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M

anifest wird in Deutschland zunächst nur über den Getränkefachgroßhandel vertrieben und ist gegenwärtig nur in
gehobenen Bars, Restaurants, Hotels und Clubs in ausgewählten
europäischen Märkten (Österreich, Spanien, den Niederlanden,
Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich und
Ungarn) erhältlich. Zusätzlich wird Manifest ab April in einigen
Duty-free-Shops zum Verkauf angeboten.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ANDREAS LEHMANN

Chefredakteur

mit großen Schritten entwickeln sich unser Unternehmen und unsere Marke weiter.
Jägermeister ist weiterhin auf Wachstumskurs, wir setzen unsere Internationalisierung
konsequent fort, und je größer wir werden, desto stärker wachsen wir zusammen –
kulturell und strategisch.
Eine solche Situation macht es für die Redaktion der JägerNews einerseits leicht, das Heft
mit interessanten Themen zu füllen, auf der anderen Seite stellt es uns immer wieder vor
die Qual der Wahl. So können wir auch in dieser Ausgabe wieder Geschichten erzählen,
die deutlich machen, wie vielschichtig unser Unternehmen tatsächlich ist – zumindest
zeigen sie einen kleinen Ausschnitt dieser Vielschichtigkeit.
Nach jahrelanger, sorgfältiger Planungs- und Entwicklungszeit hat Jägermeister mit
„Manifest“ eine neue Produktkategorie definiert: den Superpremium-Kräuterlikör, den
es ohne unseren Jägermeister und die Jahrzehnte der Erfahrung mit dem Produkt gar
nicht geben könnte. Und so erzählen wir mit Manifest eine Geschichte, die Ihre Wurzeln
im allerersten Tropfen Jägermeister vor mehr als 80 Jahren hat und zugleich einen mutigen und selbstbewussten Ausblick in eine erfolgreiche Zukunft wagt.
Auch in den USA wird Jägermeister-Geschichte geschrieben, denn nach der Übernahme
der Sidney Frank Importing Company im Jahr 2015 ist der nächste konsequente Schritt
nun getan, da der Name unserer großen Tochter die Zugehörigkeit zur Unternehmensfamilie zeigt: Mast-Jägermeister US.
Doch dies sind nur ein paar wenige der interessanten Storys, die diese Ausgabe der
JägerNews für Sie bereithält. Lernen Sie Soho-Radio in Großbritannien kennen, lesen
Sie vom Kulturwandel im nationalen Außendienst, sowie von der Gründung unserer
Servicetochtergesellschaft in der russischen Metropole Moskau. Und begleiten Sie uns
in unserer Reportage über einen Bereich bei Jägermeister, ohne den Marketing, Kommunikation und Vertrieb und alle anderen Geschichten und Bereiche gar nicht existieren
würden – unsere Produktion.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei einer weiteren Reise durch die Vielfalt unseres Unternehmens und unserer Marke!
Herzliche Grüße
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PERFEKTION MANIFESTIERT
von Andrea Ostheer

DER 23.02.2017 WAR EIN GANZ BESONDERER TAG FÜR DIE MAST-JÄGERMEISTER SE. DIE WELTWEITE
EINFÜHRUNG DES NEUEN, WEGWEISENDEN UND VOR ALLEM DAUERHAFTEN NEUEN FAMILIENMITGLIEDES:
JÄGERMEISTER MANIFEST.

W

ie Sie alle längst wissen, ging Curt Mast bereits
vor mehr als 80 Jahren mutig neue Wege, als er
den Jägermeister erfand; immer mit seinem Anspruch
an höchste Qualität. Seit dem ist Jägermeister auf der
ganzen Welt zu Hause. Diese Tradition, Neues zu wagen,
wird bis heute vom Unternehmen und der Unternehmerfamilie Mast gelebt – mit dem Ergebnis des weltweit
ersten Superpremium-Kräuterlikörs.
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Manifest wird ab März dieses Jahres in zunächst sehr
limitierter Menge in gehobenen Bars, Restaurants,
Hotels und Clubs in ausgewählten Märkten Europas
eingeführt und das Absatzvolumen sowie die Vermarktung mit viel Sorgfalt und Geduld sukzessive
ausgebaut.
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Nun zu den Fakten, die hinter Manifest stehen. Die
JägerNews-Redaktion hat bei Henning Madea (HM)
und Dr. Berndt Finke (BF) nachgefragt, die beide –
neben vielen anderen Abteilungen – maßgeblich an
der Produktentwicklung von Manifest beteiligt waren.

Wege zu gehen. Somit haben wir bei Manifest bisher
noch nie dagewesene Maßstäbe gesetzt – von der Herstellung über die Lagerung bis zur fertigen Mischung –
in jedem einzelnen Arbeitsschritt haben wir unsere
hohen Qualitätsansprüche und jahrzehntelange
Erfahrung mit einfließen lassen. Es ist ein überaus
kraftvoller, richtungsweisender Name, der in zweierlei Weise den Kern und den Charakter des ersten
Superpremium-Kräuterlikörs unterstreicht. Manifest
ist eine stolze Aussage und erklärt unsere Ziele und
Absichten. Wir wollen andere davon begeistern und
haben es deshalb auf die Flasche gedruckt.

JN: Was können wir uns unter Manifest vorstellen?
HM: Die erste Premium Line Extension der Firmengeschichte setzt bei Geschmack, Charakter und Herstellungsprozess neue Maßstäbe. Jägermeister Manifest
lädt ein zum kultivierten Shot-Genuss und bietet
einzigartige Geschmackserlebnisse für Menschen, die
voll im Leben stehen und einen Sinn für Qualität
Gleichzeitig ist der lateinische Ursprung des Wortes
teilen und eine solch außergewöhnliche Spirituose
wertschätzen und ihn gemeinschaftlich feiern.
„Manifestus“ wörtlich zu nehmen. Er bedeutet „mit der

JN: Wie lässt sich Manifest geschmacklich beschreiben?
BF: Wenn ich es in zwei Sätzen beschreiben darf:
Manifest besticht zunächst durch eine Art Wechselspiel der Geschmacksnoten. Es beginnt mit einer Note
von süßlichem Anis und Trockenobst, enthält eine
leichte Würze und Bitterkeit mit vanillegeprägten
Holzlagernoten.
JN: Wofür steht der Name Manifest? Wie ist man
überhaupt auf diesen Namen gekommen?
HM: Der Name Manifest steht für die Geisteshaltung,
anders zu sein und den Mut zu haben, neue Regeln
zu schreiben. Wir möchten die Kräuterlikörkategorie
premiumisieren und müssen bereit sein, wieder neue

Hand greifbar – anfassbar“. Genau das leistet Manifest, indem es die meisterliche Handwerkskunst und
langjährige Erfahrung erfahrbar macht. In Manifest
vereinigen sich so unsere innerste Überzeugung und
unser ganzes Können in einem Produkt.
JN: Jetzt mal unter uns: Wie viele Kräuter stecken
im Manifest?
BF: [lacht] Die genaue Anzahl der Kräuter ist ein
streng gehütetes Geheimnis. Anders als beim klassischen Jägermeister basiert Manifest auch nicht auf
vier, sondern auf fünf verschiedenen Mazeraten. Es
handelt sich also um deutlich mehr Kräuter als wir es
ursprünglich von Jägermeister gewohnt sind. Mehr
wird an dieser Stelle nicht verraten.
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INTERVIEW

JN: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten
bestehen zwischen Manifest und Jägermeister?
BF: Jägermeister ist mittlerweile der weltgrößte Premium-Kräuterlikör, mit streng gehüteter Rezeptur.
Der bewährte Jägermeister-Grundstoff sowie sein
einjähriger Reifeprozess sind gelernte Herstellungsprozesse. Manifest baut auf diesem bekannten und
bewährten Ansatz von Jägermeister auf und bricht
zugleich mit dem traditionellen Verfahren: Wir haben
vier Jahre intensiv daran gearbeitet, die original Jägermeister-Rezeptur weiterzuentwickeln und den Herstellungsprozess nochmals zu verfeinern.
Auch bei der über einjährigen Lagerung der Mazerate
haben wir uns erstmalig für neue Wege entschieden.
Während die Mazerate für ein ganzes Jahr in alten
Eichenfässern lagern, erzeugt die gesonderte Lagerung
des Weizenfeindestillats in kleinen, jungen Eichenfässern neue Geschmacksakzente. Denn durch die
Holzfasslagerung werden Holzinhaltsstoffe gewonnen,
die geschmacklich zu dem „weichen Charakter“ von
Manifest beitragen.
Die noch intensiveren Mazerate auf Basis von mehr als
56 Kräutern, das aufwendige Herauslösen der Kräuter
inhaltstoffe, ein etwas höherer Alkoholgehalt (38 statt
35% vol.) sowie die Doppel-Fassreifung machen den
feinen Unterschied zum klassischen Jägermeister und
geben dem Manifest diese feine besondere Note.
JN: Die neue Flasche hat ein ganz anderes Design.
Was ist das Besondere?
HM: Wir wollten eine Flasche „mit Charakter“ gestalten. Aus diesem Grund haben wir uns für ein neues
kantiges, aber klares Glasflaschen-Design mit dickem
Boden entschieden. Das Klarglas unterstreicht die
dunklen Kupfertöne. Der hervorstechende weiße
Manifest-Schriftzug und die bronzefarbene, von Hand

UNSER NEUER UND SEINE DESIGNSPRACHE
KLAR. GRADLINIG. DEUTSCH.
Design, das unseren Charakter spiegelt:
Nachhaltiges Design, das die Wurzeln würdigt –
und einen Schritt weitergeht.
Design, das puristische Premiumqualität ausstrahlt.
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PRODUKTINFORMATION
Es ist die hohe Qualität und handwerkliche Leidenschaft, die sowohl hinter Jägermeister, als auch hinter
Manifest stehen. Durch die Betonung einzelner
Herstellungsschritte sollen die Sinne dafür geschärft
werden. Im Wesent lichen sind folgende Produkteigenschaften hervorzustellen:

GESCHMACK IN WORTEN
ABV

38% (JGM hat 35%)

FARBE

Gereifte Eiche

AROMA

Das ganze Spektrum botanischer Vielfalt (Nadelwald) und Fruchtakzenten
sowie klaren Holzlagernoten

GESCHMACK Manifest besticht durch ein vollmundiges Wechselspiel der Geschmacksnoten, das mit einer süßlichen
Anis- und Trockenobstnote beginnt,
mit einer leichten Würze und Bitterkeit
fortgeführt wird und mit vanillegeprägten Holzlagernoten seine Vollendung
findet.
ABGANG

Lang und komplex mit Spuren von
Eiche und anhaltender, angenehmer
Bitterkeit

SERVIEREN

leicht gekühlt als sipping shot

4 Mazerate

Ca. 1 Jahr Reifung

Destillat

15 Monate Reifung

5. Mazerat

Ausgezogen mit gelagertem Destillat

SENSORISCHES PROFIL
Anis
Bitterkeit

Süße

Aromatische Würze

Orange

Vanille

Kräuter

Wurzel-Schärfe

Holz/Eiche
Malz/Getreide

Karamell

angebrachte Jägermeister-Plakette sollen die neue und
besondere Geisteshaltung von Manifest dokumentieren.

