte gewünscht. Mit dem Ulmer Hell hatten wir ei-
nen hervorragenden Auftakt.“ Aber auch die Kellerbiere 
oder das Gold Ochsen Special sind inzwischen erhält-
lich und werden auf Kundenseite rege nachgefragt.
Den Nerv der Zeit trifft René Müller ebenso mit seinem 
jüngsten Projekt, über das er weitere Berührungspunkte 
zu den Produkten aus dem Hause Gold Ochsen schafft. 
Am 2. November 2020 eröffnete er Karlsruhes ersten 
„Späti“. Aus der Pflicht wurde dabei die Kür, wie er berich-
tet: „Das Reformhaus nebenan hatte den Standort auf-
gegeben und eigentlich blieb mir gar keine andere Wahl, 
als selbst was daraus zu machen. Natürlich durfte der 

REWE nicht in eine Konkurrenzsituation geraten, von da-
her habe ich gezielt überlegt, wie sich das Angebot er-
gänzen lässt und gleichzeitig neue Potenziale erschlos-
sen werden können.“ Das ist mit dem Konzept der „11 
Food Corner“ par excellence gelungen. Mithilfe von Su-
shi als Shop-in-Shop-Modell, Green Kebap und einem 
um Bio- und vegane Produkte ergänztem Warensorti-
ment, das sich von dem im gegenüberliegenden REWE 
Markt bewusst abhebt, wurde die „11 Food Corner“ zum 
Selbstläufer. Hier haben auch die alkoholfreien Produk-
te der Ulmer Brauerei – afri-cola und Bluna – ihre Hei-
mat gefunden und sorgen für zusätzliche Vielfalt. Für 
ihn ist die Kombination von REWE und Späti in jedem 
Fall aufgegangen, wobei er für die „11 Food Corner“ 
nach dem Ende der Pandemie sogar noch einen zusätz-
lichen Schub erwartet. Spätestens dann will Müller mit 
der Kiosk-Idee auch als Franchise durchstarten.  

Im REWE Markt setzt René Müller 
auf die Biere von Gold Ochsen …

… im Späti direkt gegenüber punktet 

er mit afri-cola und Bluna.

Ochsen finden 
und tolle Prämien 
sichern
Derzeit läuft die neue Kronkorken-Sammelaktion 
der Brauerei Gold Ochsen an. Es sollte beim Ge-
nuss der Flaschenbiere also genau hingeschaut 
werden. Vielleicht verbirgt sich auf den Innenseiten 
der Kronkorken ja einer unserer versteckten Och-
sen? Sammlern winken attraktive Prämien – und 
das bereits ab fünf Bonus-Kronkorken. Neben vie-
len Produkten unserer Gold-Ochsen-Shop-Vielfalt 
stehen auch zahlreiche Gutscheine von Partnern 
aus der Region zur Auswahl. Einen Überblick zu al-
len Prämien und den Details der Aktion gibt's in Kürze 
online unter www.goldochsen.de/kronkorken. 

www.goldochsen.de/

kronkorken

http://www.goldochsen.de/kronkorken
http://www.goldochsen.de/kronkorken
http://www.goldochsen.de/kronkorken


Gold Ochsen hinter den Kulissen

Frau Freund, wie sieht für Sie ein typischer Arbeits-
tag aus?

Ulrike Freund: Meistens starte ich gegen 7:10 Uhr mit 
einem Rundgang durch die Produktion oder tausche 
mich zumindest telefonisch mit den zuständigen Kol-
legen aus. Auch die Bearbeitung des Nachrichtenein-
gangs – egal ob per Post, E-Mail oder Messenger – ver-
schlingt in der Regel etliches an Zeit, bevor ich mich den 
weiteren tagesaktuellen Aufgaben widmen kann. Das 
ist immer bunt gemischt, je nach Dringlichkeit. Egal ob 
es um Kampagnen aus dem Marketing oder die Klärung 
buchhalterischer Fragen oder Personalentscheidungen 
geht, es wird gemacht, was anliegt. Eigentlich habe ich 
überall meine Finger im Spiel. So gönne ich mir durch-
aus die Zeit, Kundenengagements und Verträge zu prü-
fen, Machbarkeitsanalysen und Kalkulationen selbst 
durchzurechnen sowie Sponsorings abzuwägen. Da-
zwischen kommen meist immer wieder Außentermine. 
Neben den Belangen von Brauerei und Ulmer Getränke 
Vertrieb betrifft das auch Immobilienthemen. 

Immobilienthemen?

