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Wie entstand die Idee zu funktionalem Bier? 
Als passionierte Sportler hatten Erik und ich schon immer einen Bezug zu 
gesundheitsfördernder, leistungssteigernder Ernährung. Doch auch Genuss sollte dabei nicht 
zu kurz kommen! Auf unser absolutes Lieblingsgetränk – Bier – wollten wir daher nicht 
verzichten. Zeitgleich hatten wir künstliche, übersüßte Proteinshakes nach dem Kraftsport 
satt. Das muss besser gehen, dachten wir uns! 
 
So war unser Zielbild für unser erstes Produkt, das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier, 
geboren. Heute wollen wir nicht „nur“ das weltbeste Post-Workout-Getränk liefern, sondern 
in jeder Lebenssituation für mehr „Well-Beering“ bei den gesundheitsbewussten 
Konsumenten von Morgen sorgen. 
 
Wie lief die Namensfindung ab und warum habt ihr euch für den Namen „ JoyBräu“ 
entschieden? 
Mit JoyBräu möchten wir Sportlern und Sportlerinnen weltweit die Freude am Bier 
zurückgeben. Ab Tag 1 haben wir JoyBräu als internationale Marke mit deutscher Herkunft 
gedacht. Durch die Kombination aus dem englischen Wort „Joy“ für Freude und dem Deutsch 
geprägten Begriff „Bräu“ konnten wir diese beiden Kernziele unserer Positionierung direkt in 
unserem Markennamen kombinieren. 
 
Wie kaum ein anderes Getränk steht Bier für Geselligkeit und „gemeinsam Spaß haben“. Für 
dieses Lebensgefühl – bei uns sogenannte Joy-Momente – möchten wir mit JoyBräu die 
perfekten Getränke liefern. 
 
Welche Marketing-Kanäle habt ihr mit JoyBräu bisher genutzt? 
Durch unsere dynamische und moderne Markenpositionierung, sowie die junge Zielgruppe 
für funktionales Bier, haben wir unser Marketing von Beginn an auf digitale Kanäle 
ausgerichtet und JoyBräu als Deutschlands erste Online-Biermarke etabliert. Von klassischen 
Online-Werbeanzeigen bis hin zu JoyBräu-Markenbotschaftern nutzen wir eine Vielzahl 
innovativer Marketing-Tools, die in der sonst recht konservativen Bierbranche weitestgehend 
noch nicht angekommen sind. 
 
Welche Kunden konntet ihr bereits überzeugen? 
Nach mehr als vier Jahren am Markt mit über 80.000 Kunden über unseren eigenen 
Onlineshop und 4.000 5-Sterne-Bewertungen online können wir so gut wie keine andere 
Biermarke in Deutschland unsere Zielgruppe verstehen. Datengetrieben werten wir jedes 
Quartal unseren Kundenstamm aus und freuen uns über stetig steigende Zahlen. JoyBräu-
Fans leben meist in urbanen Zentren und weisen eine gewisse Kaufkraft auf. Sie sind in der 
Regel zwischen 25 und 38 Jahre alt und zu zwei Dritteln männlich. Wobei der weibliche Anteil 
unserer Kunden kontinuierlich wächst! Eine Affinität für Sport und Biergenuss sind für jeden 
unserer Kunden natürlich ein Muss. 
 
Wie läuft die Produktentwicklung bei JoyBräu ab und wer ist dafür zuständig? 
Produktinnovation und unsere weltweit einzigartige Brauereitechnologie sind für JoyBräu der 
entscheidende Wettbewerbsvorteil. Daher investieren wir seit mehr als sechs Jahren in 



unsere intensive Forschungszusammenarbeit mit der TU Berlin. Mittlerweile bilden wir jedoch 
auch mehr und mehr intern ab. Ein Braumeister und ein Produktentwickler arbeiten rund um 
die Uhr an der Weiterentwicklung unserer Bestandsprodukte, sowie unserer Innovations-
Pipeline. Allein in diesem Jahr konnten wir zwei absolute Weltneuheiten auf den Markt 
bringen und wurden für unsere Innovationskraft zuletzt mit dem „World Beverage Innovation 
Award“ als innovativster Health und Wellness Drink ausgezeichnet. 
 
Was sind aktuell eure größten Herausforderungen? 
Als internationale Marke versuchen wir kontinuierlich neue Märkte aufzuschlüsseln. Da 
JoyBräu mit seinen Produkten eine komplett neue Produktkategorie eröffnet, ist das 
manchmal gar nicht so einfach. Mitunter dauert es Monate oder sogar Jahre, um unsere 
Produkte in den jeweiligen Ländern zu registrieren! Die Zusammenarbeit mit Behörden und 
Anwälten ist sicher eine unserer größten Herausforderungen. 
Darüber hinaus suchen wir stets nach neuen Talenten für unser wachsendes Team – gar nicht 
so einfach, wie sich herausgestellt hat! 
 
Warum lohnt es sich in JoyBräu zu investieren?  
Mit dem JoyBräu Well-Beering Token setzen wir einen Meilenstein in der Startup-
Finanzierung. Unser neuartiger Ansatz für Crowdinvesting bietet dir als Anleger attraktive 
Renditechancen, die direkt an den Unternehmenserfolg gekoppelt sind. Darüber hinaus ist die 
Finanzierung über ein Security Token Offering sicherer als klassisches Crowdfunding, denn die 
deutsche Finanzaufsicht hat unser Wertpapier geprüft und freigegeben. Neben den 
finanziellen Renditechancen warten selbstverständlich auch eine Reihe exklusiver Goodies auf 
dich! 
 
Mit unserem leidenschaftlichen Team werden wir alles daransetzen, dein Investment zu 
maximieren und JoyBräu gemeinsam zum Erfolg zu führen! Wir sind überzeugt: der Markt ist 
reif für funktionales Bier und wir sind die Richtigen, um die Kategorie international zu 
etablieren. 
 
Wofür möchtet ihr das über die Crowd generierte Kapital einsetzen?  
Funktionales Bier hat das Potenzial, zu einem Megatrend zu werden und den Biermarkt 
weltweit zu revolutionieren. Als weltweit erste Marke in diesem spannenden 
Wachstumssegment haben wir mit unserer patentierten Technologie einen einzigartigen 
Wettbewerbsvorsprung, den wir ausnutzen wollen! Mit den Mitteln der Crowd wollen wir 
JoyBräu durch intelligentes Marketing und professionellen Vertrieb über die nächsten Jahre 
international als DIE Functional Beer Brand etablieren. Insbesondere brauchen wir hierzu 
Talente und Experten für unser Team, sowie ausreichend Kapital, um unserer 
Marketingkampagnen flächendeckend auszurollen. 
 
Wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten? 
Speziell für Anleger wie dich haben wir die Emailadresse invest@joybraeu.de eingerichtet. 
Über den Kontakt erreichst du unsere Finanz-Experten direkt und wir sichern dir zu, innerhalb 
von maximal 24 Stunden eine qualifizierte Antwort auf alle deine Fragen zu geben. Gerne 
setzen wir auch einen Call für eine individuelle Beratung mit dir auf! 
 
 
 