Märkten erhältlich. Zusätzlich wird Manifest ab April
in einigen Duty-free-Shops zum Verkauf angeboten.

JN: Wir kommen hoffentlich bald in den Genuss,
Manifest zu probieren. Wie sollten wir ihn am besten trinken?
HM: Idealerweise empfehlen wir den Genuss leicht
gekühlt als sogenannten „sipping shot“.

Aufgrund des aufwendigen Herstellungsprozesses
können wir im ersten Jahr nur eine sehr begrenzte
Menge produzieren, denn allein die Mazeration –
also die Zeit, in der Manifest in den Eichenfässern
reift – benötigt 15 Monate. Dieses Jahr wird es ca.
60.000 Flaschen geben. Diese werden in Deutschland,
Österreich, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich und
Ungarn erhältlich sein. Perspektivisch planen wir
unsere Kapazitäten zu erweitern.

JN: Eine letzte Frage zum Schluss: Können wir das
Produkt ab jetzt überall kaufen?
HM: Nein. Manifest wird in Deutschland zunächst
nur über den Getränkefachgroßhandel vertrieben
und ist gegenwärtig nur in gehobenen Bars, Restaurants, Hotels und Clubs in ausgewählten europäischen

Vielen Dank für das Gespräch.
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Andreas Lehmann,
Leiter Public Relations,
begrüßte alle Gäste,
die zum PR-Launch
nach Berlin gekommen
waren

Dr. Berndt Finke gab Einblicke in den aufwendigen
Herstellungsprozess
Daniel Hanke (Agentur
Klenk & Hoursch)
präsentierte die Produkt-Story, die hinter
Manifest steht

INTERNATIONALER PR LAUNCH IN BERLIN
Nach vierjähriger Entwicklungsphase präsentierte
Jägermeister der internationalen Presse das neue
Produkt: Jägermeister Manifest. Rund 40 Journalisten aus zehn Märkten konnten sich im The
Grand in Berlin ein Bild unseres neuen Familienmitglieds machen und von einem außergewöhnlichen Geschmack überzeugen.

Manifest – Genuss als sipping shot
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Nils Boese, globaler Markenbotschafter, erklärt während
des Manifest-Tastings das Geschmacksprofil unseres neuen
Produktes

Rene Dreher (Trend und Szene), Sascha Klinke (HubertusRat) und Marco Cazzolato (Trend und Szene) manifestierten perfekt hinter der Bar
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New York
City

White
Plains

20 Cedar Street
New Rochelle

JÄGERMEISTER
USA

NAMENSWECHSEL

BEI JÄGERMEISTER IN DEN USA
von Lauren Jangl

I

m kommenden August ist es zwei Jahre
her, dass die Sidney Frank Importing
Company (SFIC) als Tochtergesellschaft
der Mast-Jägermeister SE in die globale
Jägermeister-Familie aufgenommen wurde.
Die Übernahme war ein bedeutender Meilenstein in der über vier Jahrzehnte währenden Partnerschaft zwischen der SFIC
und Jägermeister, die seinerzeit mit der
Bestellung der ersten Flaschen und dem
Import von Jägermeister in die Vereinigten
Staaten begann.

Am 20. März 2017 schlug die SFIC
ein neues aufregendes Kapitel in der
Geschichte von Jägermeister auf und nahm
den Betrieb unter dem Namen Mast-Jägermeister US auf. Mit dieser Umfirmierung
wird das jahrelange Engagement der SFIC
als exklusiver Importeur von Jägermeister-Produkten in die USA gewürdigt und
die Vereinigung mit Jägermeister zu einer
Marke, einer Familie und einer Erfolgsgeschichte offiziell sichtbar gemacht. Die
Unternehmen gestalten zusammen bereits
neue Rituale und Erlebnisse für Fans.
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Sidney Frank hat Jägermeister in den Vereinigten Staaten zum Erfolg geführt und
das Wachstum der Marke so vorangetrieben, dass Jägermeister der meistverkaufte
Importlikör des Landes wurde. In den
1980er Jahren nutzte Frank die wachsende
Beliebtheit von Jägermeister, um eine Reihe
erlebnisorientierter Marketingkampagnen
durchzuführen, die die Spirituosenbranche auf Dauer veränderten.
Zu den berühmtesten Schöpfungen der
SFIC zählen die Jägerettes, die die ersten
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Promotion-Teams der Spirituosenbranche
bildeten, und die revolutionäre Zapfanlage
für Jägermeister. Dank dieser Anlage lag
der Jägermeister nicht mehr ungesehen
im Kühlschrank, sondern erlangte einen
prominenten Platz auf dem Tresen und
wurde darüber hinaus die erste gezapfte
Spirituose der Welt.
„Sidney Frank erschuf ein erlebnisorientiertes Team, das direkt in die Bars ging.
Das war ein Novum in der Branche. Die
Marke wurde erlebbar, was bei den Verbrauchern gut ankam“, erklärte Jeff Popkin, CEO der umfirmierten Mast-Jägermeister US. „Jägermeister war jetzt dieser
kräftige, dynamische Shot – ein Synonym
für unvergessliche Erlebnisse. Wenn eine
Party richtig in Fahrt kam, war Jägermeister mit dabei.“
Mit Blick auf die Zukunft des Unternehmens in den Vereinigten Staaten will
Popkin diese Leidenschaft für Jägermeister mithilfe einer Unternehmenskultur
pflegen, die kreatives Denken fördert und
Menschen ermutigt, neue Ideen zu entwickeln – ganz im Geiste des SFIC-Gründers.
„Jägermeister hätte heute nicht diese große
Bedeutung, wären da nicht die Visionen
und Ideen von Sidney Frank und den
Mitarbeitern der SFIC gewesen. Sie waren
so lange mit Herzblut dabei“, so Popkin

weiter. „Wenn deine Mitarbeiter mit Leidenschaft bei der Sache sind, kannst du
Großes erreichen.“
Die SFIC hat Jägermeister auf dem wichtigsten Auslandsmarkt vertreten und eine
strategische Rolle beim Aufstieg der Marke
unter die zehn weltweit größten Premium-Liköre gespielt. Der neue Unternehmensname und die umfassendere Eingliederung in die globale Organisation waren
unverzichtbar, um das Markenversprechen
von Jägermeister zu erfüllen: stets weiter zu
jagen und innovative Wege zu beschreiten.
„Mast-Jägermeister US spielt eine wichtige
Rolle dabei, unser Markenversprechen zu
erfüllen, nämlich immer weiter zu jagen,
innovative Wege zu beschreiten und unseren Fans neue Erlebnisse zu bieten“, erklärt
Michael Volke, Vorstandsvorsitzender der
Mast-Jägermeister SE. „Hier geht es nicht
nur um eine Umfirmierung. Das Team der
Sidney Frank Importing Company ist ein
echtes Mitglied der Markenfamilie geworden. Der US-Markt ist unser wichtigster
Auslandsmarkt und in dieser Rolle für
unser jüngstes erfolgreiches Wachstum in
über 120 Märkten von erheblicher Bedeutung.“
Auf die Nachricht von der Umfirmierung
folgt eine weitere wichtige Mitteilung für
das US-Team: Der Hauptsitz zieht von der
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aktuellen Adresse in der 20 Cedar Street in
New Rochelle in das nahegelegene White
Plains (beides Orte im Bundesstaat New
York) um. Beide Standorte befinden sich
im Westchester County und sind von New
York aus schnell per Bahn oder Auto zu
erreichen.
Die Mitarbeiter beziehen in der 10 Bank
Street vollständig renovierte Büroräume
mit rund 2.800 m2 Grundfläche. Weitere
Vorteile sind die leicht zu erreichenden
Parkmöglichkeiten, die gute Anbindung
mit öffentlichen Verkehrsmitteln und eine
große Auswahl an gehobener Gastronomie. Darüber hinaus bietet die Innenstadt
von White Plains eine frische, weltoffene
Kulisse für das zukünftige Wachstum
von Jägermeister auf dem amerikanischen
Markt.
In den Büros genießen die Mitarbeiter eine
offene Umgebung, die an jedem Touchpoint an den mutigen Geist von Jägermeister erinnert: eine dynamische Ausstattung
und eine Vielzahl neuer Räume, in denen
überlegt, zusammengearbeitet und gestaltet werden kann. Ab Juni 2017 begrüßt
Mast-Jägermeister US Besucher in den
neuen Räumlichkeiten.
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JÄGERMEISTER
UK

MAST-JÄGERMEISTER UK AUF
LISTE

„BEST COMPANIES“
COMPANIES“
DER SUNDAY TIMES

von Julie Pearson

MAST-JÄGERMEISTER UK HAT DEN 64. PLATZ* AUF DER RENOMMIERTEN LISTE FÜR DIE „BEST SMALL COMPANIES TO WORK
FOR 2017“ DER SUNDAY TIMES EROBERT.