Ulrike Freund: Ja, das ist ein weiteres, nicht unbedeuten-
des Standbein – neben Bier und alkoholfreien Geträn-
ken. Aus der Geschichte heraus gehören zur Brauerei 
neben Ländereien, auf denen früher beispielsweise 
Pferde grasten und Fuhrwerke standen, auch Gastrono-
mie-Objekte, die heute vermietet oder verpachtet wer-
den. Solche Aspekte werden meist nicht direkt mit dem 
Alltag einer Brauereileitung in Verbindung gebracht, 
machen im Falle von Gold Ochsen aber bestimmt auch 
zehn Prozent der Geschäftsaktivitäten aus.

Das klingt nach einem weitreichenden Beschäfti-
gungsfeld. Wie gelingt es Ihnen, den Überblick zu be-
halten?

Ulrike Freund: Das geht schon, wenn man will. Den Auf-
wand, um überall im Bilde zu bleiben, nehme ich gerne 
in Kauf. Außerdem habe ich auch ein starkes Team, das 
mich dabei unterstützt. 

Ursprünglich haben Sie mal eine Ausbildung bei der 
Bank gemacht. Kommt Ihnen das heute noch zugute?

Ulrike Freund: Für mich zählt es, Entscheidungen mit 
Weitblick zu treffen und dabei das Zusammenwirken 
unterschiedlichster Faktoren zu beachten. Das Zah-
lenspiel der Buchhaltung ist das eine, hier konnte ich 
sicher von meinen Erfahrungen im Bankwesen profi-
tieren. Aber nur damit funktioniert es eben nicht. Man 
muss gleichzeitig die dahinterstehenden Prozesse ken-
nen. Egal ob Technik, Außendienst oder Marketing: Ich 
scheue mich nicht davor, selbst das kleinste Detail zu 
durchdringen beziehungsweise zu hinterfragen, und 
bringe mich dabei persönlich ein. Man sagt mir in dem 

Zusammenhang auch eine gewisse Hartnäckigkeit 
nach. Qualität ist für mich das alles entscheidende Kri-
terium, in jeder Beziehung.

Was sind Ihre liebsten Aufgaben?

Ulrike Freund: Gerade die Vielseitigkeit meines Jobs 
macht mir Spaß. Ein besonderes Lieblingsthema gibt es 
da eigentlich nicht. Mich macht es glücklich, komplexe 
Probleme zu lösen – egal in welchem Bereich. Baupro-
jekte sind sicher ein spezielles Steckenpferd von mir. 
Für die Sanierung der Brauerei haben wir in den letzten 
Jahren viel Geld in die Hand genommen. Ein Großteil 
unseres Gewinns wird in die laufende Modernisierung 
gesteckt. Maschinell waren wir ja – nicht zuletzt dank 
meines Vaters – schon immer gut aufgestellt. Aber die 
optischen Verschönerungen sind mein Werk. In den 
letzten Jahren ist die Brauerei zum ‚Schmuckkästle‘ 
geworden, hier ist Tradition das entscheidende Stich-
wort. Es ist für mich in dem Zusammenhang auch eine 
Selbstverständlichkeit, den Bürgern der Region – und 
damit unseren Kunden – etwas zurückzugeben. Le-
bensqualität und ein vielfältiges kulturelles Angebot 
sowie soziales Fundament stehen in unmittelbarem 
Zusammenhang und müssen bewahrt werden. Inso-
fern beinhaltet meine Aufgabe nicht zuletzt das Enga-
gement für kulturelle wie soziale Einrichtungen und Ver-
eine jeder Art.

Wie bewahren Sie sich Ihren Antrieb?

Ulrike Freund: Mein Schreibtisch steht nicht in ‚irgendei-
ner‘ Firma, sondern in einem Unternehmen, das zu den 
ältesten meiner Heimatstadt Ulm zählt, seit 1867 in den 
Händen meiner Familie liegt und sich seit 400 Jahren 
einem Kulturgut verschrieben hat – denn nichts ande-
res ist Bier. Darüber hinaus geht es um Arbeitsplätze. 
Die gesellschaftsrelevante Verantwortung und traditio-
nelle Verpflichtungen machen bis heute meine Motiva-
tion aus und prägen meinen Alltag.

Frau Freund, vielen Dank für das Gespräch.

Anlässlich des 30. Jubiläums von Ulrike Freund als Ge-
schäftsführerin war auch ein Kamerateam von Regio TV 
in der Brauerei. Im Beitrag gibt es viele weitere span-
nende Einblicke.  