M

ast-Jägermeister UK (MJUK), im
Mai 2014 als erste hundertprozentige Tochtergesellschaft außerhalb
Deutschlands gegründet, wurde mit drei
(von drei möglichen) Sternen bewertet. An
der Meinungsumfrage, die das mitarbeiterfreundlichste Unternehmen ermittelt,
hatten sich mit immerhin über 90 Prozent
überdurchschnittlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. In dem
anonym ausgefüllten Online-Fragebogen
aus dem Jahr 2016 wurde jeder Aspekt des
Arbeitslebens eines MJUK-Mitarbeiters
erhoben, angefangen bei der Zufriedenheit
mit dem Management des Unternehmens
über die Zufriedenheit mit dem direkten
Vorgesetzten bis hin zur Einschätzung der
eigenen Bedeutung für das Unternehmen.
Auf die Auszeichnung mit drei Sternen

folgte dann am 22. Februar 2017 die
Bekanntmachung, dass MJUK auf einem
stolzen 64. Platz der Liste gelandet war.
Guy Lawrence, CEO bei Mast-Jägermeister
UK: „Für ein relativ junges Unternehmen,
wie wir es sind, ist Platz 64 auf der Liste
der besten Kleinunternehmen wirklich
eine außerordentlich große Ehre und
Auszeichnung. Wir bei Mast-Jägermeister
UK verfolgen eine gemeinsame Vision
und gemeinsame Werte, und unsere
hochgesteckten Ziele wären ohne das
Engagement, den Arbeitseinsatz und die
Begeisterung jedes Einzelnen in unserem
MJUK-Team unerreichbar. Aber wir stehen ja erst ganz am Anfang der Reise.
Für uns ist klar, dass wir noch weiter
vorankommen wollen, und das heißt

*Top 100-Liste der Sunday Times: http://appointments.thesundaytimes.co.uk/article/best100companies/
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auch, dass Mast-Jägermeister UK nicht
nur ein leistungsfähiges Unternehmen
mit wirtschaftlichem Erfolg sein will,
sondern auch eines mit einer durch und
durch zufriedenen Belegschaft.“
MJUK, der drittgrößte Jägermeister-Markt,
hat landesweit 75 Beschäftigte. In weniger
als drei Jahren seines Bestehens hat das
Unternehmen eine Hochleistungskultur
etabliert und konnte 2016 ein Rekordumsatzjahr im Vereinigten Königsreich erzielen, mit landesweiten unternehmerischen
Erfolgen.
Zuvor war MJUK bereits im November
2015 mit dem Goldenen Preis für „Investors in People“ ausgezeichnet worden.

JÄGERMEISTER SOHO –
Das Team von links nach rechts: Dan Gray, Simone Marie, Adrian Meehan, Rachael Bird

2017 IST EIN GUTES JAHR FÜR LIFESTYLE UND MUSIK. DENN SEIT MÄRZ HABEN SICH ZWEI ZUSAMMENGETAN, DIE WISSEN, WIE ES
GEHT: JÄGERMEISTER UK UND SOHO RADIO. DEN BEIDEN IMPULSGEBERN IN DER BRITISCHEN MUSIKSZENE HAT SCHON MANCHE
BAND IHREN DURCHBRUCH ODER IHRE FÖRDERUNG ZU VERDANKEN. NUN SETZEN SIE IHRE TALENTSCHMIEDE IM HERZEN LONDONS
UNTER DEM DACH DES ONLINE-RADIOSENDERS GEMEINSAM FORT.

14
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JÄGERMEISTER
UK

S

Zentrum: aktuelle musikalische und künstlerische Entwicklungen und der hautnahe Kontakt mit der Soho-Community“, sagt
Adrian Meehan, Gründer von Soho Radio.

oho Radio, Gewinner des renommierten Mixcloud Award
„Best Online Radio Station 2016“, steht weltweit für Independent-Musik von eigenwilligen künstlerischen Stimmen noch
unbekannter oder ganz großer Namen.

TEMPORÄRE AUSSTELLUNGEN UND
POP-UP-SHOPS

Der Sender ist damit in Lebensgefühl und Musik in Großbritannien auf einer Wellenlänge mit Mast-Jägermeister UK, die mit
ihrem musikalischen Programm – der preisgekrönten JägerHaus
Festivaltour und der der Ice Cold Gig Series – der Londoner Szene
sowie Nachwuchstalenten ebenfalls eine Bühne gibt. Kennzeichnend für die Synergie zwischen den beiden ist außerdem die
Kooperation mit Primal-Scream-Bassistin Simone Butler und DJ
Eddy Temple Morris, die eine wöchentliche Show auf Soho Radio
moderieren und von Jägermeister schon lange gefördert werden.

Deutsche Kultur mischt sich mit London Soho: Kunstschaffende
und innovative Unternehmen präsentieren sich im Jäger Soho
Radio „Schaufenster“ mit Ausstellungen. Die Top-Immobilie bietet
den Bewerbern eine Plattform mit hoher Öffentlichkeitswirkung
und damit Start-ups beste Bedingungen, das Geschäft zum Laufen
oder weiter voranzubringen. Los geht es im März mit einer kulinarischen Bereicherung aus Berlin: Das Berliner Pop-up-Restaurant*
brünch bringt bestes deutsches Frühstück zum Mitnehmen in
BrunchBoxen samt Coffee to go nach London.

„Die Zusammenarbeit mit Soho Radio war schon lange angedacht, dieses Jahr ist es nun endlich so weit. Jäger Soho rückt das
Londoner Nachtleben und die Londoner Kultur ins Rampenlicht.
Gedacht ist es als Anlaufstelle für Londoner und internationale
Musikfans aller Art, ob sie gerne Radio hören, Pop-up-Events
besuchen oder eine Cocktail-Lounge im Jäger-Stil“, kommentiert
Tom Carson, Music Manager Mast-Jägermeister UK, die Kooperation.

DIE VINYL SESSIONS
Jägermeister und Soho Radio planen ein neues Format: Vinyl
Sessions mit bekannten Musikern, deren exklusive Livekonzerte
im „Jäger-Soho-Space“ live übertragen und als Mittschnitt direkt
auf Vinyl gepresst werden. So haben Fans Gelegenheit, auch online
live mit dabei zu sein und außerdem bei Gewinnspielen in den
sozialen Medien in den Besitz einer Limited Edition des Konzertmitschnitts zu gelangen.

Zum Programm gehören eine Jägermeister Musik- & Chatshow,
exklusive Vinyl Sessions mit großen Namen aus der Musikszene,
künstlerische Kooperationen mit zukunftsweisenden Talenten
und Unternehmern, die ihre Ideen im Jäger Soho-Radio präsentieren, sowie Live-Übertragungen von Gigs auf den JägerHaus
Festivals.

JÄGER SOHO SHOW
Ein Jahr lang zwei Stunden pro Monat Livechat und Musik −
Jägermeister bietet Moderatoren und ihren Gästen eine Plattform
für beste Unterhaltung. Den Anfang macht M.A.X., Tour-DJ
der britischen Band Rudimental und Jägermeister-Freund. Im
Anschluss geht es weiter mit DJ Freud und Jovel.

„Wir freuen uns auf das kommende Jahr. Das JägerSoho-Projekt
bringt alles auf den Punkt, wofür Jäger Soho-Radio steht − im

*temporär geöffnetes Restaurant, wo an einem kurz zuvor bekanntgegebenem Ort Essen angeboten
wird.

MISCHUNG GELUNGEN

Jägermeister goes Soho Radio

von Julie Pearson

Live Sessions sorgen für beste Unterhaltung
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REGIONALE AUSSENDIENSTTAGUNG 2017

MIT EIGENVERANTWORTUNG UND EINEM
NEUEN WIR-GEFÜHL ZUM ERFOLG
von Andreas Lehmann

ZUM MITTLERWEILE VIERTEN MAL STARTETE DAS JAHR FÜR DIE VERSCHIEDENEN TEAMS DES DEUTSCHEN
AUSSENDIENSTES MIT DER REGIONALEN AUSSENDIENST-TAGUNG (RADT). DABEI IST DIE TAGUNGSREIHE,
DER REGIONEN NORD/MITTE, OST, SÜD UND WEST LÄNGST MEHR ALS DER TRADITIONELLE JAHRESAUFTAKT,
AUF DEM KURZ UND KNAPP DIE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN ZWÖLF MONATE KOMMUNIZIERT WERDEN.
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DIE VINYL SESSIONS
Bei der jeweils zweitägigen RADT werden bundesweit die besten
Ideen geteilt, es wird offen und kritisch diskutiert, dabei über den
regionalen und fachlichen Tellerrand geblickt und so der Horizont
aller Beteiligten erweitert. Marc Kerger, Nationaler Leiter Trend- &
Szenegastronomie & Promotion sowie Markus Steingröver, Nationaler Verkaufsleiter Feldaußendienst und ihre Teams fördern hier
ganz bewusst eine neue Kultur, die der Marke Jägermeister und
ihrem Bekenntnis zum „Wir“ gerecht wird. Das Ergebnis ist zwar
eine aufwändige und nur bedingt vorhersehbare Veranstaltungsreihe, doch alle Beteiligten sind sich auch diesmal wieder einig:
Der Aufwand hat sich gelohnt – führt das Konzept doch zu einer
enormen Motivation, zu einer neuen Dimension der Kreativität
und einem Miteinander, das aus Erfahrungen und Potenzialen
aller Mitarbeiter Ideen und Projekte hervorbringt, die so eben nur
durch die Beteiligung und den offenen Austausch unabhängig
von regionalen, fachlichen oder hierarchischen Einschränkungen
gedeihen kann.

dern und zugleich von unserer bundesweiten Präsenz profitieren.
Und die Rechnung geht definitiv auf“, so Kerger.

KASSEL
Ines Sievers, Ass FAD: Schön, dass wir Assistentinnen auch dabei
sein durften. Es ist für uns vor dem Hintergrund des TeambuildingGedankens sowie für das Verständnis und die Identifikation mit der
Marke Jägermeister toll und wichtig.
Kai Steffen Knopf: Danke, dass HR dabei sein durfte und wir
nicht als „Störfaktor“
„Störfaktor“ wahrgenommen wurden.

Auch Markus Steingröver betont den großen Nutzen, den das
Unternehmen und die Marke aus diesem mutigen Konzept zieht:
„Schon jetzt entstehen durch den Ansatz, diese Interaktivität zu
fördern, immer mehr Projekte und Initiativen aus den Regionen
selbst. Das führt einerseits zu tollen Ideen, die sich direkt an den
Bedürfnissen der jeweiligen Regionen orientieren und andererseits
zu einer Kultur der Eigenverantwortung, in der die Teams selbst
zu Treibern ihrer Projekte werden.“

ULM
FAD Gastro: Der neue Weg individueller zu werden öffnet mit
Sicherheit mehr Türen. Potenziale können besser ausgeschöpft werden.

KULTURWANDEL ALS HERAUSFORDERUNG

Promotion: Aussicht macht Lust auf 2017

Natürlich ist ein kultureller Wandel immer auch ein Lernprozess,
auf den sich alle gleichermaßen einlassen müssen – das ist auch
Marc Kerger und Markus Steingröver bewusst. Verantwortung
zu delegieren heißt auch, Vertrauen zu schenken. Offenheit und
Diskussionen einzufordern, heißt auch Kritik zuzulassen. „Dieser Herausforderung stellen wir uns ganz bewusst“, unterstreicht
Marc Kerger. „Nur mit so dynamischen und energiegeladenen
Prozessen können wir besser werden – und das ist schließlich das
stetige Ziel. Wir leben diesen Ansatz vor, lernen loszulassen und
der Erfolg gibt uns Recht.“

MUT ZUM OFFENEN AUSTAUSCH ZAHLT SICH AUS
„Mit der RADT verfolgen wir gleich mehrere wichtige Ziele“, erklärt
Marc Kerger. „Natürlich geht es immer auch darum, einen Jahresplan festzulegen. Wichtig ist dabei aber, dass wir hier nicht nur die
Grundidee vorstellen, sondern gemeinsam die Hintergründe und
Details unserer Projekte besprechen. Wir wollen alle Kollegen auf
die gemeinsamen Ziele einschwören, regionale Gemeinschaft för-

Workshops und offener Austausch zahlen sich aus
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Gruppen entstanden so Diskussionen und Blickwinkel, in der es
keine fachlichen Scheuklappen gab.

Wo sich Kultur verändert, wandeln sich auch die Rollen. Aus
Führungskräften werden Berater, aus Auftragsempfängern werden Ideen-Treiber. „Unser neues Konzept, war von Anfang an
darauf ausgerichtet, mehr Durchlässigkeit zuzulassen – regional
ebenso wie personell“, resümiert Markus Steingröver. „Das hat zu
einer ganz neuen Transparenz geführt und aus einem erfolgreichen Nebeneinander ein neues noch erfolgreicheres Miteinander
gemacht.“

In einer solch fruchtbaren Atmosphäre ist es kaum ein Wunder,
dass es inzwischen eine Vielzahl von Aktionen und Initiativen
gibt, die ebenso kreativ wie marktnah und ebenso effektiv wie
innovativ sind. Alle Projekte haben gemeinsam, dass sie aus den
jeweiligen Teams in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit entstanden sind und unter Einbeziehung der Schnittstellen in Wolfenbüttel entwickelt und ausgearbeitet wurden. Beispiele gefällig?

DIE GRÜNE FLASCHE IST DAS MASS ALLER DINGE
Bei allem Kulturwandel und aller neu gewonnen Transparenz
kommt es letztendlich darauf an, aus Ideen Projekte und aus
Projekten zählbare Erfolge zu machen. Denn am Ende des Jahres ist das wichtigste Ziel von allen, die Menschen für unseren
Jägermeister zu begeistern und sie davon zu überzeugen, sich im
Supermarkt ebenso wie an der Bar für unser Produkt zu entscheiden, wie Markus Steingröver hervorhebt: „Jede einzelne verkaufte
grüne Flasche zählt. Daran messen wir unseren Erfolg. Die Frage
ist eben, wie wir diesen Erfolg erzielen, und wir sind der festen
Überzeugung, dass wir mit vereinten Kräften unser Ziel nicht nur
besser, sondern auch nachhaltiger erreichen.“

TAG DER TRINKHALLEN
In den meisten Regionen unseres Landes ist ein Kiosk einfach der
kleine, manchmal etwas muffige Laden, bei dem man im Vorbeigehen die Tageszeitung und vielleicht noch eine Cola mitnimmt.
Im Rheinland ist das ganz anders: Die dortigen „Trinkhallen“,
sind wahre Begegnungsstätten – Treffpunkte, an denen man sich
in der Gemeinschaft austauscht, ein Element traditioneller Ruhrpott-Kultur. Seit 2016 gibt es hier sogar den „Tag der Trinkhalle“,
der unter dem Motto „Kumpels, Klümpchen und Kultur“ dieses
spezielle Phänomen feiert. 200 Trinkhallen nahmen teil, an 50
davon gab es sogar Lesungen, Theater- und Musik-Programm –
und Jägermeister war mittendrin: im Schulterschluss von Promotion, Gastro und Handelskonzeptabteilungen – und mit eigenen
Ruhrpott-Labels für die Kleinstflaschen. Insgesamt ein großer
Erfolg.

LEIPZIG
Frank Quade: Die Aktionen für 2017 zeigen, dass wir auf kritische Antworten
aus der Vergangenheit reagiert und diese mit einbezogen werden.

DÜSSELDORFER KARNEVAL

FAD Handel: Besonders gut hat mir der Aufbau der Veranstaltung
gefallen – aus allen Bereichen kamen Infos, deshalb konnte man einen
guten Gesamtüberblick erhalten. Toll, dass Wünsche, Meinungen und
Kritik erlaubt und erwünscht ist.

Ein wohl eher bekanntes Kulturgut in der Region West ist der
Karneval. Auch hier haben die regionalen Teams mit einem eigenen Konzept neue Wege beschritten – und das ebenfalls mit
großem Erfolg und in direkter Kooperation mit dem CC (Comitée
Carneval). Bei über einer Million Besuchern allein in Düsseldorf
und 118 Karnevalsvereinen können wir gespannt sein, wie sich
das Projekt in den kommenden Jahren entwickeln wird. Allein die
Sonder-Etiketten, die in den beiden Karnevals-Hochburgen Köln
und Düsseldorf vorgestellt wurden, sorgte mit ihren frechen Sprüchen für ein enormes Medienecho von der BILD bis zu Facebook.

Trend & Szene: Nach dem Meeting, bin ich sehr motiviert und noch stolzer
für die Marke Jägermeister zu arbeiten und sie zu repräsentieren.
Innendienst: Angenehmes und tolles Team sowohl auf Verkaufs-, Regionalverkaufsleiter und als auch Bezirksleiter- und Managerebene. Es gibt ein tolles
Miteinander und Klima und einen tollen Austausch untereinander.
Ibo Sahin, RL Promotion: Hier in Leipzig fiel auf, wie eng die einzelnen
Truppen mittlerweile zusammengerückt sind und alle an einem Strang ziehen.

Und so wurde in intensiven und bereichsübergreifenden Workshops diskutiert, hinterfragt und sich gegenseitig informiert. Und
das Spektrum war riesig: Von der Bearbeitung des Handels über
Aktionen und Konzepte für die Gastronomie bis hin zu Initiativen in den Bereichen Promotion sowie Trend und Szene. Das
Grundkonzept der RADT, die Vorteile des Perspektivwechsels
zu nutzen, zog sich auch hier wie ein roter Faden durch die
Workshops. Denn es war an den Mitarbeitern zu entscheiden, in
welcher Arbeitsgruppe sie sich einbringen wollten. In gemischten
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BREMER STADTMUSIKANTEN

untergekommen sein. Die Kieler Woche ist Nordeuropas größtes
Sommervolksfest und lockt jedes Jahr mehr als drei Millionen
Besucher. Da darf man schon mal groß denken. Ergebnis ist das
„Monument der Freundschaft“ – ein riesiges illuminiertes Kunstobjekt aus Jägermeisterflaschen, die Fans der Marke zur Verfügung gestellt haben und das weithin sichtbar für Aufsehen gesorgt
hat – und das nicht nur bei der Kieler Woche, sondern auch in
Werbespots, in den sozialen Netzwerken und Medien bundesweit.
Unter Einbeziehung aller Schnittstellen wurden darüber hinaus
zahlreiche Promotions, fast 50 Handelsbetriebe und 52 Displays
mit Sonderetiketten einbezogen – ein weiteres Beispiel für das
Potenzial, das Kenntnis des regionalen Marktes und gemeinsame
Planung entfalten kann.

Unter dem Grundgedanken „Miteinander statt Nebeneinander“
hatte sich die Region Nord-Mitte für das Jahr 2016 auf die Fahne
geschrieben, abteilungsübergreifend Synergien zu bündeln und
besondere Ereignisse oder Gebiete „Hand in Hand“ über alle zur
Verfügung stehenden Kanäle zu bearbeiten. Die Zielsetzung dafür
war eine höchstmögliche Generierung der Marke Jägermeister
und der Aufmerksamkeit in der Zielgruppe. Mit konzertierten
Insel- und Volksfestbearbeitungen inkl. Regionaletiketten, Einbindung des Getränkefachgroßhandels und mit Auftritten der
Jägermeister-Blaskapelle hat sich auch hier die Mühe eindeutig
gelohnt.

PROJEKT NEUE BUNDESLÄNDER

KÖLN

Die jüngeren Bundesländer Deutschlands sind ein hart umkämpfter Markt mit zahlreichen regionalen Kräuterlikör-Marken, einer
hohen Preissensibilität der Verbraucher und einer hohen Discounter-Dichte. Auch hier folgte aus der Herausforderung die
Erkenntnis, dass der beste Weg zum Erfolg die Nutzung aller
regionalen Potenziale und eine enge Zusammenarbeit mit einem
gemeinsamen Ziel beinhaltet. Und so hat sich das Team daran
gemacht, mit einem Fokus auf die wichtigsten Städte im Osten die
Visibilität im Handel, in der Gastronomie und im Promotion-Bereich zu stärken, dabei stets im Austausch zu bleiben, um mit
vereinten Kräften zu agieren und sich gegenseitig zu ergänzen. Das
Ergebnis: Innerhalb nur eines Jahres konnte das Team den Absatz
von 0-7-Liter-Flaschen um mehr als 55.000 steigern und damit
eine Trendwende in der stärksten Kräuter-Region Deutschlands
einleiten.