Geschäftsführung: 
Speerspitze der Unternehmenskultur 

Viele Bereiche der Brauerei haben wir in unserer Serie „Gold Ochsen hinter den Kulissen“ bereits durchquert. 
Der Streifzug erfolgte bisher entlang der einzelnen aufeinanderfolgenden Wertschöpfungsstufen der Bierher-
stellung selbst. Mit dieser Vorgehensweise wollen wir aus gegebenem Anlass einmal brechen und uns einem 
Aufgabengebiet widmen, das quasi über allem steht: der Geschäftsführung. Jene Verantwortung liegt bei Gold 
Ochsen seit mittlerweile 30 Jahren in den Händen von Ulrike Freund. Im Interview verrät sie, was ihren Alltag 
auszeichnet und worauf es ihr in dieser Position ankommt. Auf dem Brauereifest 2007 übergibt Ulrike Freund 

zwei Spendenchecks  in Höhe von jeweils EUR 5.000 

an die Ulmer Bürgerstiftung und die Neu-Ulmer 

Bürgerstiftung.

Besonders Spaß machen Ulrike Freund Außentermine wie 
beispielsweise der Fassanstich beim Ulmer Volksfest  
(Aufnahme von 2007, Ulrike Freund gemeinsam mit dem 
damaligen Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner (Mitte)). 

Vor allem neue Projekte haben es der Geschäfts-

führerin angetan. Hier bei der Eröffnung des 

neuen Gärkellers im Jahr 2007.

Seit jeher begrüßt Ulrike Freund gerne Besucher in der Brauerei 

und steht dabei persönlich für die Ulmer Gastlichkeit ein (Auf-

nahme von 1997, Ulrike Freund mit mit dem damaligen Minister-

präsidenten des Landes Baden-Württemberg Erwin Teufel).
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Für alle, die die ersten Folgen unserer Serie 
„Gold Ochsen hinter den Kulissen“ verpasst 
haben: Die Beiträge sind auch online auf 
unserer Website www.goldochsen.de unter 
der Rubrik „Aktuelles“ zu finden. Wenn Sie 
die Gold Ochsen INFO künftig direkt erhalten 
möchten, mailen Sie Ihre Postadresse einfach 
an marketing@goldochsen.de.

mailto:marketing%40goldochsen.de?subject=


 

Gold Ochsen Gewinnspiel

Mit dem Gewinnspiel in dieser Ausgabe wollen wir die 
Lust auf die neue Kronkorken-Sammelaktion von Gold 
Ochsen (siehe Seite 6) noch weiter anfeuern. Die Jagd ist 
auch hier eröffnet: Wer findet alle auf den acht Seiten ab-
gebildeten Bonus-Kronkorken? Mit der richtigen Lösung 
gehören Sie vielleicht bald zu den fünf glücklichen Ge-
winnern, die sich über ein 5-Liter-Partyfass unseres Gold 
Ochsen Ulmer Hell freuen dürfen. 

Senden Sie die Lösung bitte bis zum 13. August per 
Post oder E-Mail mit dem Kennwort „Gewinnspiel Gold 
Ochsen INFO Ausgabe 140“ an:

Brauerei Gold Ochsen GmbH 
Veitsbrunnenweg 3–8, 89073 Ulm
E-Mail: aktion@goldochsen.de

Bei mehr als fünf richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner des Gewinnspiels der letzten Ausgabe 
(139): Gisela Binder aus Ulm, Alexander Heinz aus Blau-
stein, Heinrich Klug aus Immendingen, Stefan Erz aus 
Uhingen, Robert Holzbrecher aus Illerkirchberg. Allen 
fünf Gewinnern gehört nun ein Picknick-Rucksack im 
Kellerbier-Design.

Hinweis zum Datenschutz
Die Daten aller Teilnehmer werden ausschließlich im Zuge der Teilnahme am Gewinnspiel erhoben, gespeichert und verarbeitet. Alle Daten 
werden sechs Monate nach der Gewinnerziehung automatisch gelöscht. Die Veröffentlichung der Gewinner im nächsten Kundenmagazin 
erfolgt nach diesem Beispiel: Max Mustermann aus Musterstadt.

Es ist immer wieder überraschend, wo und in 
welcher Form Gold Ochsen ins Spiel kommt 
oder in Szene gesetzt wird. Gerne veröffentli-
chen wir auch Ihren persönlichen Gold Ochsen 
Moment.

Fotos mit kurzer Beschreibung bitte direkt an 
marketing@goldochsen.de senden!