Promotion: Tolle Plattform für internes Networking –
großen Respekt für die Referenten.
FAD Gastro: Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind
in der Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen.
Annette Meyer FAD Gastro: Vielen Dank an alle, die die RADT geplant,
vorbereitet und durchgeführt haben. Man wird sehr gut abgeholt.
Dennis Schröder: Das Feedback von 2016 wurde aufgenommen
und 2017 umgesetzt. Regionale Projekte fördern die Zusammenarbeit
und sind der richtige Schritt.
Stephanie Zapka: Tolle, intensive Vorträge der einzelnen Abteilungen.
„Back to the Roots“ → sehr gut. Alle wurden und werden ernst genommen.
Kritik wurde gehört. Das sieht man an den Plänen für 2017.
Jörg Schlegel FAD Handel: Die Inhalte der Präsentationen
sind sehr kurzweilig und interessant gestaltet und lässt genug Raum
für Diskussionen. Eigene Meinung ist gewünscht.
Beate Seichter FAD Handel: Die Vorstellungen der Regionen
war ein echtes Highlight. Toll, was in den Regionen entsteht und welche
Ideen umgesetzt werden. Respekt!

„All dies sind nur Einzelbeispiele für das neue Miteinander, das
wir versuchen zu fördern“, betont Markus Steingröver. „Ihnen
allen ist aber eins gemeinsam: Alle Projekt beweisen, welche Kraft
Eigenverantwortung und gemeinsame Ziele entfalten können.“

KIELER WOCHE

Wir dürfen also gespannt sein, was die Zukunft noch bereithält.
Die Feedbacks der RADT 2017 zeigen jedenfalls, wie motiviert die
Teams ins Jahr gestartet sind.

Das ebenfalls aus der Region Nord-Mitte stammende Konzept
für die Kieler Woche dürfte den meisten Lesern schon mal
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ZUWACHS IN DER JÄGERMEISTER-FAMILIE:

NEUE SERVICEGESELLSCHAFT
IN RUSSLAND
von Alena Volkova

Bereits in den 1970er Jahren hat Jägermeister sein Exportgeschäft gestartet. Nach einem knappen halben Jahrhundert
zählt der Jägermeister-Hirsch 129 Länder zu seinem Revier. Weltweit präsentiert das stolze Markensymbol mit dem beeindruckenden Geweih nicht nur ein internationales Produkt, sondern auch ein internationales Unternehmen. Mit Eröffnung
einer Repräsentanz in Shanghai im Jahr 2008 hat das Unternehmen einen weiteren Schritt zu einem international agierenden Player gemacht. Seitdem haben zwei Vertriebstochtergesellschaften in Großbritannien und in den USA ihre Arbeit
aufgenommen. Ferner sind bis Mitte 2016 drei Servicetochtergesellschaften in Südafrika, in Südkorea und in Hong Kong
entstanden. Zum 1. Januar 2017 hat die Konzernfamilie den neuesten Zuwachs bekommen: Willkommen in Russland!

* Moskau, Russland
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Der Moskauer Kreml

Internationales Geschäftszentrum „Moscow City”

tochtergesellschaften spiegelt sich bereits in deren Firmennamen
KONSEQUENTE INTERNATIONALISIERUNG
Am 1. Januar 2017 war es soweit: Drei Mitarbeiter der neuen sowie ihren Kurzbezeichnungen wider. Internationale ServiceMast-Jaegermeister Services (RUS) LLC nahmen ihre Arbeit im tochtergesellschaften beginnen grundsätzlich mit „Mast-Jaegerflächenmäßig größten Markt der Welt auf: Pavel Krivsky (Area meister Services“ (abgekürzt: MJS), wohingegen internationale
Manager Russia/CIA, verantwortet
Vertriebstochtergesellschaften mit „Mast-Jaedie Gesellschaft vor Ort als Genegermeister“ (abgekürzt: MJ) beginnen und
ral Manager), Alexander Trofimov
werden in beiden Fällen mit der jeweiligen
Das
Potential
ist
in
diesem
Markt
noch
(Marketing Manager) und Anastasia
Landesbezeichnung fortgesetzt. Die Verwenlange nicht ausgeschöpft. Aufgrund der
dung von „ae“ anstatt „ä“ ist hierbei ein ZugeYarovaya (Administrative Assistant).
Größe des Spirituosenmarktes wird
ständnis an die internationale Schreibweise.
Aus dem modernen Loft-Style-OfRussland einer der wichtigsten Märkte
fice im Herzen Moskaus betreut das
für Jägermeister werden. Unsere neue
Zudem ist zu beachten, dass die internationale
Team nicht nur Russland, sondern
Servicegesellschaft gibt uns die MögZusammenarbeit in der Regel über mehrere
auch weitere osteuropäische Märkte:
lichkeit, noch näher am Markt und PartUkraine, Weißrussland, Kasachstan,
Zeitzonen stattfindet, was eine Terminfinner zu sein und unser Wachstum weiter
Georgien, Aserbaidschan und Usbedung für Besprechungen mitunter erschwert.
voranzutreiben.
kistan.
Neben diesen doch recht oberflächlichen
Stefan Schneider
Besonderheiten hält die Internationalisierung
Regional Vice President Eastern Europe/Pacific &
weitere kulturelle, sprachliche sowie rechtliDie Gründung der neuen ServiceGlobal Trade Marketing
tochtergesellschaft in Russland ist ein
che Herausforderungen für die Etablierung
weiterer Schritt zum weltweit agierenden Konzern. Mittlerweile und die operative Betreuung internationaler Tochtergesellschaften
hat die Mast-Jägermeister SE neben der internationalen Präsenz bereit. Um die Kollegen vor Ort bei der Erfüllung ihrer adminisin Kooperation mit Distributionspartnern auch eigene Standorte trativen Aufgaben (Buchhaltung, Steuererklärungen usw.) bestetabliert. Die Konzernstruktur folgt dabei dem Geschäftsmodell, möglich zu unterstützen, werden lokale Dienstleister engagiert.
welches den Anforderungen entsprechend entwickelt und imple- Die Auswahl und Koordination dieser Dienstleister für Finanz-,
mentiert wurde. Die Unterteilung nach Vertriebs- und Service- Personal-, Steuer- und Rechtsthemen übernimmt das Internati-
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Stefan Schneider
Regional Vice President Eastern Europe/Pacific & Global Trade Marketing

Das Jägermeister-Team in Russland:
v. l. Alexander Trofimov, Pavel Krivsky und Anastasia Yarovaya

onale Beteiligungsmanagement unter Leitung von Dr. Marc Hofmann in Wolfenbüttel. Die Herausforderung besteht dabei auch
darin, unsere Ansprüche an Prozesse und Qualität mit den lokalen
Gegebenheiten bzw. Gesetzen zu vereinen.

die Situation. Ab einer bestimmten strategischen Relevanz komme
daher die Etablierung einer Servicetochtergesellschaft als langfristige Lösung infrage, was auch in Russland kürzlich geschehen ist.

SERVICETOCHTERGESELLSCHAFT – MARKENPRÄSENZ VOR ORT

DAS KONZERNMODELL DER MAST-JÄGERMEISTER SE
Der russische Markt ist in den letzten Jahren stetig gewachDer Vertrieb von Jägermeister wird in Deutschland, in den USA sen. Alleine 2016 sind die Absatzzahlen trotz der schwierigen
und in Großbritannien durch eine eigene Vertriebsmannschaft wirtschaftlichen Situation im Land um 14,1 % auf 1,6 Mio.
sichergestellt. In allen anderen Ländern, in denen Jägermeister ver- 0,7-l-Flaschen gestiegen. Diese positive Entwicklung und mehrere
kauft wird, verantworten unabhängige Distributionspartner den strategische Überlegungen brachten die Marktverantwortlichen
lokalen Vertrieb. In den strategisch relevanten Märkten, in denen zum Entschluss der Gesellschaftsgründung. Die internationalen
ein Vertrieb in Eigenregie nicht zielführend wäre, aber dennoch Servicetochtergesellschaften, wie zum Beispiel die Mast-Jaegereine lokale Präsenz zweckmäßig erscheint, kommt das sogenannte meister Services (RUS) LLC, unterstützen den lokalen DistribuHub-Konzept zum Einsatz. Es sieht vor, dass eine lokale Präsenz tionspartner bei der Umsetzung der Jägermeister-spezifischen
mit vollständig auf Jägermeister ausgerichteten
Marketingmaßnahmen (z. B. Marktforschung).
Hierbei ist das Regional Management in WolMitarbeitern entweder durch Einbindung exterfenbüttel ebenso eingebunden.
ner Partner oder durch Etablierung von OrganiIch konnte mir nur wünschen,
sationseinheiten realisiert wird. In Russland war
in so einem tollen Unterneh
Unternehbis Ende 2016 ein externer Partner eingebunden,
Den Vertrieb unserer Produkte übernimmt
men zu arbeiten. Ich freue mich
um eine angemessene Präsenz im russischen
dabei weiterhin der lokale Distributionspartner.
sehr, BEI Jägermeister diese
Erfahrung machen zu können!
Damit unterscheidet sich eine ServicetochterMarkt sicherzustellen.
gesellschaft von den Vertriebsgesellschaften in
Anastasia Yarovaya
den USA und in UK. In Ländern, in denen eine
Administrative Assistant Regional
Die „neuen“ Kollegen der MJS RUS, Pavel
Management
Servicetochtergesellschaft existiert, wird unsere
Krivsky und Alexander Trofimov, waren bis
Ende 2016 nach diesem Modell beim externen
erfolgreiche Kooperation mit lokalen DistributiPartner angestellt. Dieser Ansatz hat als Übergangslösung gewisse onspartnern auch künftig fortgesetzt, wie beispielsweise in RussVorteile im Hinblick auf Flexibilität und Effizienz. Jedoch sind land mit dem langjährigen Distributionspartner Roust.
Mitarbeiter dann „fremde Dritte“ und arbeiten für, aber nicht bei
Jägermeister. Die Jägermeister-Unternehmenskultur, Leitbilder
GESCHÄFTSSTELLE IN MOSKAU
und Werte ließen sich hierbei schwieriger vermitteln. „Wir können Ab dem 1. Januar 2017 arbeiten unsere russischen Kollegen im
das mit einer Werkstatt vergleichen, in der Sie regelmäßig Ihr Auto neuen Büro in der Hauptstadt Russlands. Diese riesige Stadt Mosreparieren lassen. Die Mechaniker arbeiten zwar an Ihrem Auto, kau, mit knapp zwölf Millionen Einwohnern, ist nicht nur die
aber sie sind nicht Ihre Mitarbeiter,“ kommentiert Dr. Hofmann größte Agglomeration Europas, sondern auch das wirtschaftliche
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Mast-Jägermeister SE
Vertrieb

Services

Mast-Jägermeister US

Jägermeister Südkorea

Mast-Jägermeister UK

Jägermeister Hong Kong
Jägermeister Südafrika

Konzernstruktur der Mast-Jägermeister

Jägermeister Russland
Jägermeister Mexiko

Ich arbeite bereits seit fünf
Jahren für Jägermeister,
insofern fühle ich mich seit
langem der JägermeisterFamilie zugehörig.

Jägermeister China
in Gründung

Alexander Trofimov
Area Marketing Manager Russland,
GUS-Staaten & Zentralasien

eines der wichtigsten Ziele für Pavel. Im Februar hat er mit seiner Assistentin Anastasia Yarovaya den Standort Wolfenbüttel
besucht. Auf die Frage „Was ist jetzt nach der Gründung der
Servicetochtergesellschaft in Russland anders?“ antwortete Pavel
Krivsky: „Ich musste in Wolfenbüttel nicht zum Empfang, um
eine Besucherkarte zu bekommen. Ich gehöre jetzt zur Jägermeister-Welt und das ist ein cooles Gefühl!“.

und kulturelle Zentrum des Landes. Hunderte Geschäftszentren
machen Moskau zum wichtigsten Business-Standort Russlands,
wo nun auch Jägermeister direkt am Puls des Geschäftslebens
sein wird.
Nicht der touristische Rote Platz, sondern die geschäftliche „Rote
Rose“ – das Businesszentrum in der Nähe von Gorky Park - wurde
zum Revier des Jägermeister-Hirsches. Auf dem neu gestalteten
Gelände einer alten Seidenfabrik in einem riesigen Gebäudekomplex setzen sich von nun an unsere russische Kollegen zusammen
und überlegen sich neue Marketing-Ideen für ihre Märkte. Zu
den renommierten Nachbarn
Unglaubliche Energie,
cooles Marketing und
gehören unter anderem Yandex
Familiengefühl
gefühl – das ist
(„russisches Google“), Harley
Jägerfür mich Arbeit BEI Jäger
Davidson und Uber.

Wir wünschen unseren Kollegen in Russland viel Spaß bei der
Arbeit nun FÜR und BEI Jägermeister!

meister.

Für unsere ServicetochtergesellPavel Krivsky
schaft waren folgende Kriterien
Area Manager Russia/ CIS
bei der Auswahl des Büros von
Bedeutung: zentrale Lage, gute Infrastruktur und eine schnelle
Verkehrsanbindung zum Flughafen. Der General Direktor Pavel
Krivsky nutzt diese Lage, um von Moskau aus alle Märkte der
Region Osteuropas schnell zu erreichen. Auch Deutschland ist
Geschäftszentrum „Rote Rose“
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EINE REPORTAGE AUS LINDEN

SECHS FLASCHEN
PRO SEKUNDE
von Katrin Mirtschink

2016 HABEN ÜBER 45 MILLIONEN 0,7-L-FLASCHEN DAS WERK LINDEN VERLASSEN, DAS SIND FAST 50 PROZENT DES WELTWEITEN JÄGERMEISTER-ABSATZES. DASS MILLIONEN VON FLASCHEN NICHT EINFACH SO VOM HIMMEL FALLEN, SONDERN PRODUZIERT WERDEN MÜSSEN, IST KLAR. ABER WIE UND VON WEM? IN MEINER ROLLE ALS JÄGERNEWS-REDAKTEURIN BIN
ICH DER FRAGE IM WERK LINDEN NACHGEGANGEN UND HABE DORT EINEN TAG DAS FRÜHSCHICHT-TEAM AN ABFÜLLLINIE 8
BEGLEITET. DABEI REPRÄSENTIERT DIE ARBEIT DER LINDENER EXAKT DAS, WAS AUCH DIE WERKSMITARBEITER IN KAMENZ
UND WOLFENBÜTTEL TUN: ECHTE WERTE SCHAFFEN IN FORM VON EDLEM KRÄUTERLIKÖR IN GRÜNEN FLASCHEN. MEIN FAZIT
LAUTET DAHER: OHNE PRODUKTION KEINE WARE, KEIN VERTRIEB, KEIN MARKETING, KEIN JÄGERMEISTER-WELTERFOLG.

E

s ist ein sonniger, aber kalter Februartag, als ich in Linden ankomme. Seit
6 Uhr morgens laufen hier zwei Abfüllanlagen auf Hochtouren und die Frühschicht-Mitarbeiter sorgen dafür, dass
der Jägermeister akkurat in seine grünen Flaschen kommt. Mit mir war man
nachsichtiger, ich kann um 8 Uhr mit der
Arbeit anfangen. Doch nicht „am Band“,
wo ich eigentlich hin will. Erstmal begrüßt
mich im Bürotrakt Hans-Jürgen Schäfer
mit einer Einweisung in die Vorschriften
der Produktion: keine Lebensmittel, kein
Kaugummi, kein Schmuck, bis auf den
Ehering. „Den darf man auf eigene Gefahr
am Finger lassen“, erklärt Schäfer: „Das
alles dient der Sicherheit von Produkt und
Personal.“ Insbesondere Hygiene ist ein
Grundgesetz. Als Lebensmittelhersteller
ist das Unternehmen verpflichtet, in den
Werken zahlreiche Gesetze und Standards
einzuhalten. Und das wird kontrolliert,

sogar unangekündigt können externe
Prüfer vorbeikommen, um Mängel aufzudecken: Tragen die Mitarbeiter saubere
Arbeitskleidung, eine Kopfdeckung und
Sicherheitsschuhe? Apropos Arbeitskleidung – diese Vorschrift gilt natürlich auch
für mich. Also steuere ich als nächstes in
die Damenumkleide, wo ich in eine frischgewaschene, unbeschädigte schwarze
Hose, einen Arbeitskittel und Sicherheitsschuhe schlüpfe und mir ein Jägermeister-Cap aufsetze, bevor ich endlich in die
Produktion darf.
Als ich in Begleitung von Hans-Jürgen
Schäfer die große Werkshalle betrete, ist es
laut. Es klirrt und scheppert, wenn abertausende Glasflaschen aneinander stoßen.
Heute saust die deutsche 0,7 Literflasche
mit einem Tempo von etwa 17.500 Stück
pro Stunde über die Abfüllstraße. Regulär
sind es 20.000 Flaschen, doch die Test24

phase für die neue Flasche läuft noch.
Zum Schutz vor dem Lärm müssen alle
Produktionsmitarbeiter einen Gehörschutz
tragen. Um Kopfschmerzen vorzubeugen,
würde ich das auch freiwillig tun.
Meine erste Station ist die Warenannahme,
wo mich Martin Lehnfeld begrüßt. Seit fast
20 Jahren ist er bei Jägermeister. Gerade
arbeitet er am PC, wo er die Wareneingänge dokumentiert. Lehnfeld hat gut zu
tun, nimmt sich aber trotzdem Zeit für
mich. Er führt mich durch das Lager für
die Fertigungsmaterialien und zeigt mir
die Halle, in die Mitte 2017 die Wolfenbütteler Abfüllung einziehen wird. „Ich
freue mich auf die Kollegen, viele kenne
ich seit Jahren“, erzählt Lehnfeld. Noch ist
der über 3.000 m² große Gebäudeteil aber
eine Großbaustelle.
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Viel kann ich in der Warenannahme leider
nicht tun. Mir fehlt der Staplerschein. Und
da man Paletten ohne Gabelstapler nicht
ans Band befördern kann, bringt mich
Martin Lehnfeld an meine nächste Station
in die Qualitätssicherung (QS) zu Marcus
Cruoglio. Dass dieser Mann so drahtig ist,
wundert mich bald nicht mehr. Ständig
ist er in Bewegung, pendelt zwischen den
Abfülllinien und seinem QS-Büro hin und
her, wo er die abgefüllten, verschlossenen
Flaschen auf ihre Qualität in punkto Füllmenge und Verschluss überprüft.

Ein schneller Griff und die nummerierte
Test flasche ist gesichert

Der Qualitätscheck beginnt an den Maschinen. Cruoglio stellt zehn durchnummerierte Flaschen vor dem Füllerblock aufs
Band, lässt sie füllen und verschließen, um
sie im Anschluss wieder vom Band zu nehmen, bevor sie in Kartons landen.
Dazu muss er wegen der hohen Bandgeschwindigkeit schnell sein und einen
scharfen Blick haben, um die nummerierten Flaschen zu finden. Cruoglio hat es
drauf. Zurück im Büro macht er Tests mit
einer Waage, auf die er nacheinander die
zehn Flaschen stellt. Er erklärt mir: „Mithilfe des Gewichts prüfen wir, ob in jeder
Flasche ausreichend Jägermeister ist.“

Proben für das Labor aus der laufenden
Produktion

Beim Verschlusstest prüft er, wie viel
Kraft man zum Aufschrauben der Flasche
braucht. Geht die Kappe zu leicht auf,
interpretiert das der Verbraucher oft als
Qualitätsmangel. Cruoglio: „Bei manchen
Leuten kommen Zweifel auf, ob die Flasche
richtig verschlossen war.“ Die soeben überprüften Flaschen sind ok. Sie bewegen sich
innerhalb der Toleranzgrenzen. Marcus
Cruoglio ist zufrieden.