Bunte
Schnappschüsse

Gold Ochsen Momente  

 
Gold Ochsen in der Belletristik

Hans-Joachim Amann – der viele Jahre die Organisation des Ulmer Nabada leitete und 

zahlreiche Beziehungen in die USA pflegt – hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass 

es Ulms flüssiges Gold sogar in die amerikanische Unterhaltungsliteratur geschafft 

hat. Im englischsprachigen Thriller „Double Team Trap“, der in London und Ulm spielt, 

verarbeitet Jim McLain aus Louisiana seine eigenen Erlebnisse aus den Fünfzigerjah-

ren. Seinerzeit war der Autor in der Ulmer Hindenburgkaserne stationiert. Und so ver-

wundert es kaum, dass die junge Bedienung im Buch auf die Bestellung von zwei Bier 

kurze Zeit später zwei Gläser „Ulmer Gold Ochsen“ serviert. 

Der perfekte Tag
Das Original von Gold Ochsen durfte für Bräutigam 
Felix Junginger (links) und seinen Bruder sowie Trau-
zeugen Daniel Junginger zur Hochzeit nicht fehlen. 
Den Beweis liefert uns Fotograf Alexander Eberhardt.

Würfelglück mit Gold Ochsen

Bei dieser Erwachsenen-Version von „Mensch 

ärgere dich nicht“ ist jeder ein Gewinner – 

denn zum Spiel gibt es natürlich ein leckeres 

Bier von Gold Ochsen, wie uns Uwe Haug aus 

Blaustein verraten hat. Tolle Idee!

Bieriges Backwerk

Christina Lo Cicero und ihre Freundin hatten anlässlich des 30. 

Geburtstages des Bruders, der das Bier von Gold Ochsen liebt, 

genau die richtige Überraschung in petto. Die Torte in Form des 

Riesenbierglases hat sicher ihren Teil dazu beigetragen, über den 

coronabedingten Ausfall einer großen Feier hinwegzutrösten.

Ochsen-Liebe am Löwenpfad
Dass Naturfreunde Ulms flüssiges Gold zu schätzen 
wissen, zeigt die Entdeckung, die Evelyn Grupp beim 
Wandern auf dem Löwenpfad – Abschnitt Orchi-
deenpfad bei Reichenbach im Täle –  gemacht hat. 
Danach war auch klar, womit sich nach dem steilen 
Anstieg gestärkt wurde. 

Riesiger Genuss
Was ist besser als eine Kiste Gold Ochsen Kellerbier? Richtig – eine überdimensional große Kiste Gold Ochsen Kellerbier! Das dachten sich auch Matthias Braun, Tobias Böllinger sowie Moritz Laupheimer (von links) und schritten zur Tat, um nun im großen Stil genießen zu können.

 

Herausgeber
Brauerei Gold Ochsen GmbH
Veitsbrunnenweg 3–8
89073 Ulm

Telefon: 0731 164-0
Telefax: 0731 164-200
E-Mail: info@goldochsen.de
www.goldochsen.de

Verantwortlich
Ulrike Freund, Frank U. Schlagenhauf

Fotos
Alexander Eberhardt (#ebbography), Alte Station, 
Brauerei Gold Ochsen, Christina Lo Cicero, Evelyn 
Grupp, Franziska Deufel, Speidel’s Braumanufaktur, 
Hotel-Restaurant Hirsch, Hundskomödie, Jarmer 
Gastronomie, Manfred Rauh, Press’n’Relations, 
Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer, Tobias Böl-
linger, Uuulmer´s, Uwe Haug

Redaktion
Press’n’Relations GmbH, Ulm

Layout und Satz
Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH, Ulm

Druck
le ROUX Druckerei, Erbach

Impressum

Wie viele Bonus-Kronkorken 

(Innenseite mit Ochsen-Aufdruck) 

sind in dieser Ausgabe insgesamt 

abgebildet?

A: 5
B: 9
C: 12

Auflage
10.000

 
Brauerei Gold Ochsen

Gold Ochsen Ulm

Brauerei Gold Ochsen GmbH

brauereigoldochsen

Folgen Sie uns!

mailto:marketing%40goldochsen.de?subject=
mailto:info%40goldochsen.de?subject=
http://www.goldochsen.de
https://www.facebook.com/GoldOchsenBrauerei/
https://www.youtube.com/channel/UCLkNhzGKLsrDiQili7MBI1A
https://www.linkedin.com/company/brauerei-gold-ochsen-gmbh
https://www.instagram.com/brauereigoldochsen/
https://www.linkedin.com/company/brauerei-gold-ochsen-gmbh
https://www.youtube.com/channel/UCLkNhzGKLsrDiQili7MBI1A
https://www.instagram.com/brauereigoldochsen/
https://www.facebook.com/GoldOchsenBrauerei/