ES GIBT SCHNI-PO ZUM „FRÜHSTÜCK“
Es ist 10.30 Uhr, Mittagspause. Eine
ungewohnte Zeit für mich Verwaltungsmensch. Doch nach 4,5 Stunden muss die
Produktion eine Pause einlegen. Also ab
in die kleine Werkskantine. Marcus Cruoglio nimmt mich mit. Es gibt „Schni-Po“,
Schnitzel-Pommes. „Ich habe mit der
frühen Mittagspause kein Problem. Wenn
man so früh mit der Arbeit anfängt, hat
man einfach eher Hunger“, berichtet
Cruoglio.
Die zweite Hälfte des Tages beginnt für
mich am Anfang der Abfülllinie am
Abräumer. Hier stellt der Staplerfahrer die
übermannshohen Leerglas-Paletten aufs
Band. Mit fachmännischen Handgriffen
entfernt Udo Brost, seit über zehn Jahren
Produktionsmitarbeiter in Linden, erstmal eine dicke Lage Verpackungsfolie von
jeder Palette, greift sich drei Lieferzettel
mit einem Barcode, scannt die Zettel ein.
Jetzt weiß die Anlage, welche Flaschen sie
abfüllen soll. „Zwei Minuten“, antwortet
Brost auf die Frage, wie viel Zeit er zum
Auspacken, Scannen und Entsorgen des
Verpackungsmaterials (Deckel, Zwischenlagen und Folie) hat. Um Anlagenstaus
mangels Flaschennachschub zu vermeiden,
muss er zügig arbeiten.
Ein paar Meter nach dem Abräumer befindet sich einer von zwei „kritischen Kontrollpunkten“, den so genannten „Critical
Control Points“ – kurz CCP – der Lichtschirm, an dem das Leerglas überprüft
wird. Bei voller Anlagenleistung rauschen
25

hier fast sechs Großflaschen pro Sekunde
vorbei, an der Kleinflaschen-Linie 4 sind
es jede Sekunde sogar 11 Flaschen. Grelles
Licht scheint durch das grüne Glas, das
beim Vorbeifahren aneinander knallt und
klirrt. Vor dem Lichtschirm sitzt Udo
Brost – hochkonzentriert mit Hörschutz
und für 15 Minuten, weil dann die Konzentration nachlässt. Ich frage Brost, warum
es dafür keine automatische Lösung für
die wichtige Kontrollaufgabe gibt. Er antwortet selbstbewusst: „Mensch schlägt
Maschine. Das Auge ist eine zuverlässige
Kontrollinstanz.“ Die Mitarbeiter müssen Risse, Einschlüsse oder Gegenstände
im Leerglas erkennen, und Flaschen mit
Fehlern sofort aussortieren. Das soll verhindern, dass verunreinigte oder defekte
Flaschen in den Füller gelangen. Dort
werden sie zwar gereinigt, aber gerissenes
Glas verursacht spätestens beim Füllvorgang einen Anlagenstopp. Durch den
Druck des Füllstutzens auf den Flaschenhals zerbricht die halbvolle Flasche, die
Maschine stoppt, zuckersüßer Jägermeister
läuft aus, das Großreinemachen am Füller
beginnt. Das Problem trat 2016 im Zuge
der Einführung der neuen Flasche öfter
auf. Die Glashütten hatten Schwierigkeiten, die Flaschenform stabil zu gießen. Die
„selbstbewusste Schulterhaltung“ war eine
Herausforderung, meistens war das Glas
am Hals unregelmäßig dick – ein Mangel,
den man am Lichtschirm aus rein physikalischen Gründen nicht erkennen kann.

BEIM PUTZEN MUSS MAN SCHNELL SEIN.
SONST KLEBT’S FÜRCHTERLICH.
Mit gemischten Gefühlen erinnert sich
Ralph Hauch, der am Füller gerade eine
circa vier Kilogramm schwere Kassette
mit deutschen Vorderetiketten nachlädt,
an die erste Zeit mit der neuen Flasche:
„Anfangs hat uns das Nerven gekostet, weil
jeder Anlagenstopp das Produktionsziel in
Gefahr bringt. Wir mussten uns deshalb
beim Putzen beeilen, aber auch, damit nichts
antrocknet. Sonst klebt’s fürchterlich.“ Wem
mal Jägermeister ausgelaufen ist, der wird
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Hauch zustimmen. Heute ist Flaschenbruch
aber kein Thema mehr. Die Normalität am
Füller ist zurückgekehrt – fast.
Zurzeit läuft Linie 8 mit eingeschränkter
Leistung von 17.500 Flaschen pro Stunde,
um Maschinen und die neue Fertigungsmaterialien aufeinander abzustimmen.
An der Markierung am Etikettenrand kann man
die Länderzughörigkeit ablesen

Highspeed am laufenden Band: Linie 8 kann bis
zu 20.000 Großflaschen stündlich produzieren

„Maschinenbedienen war gestern“, berichtet Ivon Bachem, die mit Ralph Hauch am
Füller arbeitet: „Unsere Arbeit ist kontrollastiger geworden. Wir prüfen zum Beispiel
im Viertelstundentakt die Qualität bei den
Etiketten. Einmal pro Jahr bekommen wir
eine QS-Schulung.“ „QS“ – Qualitätssicherung, dieser Abkürzung begegnet man an
der Abfüllstrecke immer wieder. Von den
383 Qualitätschecks finden viele vor Ort
in der Produktion statt. Denn Jägermeister
soll nicht nur stets gleich gut schmecken,
sondern auch perfekt verpackt sein. Leerglas, Etiketten, Verschlüsse dürfen keine
Fehler haben, und müssen zum Zielland
der Flasche passen. Der Kunde soll im
Geschäft ein 1A-Produkt vorfinden.
„Die Komplexität unserer Arbeit hat mit
dem Re-Design zugenommen“, berichtet
Bachem weiter.
Mit der neuen Flasche haben mehr Jägermeister-Märkte ihre eigene Flaschenausstattung bekommen und die Vielfalt von
Etiketten und Verschlüssen ist gewachsen.
Anstatt einer gibt es jetzt über 20 Verpackungsvarianten für 28 Märkte. „Man
muss gut aufpassen, dass man unter den
vier unterschiedlichen Vorderetiketten das
richtige nimmt“, berichtet Marcus Cruoglio, der gerade im Lager eine Etikettenladung für Deutschland zusammenstellt:

„In China fehlt die Kräuterzahl auf dem
Etikett. Ich prüfe immer zweimal, ob die
„56“ draufsteht oder nicht – zur Sicherheit.“ Der Lagerraum ist klimatisiert. Das
veredelte Etikettenpapier reagiert sensibel
auf zu hohe Luftfeuchte und wird wellig.
Deshalb muss Cruoglio das Klima im Blick
behalten: 20 Grad, gut 50 Prozent relative
Feuchtigkeit – perfekt. Jetzt aber los, die
Etikettieranlage an Linie 8 braucht Futter!

Mit oder ohne "56 Kräuter"? Ein kleiner Unterschied mit großer Wirkung

Der Füllerblock ist der komplexeste Teil der
Abfüllanlage. Er besteht aus einem Modul
zur Flaschenreinigung per Druckluft, fachsprachlich „Rinser“ genannt, dem Füller,
einem Verschließer und dem Etikettierer.
Zum Schluss kommt ein alphanumerischer
Lasercode auf die Flasche, der die Rückverfolgbarkeit des Produkts gewährleistet.
Eine Besonderheit weist der Lasercode auf
der Flaschenrückseite auf: die Angabe des
Abfülldatums. Weil das einfacher für die
Maschine ist, wird es nach dem julianischen Kalender bestimmt, und lautet an
meinem Einsatztag „45“ anstatt 14.02.2017.
„In meiner Ausbildung war ich gerne am
Füller. Dort war immer ordentlich was
los“, schwärmt Nick Dettbarn, der bei
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Jägermeister als erster seine Ausbildung
zum Maschinen- und Anlagenführer
antrat und 2016 abschloss – als Bester des
Jahrgangs. Dass Dettbarn viel über die
Jägermeister-Abfüllanlagen weiß, merkt
man an der Detailtiefe, mit der er mir ihre
Funktionsweise erklärt. „Mir wurde hier
so viel Wissen in den Kopf gedrückt, aber
die Ausbildung hat Spaß gemacht und die
Arbeit macht es immer noch“, verrät er
mir.

Qualitätscheck auf der Waage: Passt der Inhalt?
Nick Dettbarn prüft das Gewicht ausgeschleuster
Kartons

Gerade arbeitet Dettbarn an der Verpackungseinheit der Anlage. Hier werden die
Versandkartons aufgefaltet und Gefache
eingelegt, die das Zusammenstoßen der
Flaschen in den Kisten verhindern. „Hier
läuft alles rund. Ich muss mich vor allem
um den Nachschub kümmern“, sagt Dettbarn.
Deshalb nimmt er sich die Zeit, und bringt
mich zum Palettierer, wo in Reih und
Glied orangefarbene Kartons ankommen.
Lagenweise und nach einem bestimmten
Packschema werden die Kartons automatisch auf eine Palette befördert.

GETEILTER WORKLOAD BRINGT MEHR ZEIT
FÜR DEN EINZELNEN MITARBEITER
Es ist ein bisschen wie Tetrisspielen, denke
ich. Dettbarn erzählt: „Manchmal müssen
wir bei technischen Störungen die Paletten
auch von Hand beladen. Das ist dann nicht
mehr so bequem.“ Gut, dass man im Werk
Linden im Team arbeitet.
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Ein eingespieltes Team (v. l.): Udo Brost, Marcus Cruoglio, Ivon Bachem, Jan Klockgeter und Ralph Hauch

Seit 2013 praktiziert Linden erfolgreich ein
Team-Modell. War bis dahin eine Person
für 45 Produktionsmitarbeiter zuständig, sind jetzt drei Teamleiter Stephan
Hadamik, Marcus Seiler-Schlotmann
und Fabian Weichelt, erste Ansprechpartner für je eines von drei Teams: zwei
an Linie 8, eins an Linie 4. Neben ihrer
technischen Arbeit an den Maschinen
führen die Teamleiter Mitarbeitergespräche und übernehmen Verwaltungsarbeit.
Das Teamwork hat Vorteile: „Einer alleine
könnte die Schichtleitung heute nicht mehr
bewältigen. Es war sinnvoll, die Aufgaben
auf mehrere Schultern zu verteilen, da
der administrative Workload stark zugenommen hat. Zu dritt hat man mehr Zeit
für den einzelnen Mitarbeiter und seine
Bedürfnisse“, erläutert Hadamik. Das
Arbeitsmodell funktioniert. Insbesondere
wenn es drauf ankommt, halten die Lindener zusammen. Das Jahresendgeschäft
2016 liefert ein Beispiel dafür.

Kollegen diese und andere Probleme weitestgehend behoben. Trotzdem kosteten
die Anlagenstopps so viel Zeit, dass das
auftragsstarke Jahresendgeschäft zu Mehrarbeit geführt hat. Bevor im Dezember
2016 in Linden erstmals, und in Kamenz
zu wiederholten Mal, eine Nachtschicht
durchgeführt wurde, erhöhte man die
Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter auf 43
Stunden. Die 43-Stunde-Woche betraf
auch das Werk Wolfenbüttel. Werksleiterin Bettina Riemenschneider-Schilling
zieht Bilanz: „Meiner Meinung nach sind
wir mit zwei Wochen Nachtschicht besser
gefahren, als mit zehn Wochen 43 Stunden
Arbeitszeit. Dieses Modell hat ziemlich an
unseren Kräften gezehrt. Denn um täglich
eine Stunde mehr zu arbeiten, haben wir
den Schichtbeginn auf 5 Uhr vorgezogen.
Einige Mitarbeiter sind um 3 Uhr nachts
aufgestanden, um pünktlich bei der Arbeit
zu sein.“

Die neue Flaschenausstattung hat Maschinen und Material, aber auch die Mitarbeiter gefordert. Alle Prozesse waren perfekt
auf die alte Flasche eingestellt. Neben
dünnwandigen Flaschen sorgten auch die
größeren Verschlüsse für Störungen. Ich
erfahre, dass die neuen Kapseln etwas
mehr Zeit brauchen, um richtig auf den
Flaschenhals „zu ruckeln“, ganz einfach,
weil sie länger sind. Das wirkt sich auf
alle Folgeprozesse aus. Zusammen mit den
Maschinenlieferanten haben die Lindener

JAHRESENDGESCHÄFT 2016:
DIE MANNSCHAFTEN IN WOLFENBÜTTEL,
LINDEN UND KAMENZ HABEN
VOLLGAS GEGEBEN
Trotzdem haben sie durchgehalten und
das gesetzte Produktionsziel 2016 erreicht.
„Ich bin stolz auf meine Mannschaften in
Wolfenbüttel und Linden“ lobt Schilling:
„Gemeinsam mit den Kamenzer Kollegen
haben wir unsere letzten Kräftereserven
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mobilisiert und Vollgas gegeben. Das
Jahresende 2016 hat mir gezeigt, dass wir
große Aufgaben bewältigen können, wenn
alle an einem Strang ziehen. Ein herzliches
Dankeschön an alle Kollegen aus Produktion und Verwaltung!“
Nach nur wenigen Stunden in der Abfüllung in Linden bin ich k.o. Ich schaue einer
fertigverpackten Palette hinterher, die
automatisch übers Band ins Versandlager
fährt und frage mich, in welchem deutschen Supermarkt diese Flaschen wohl im
Regal stehen werden. Mein Fazit, auch im
Hinblick auf das Jahresendgeschäft 2016:
Gut, dass die neue Flasche auf so viele alte
Hasen in der Produktion getroffen ist.
Denn um Jägermeister zu produzieren,
bedarf es nicht nur unzähliger, sensibler
Prozesse, sondern auch verlässlicher Mitarbeiter mit Erfahrung. Zugleich hat mir
der Tag gezeigt, dass die Abfüllung einen
wesentlichen Teil der Wertschöpfungskette
des Unternehmens bildet. Je besser hier
Mensch und Maschine zusammenarbeiten, desto effizienter wird der Produktionsprozess. Am Ende des Tages schaffen
die Werke Linden, Kamenz und Wolfenbüttel gemeinsam mit den zugehörigen
Verwaltungsbereichen die greifbare Basis
für Vermarktung und Vertrieb, indem sie
Jägermeister für mittlerweile 129 Länder
weltweit in markante, grüne Flaschen
bringen.
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Sven Mussler (links) und Oliver Wiedener trafen sich im Wolfsburger Kunstmuseum zum Begegnungsgespräch

GEMEINSAMKEITEN AUSGESCHLOSSEN?!

UNTERNEHMENSSTRATEGE
TRIFFT CASINO-KOCH
von Katrin Mirtschink

IHRE ARBEITSWELTEN KÖNNTEN KAUM UNTERSCHIEDLICHER SEIN: SVEN MUSSLER ARBEITET ALS DIREKTOR CORPORATE
STRATEGY VOR ALLEM ANALYTISCH; OLIVER WIEDENER IST KOCH IM CASINO. DIE EINZIGE SCHNITTSTELLE DER BEIDEN WAR
VOR IHRER BEGEGNUNG DIE ESSENSAUSGABE DER KANTINE. DOCH NACH DER ARBEIT GIBT ES AUCH NOCH VIEL RAUM FÜR
GEMEINSAMKEITEN. DIESE ZU ENTDECKEN, WAR DAS ZIEL IHRES TREFFENS IM RESTAURANT DES WOLFSBURGER KUNSTMUSEUMS. EIN GESPRÄCH ÜBER INTERESSEN, KULINARISCHES UND JA, AUCH ÜBER DEN JOB.
28
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it dem, was sie bei Jägermeister tun,
starteten Sven Mussler und Oliver
Wiedener in ein lebhaftes Gespräch.

Sven Mussler (SM): Ich bin seit 2013 bei
Jägermeister und verantworte den Bereich
Unternehmensstrategie. Ich arbeite eng und
regelmäßig mit fast allen Unternehmensbereichen zusammen.
Oliver Wiedener (OW): Da ich bisher mit
Verwaltungsarbeit nicht viel am Hut hatte,
finde ich es schwierig, mir unter Deinem
Job etwas vorzustellen. Geht es darum, das
Unternehmen in eine bestimmte Richtung
zu schieben?!
SM: Ja, im Grunde ist es das. Ich beschäftige
mich mit den Perspektiven, die das Unternehmen hat. Zum Beispiel ist Jägermeister
mittlerweile in knapp 130 Landesmärkten
präsent. In fast allen Ländern arbeiten wir
mit einem lokalen Partner zusammen. Die
Übernahme unseres US-amerikanischen
Partners Sidney Frank vor zwei Jahren
war ein zukunftsweisender Schritt für
Jägermeister, der viele Kollegen in der Verwaltung, mich eingeschlossen, lange und
intensiv beschäftigt hat. Dabei verbringe
ich viel Zeit mit analytischer Arbeit und
befasse mich Zahlen und Daten. Mein Job
hat aber genauso einen kreativen Part,
wenn ich aus Daten strategische Konzepte
und Vorstandspräsentationen entwickle.
Das ist zwar alles sehr schreibtischlastig,
aber ich verkrieche mich ganz und gar nicht
in meinem Kämmerlein. Ich bin ein großer
Freund persönlicher Kontakte zu Kollegen,
anstatt immer nur E-Mails zu schreiben.

OW: Deine Tätigkeit hört sich nach großer
Verantwortung an. Mit Sicherheit ist Dein
Stress ein anderer als meiner. Ich stehe den
ganzen Tag und bin körperlich in Aktion.
Zum Sitzen komme ich eigentlich nur in
der Pause.

getourt und war zwei Jahre in Österreich.
Zuletzt habe ich mir bei einem Metzger in
Hannover Fachwissen über Fleisch angeeignet. Das fand ich sehr spannend. Bei
Jägermeister bin ich seit April 2016 und
freue mich sehr, hier ab und zu meiner alten

SM: Ich würde das für mich als positiven
Stress bezeichnen, zumal wir ein unheimlich gutes Arbeitsklima haben. Und ja, ich
trage auch Verantwortung. Wenn ich etwas
für den Vorstand ausarbeite, dann muss
der Inhalt auf den Punkt genau sitzen. Das
zu leisten, ist herausfordernd, macht aber
großen Spaß, weil ich unmittelbar die Wege
mitgestalten kann, die das Unternehmen
gehen soll. Wie ist das bei Dir?
OW: Also wir machen das Essen für die
Mitarbeiter, und fangen damit spätestens
um 6 Uhr morgens an. Wir haben gut zu
tun, da alles frisch geliefert wird. Salate und
Dressings – am Salatbuffet im Casino ist
alles handgemacht, tiefgekühltes Gemüse
oder Fisch sind tabu. Mit frischen, tollen
Produkten arbeiten zu können, ist aber
gerade das, was mir als Koch Spaß macht.
SM: Diese hohe Qualität des Essens merkt
man aber auch. Das hat mit Kantine nicht
mehr viel zu tun.
OW: Qualität zieht sich bei Jägermeister
durch alle Bereiche. Deshalb ist man auch
soweit gekommen – vom Altherrengetränk
zum absoluten Lifestyle-Produkt. Hier wollen wir mit den Essen natürlich mithalten.
SM: Dass Qualität einer unserer Grundwerte ist, merkt man daran, wie wir mit
dem Produkt umgehen. Es gibt über 300
Qualitätskontrollen, damit Jägermeister
immer und überall gleich gut ist. Bei uns im
Unternehmen spricht man nicht nur über
Qualität, man lebt sie auch. Ich habe mal
eine persönliche Frage: Bist Du eigentlich
Wolfenbütteler?
OW: Nein, ich komme aus Stamford in
Connecticut, USA. Dort bin ich zweisprachig aufgewachsen. Als ich 15 war, sind
meine Eltern mit mir zurück nach Deutschland gezogen. Hier habe ich nach der Schule
eine Ausbildung zum Koch gemacht.
Danach bin ich quer durch Deutschland
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Oliver Wiedener bevorzugt scharfe Messer und hatte ein
besonderes Designerstück dabei

Heimat zu begegnen. Denn wenn Gäste aus
Amerika im Unternehmen sind, für die wir
im Gästehaus das Menü zubereiten, kommt
man schnell ins Gespräch. Ich kann dann
mal wieder Englisch sprechen. Das genieße
ich sehr.
Während die Bedienung frischen Kaffee serviert, holen beide etwas aus ihren
Taschen hervor.
SM: Ich habe etwas aus meinem Arbeitsalltag mitgebracht, meine Kaffeetasse und
mein Tablet-PC, das hier aber nur stellvertretend für meinen Büro-Rechner steht.
Jacke aus, Computer an und ein schwarzer
Kaffee – so starte ich morgens im Büro in
meinen Arbeitstag.
OW: Weil ich ja schlecht einen Ofen mitbringen konnte, habe ich ein Messer dabei.
SM: Oh! Das ist aber kein gewöhnliches
Messer?!
OW: Nein, das ist von Porsche. Die haben
mal besondere Messer in einem speziellen
Design entwickelt. Das gute Stück ist sehr,
sehr scharf.
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OLIVER WIEDENER
SM: Was macht man damit, ohne sich zu
verletzen?
OW: Zum Beispiel Tomaten schneiden
fürs Salatbuffet. Je schärfer, desto sicherer.
Mit stumpfen Messern verletzt man sich
schneller als mit superscharfen. Mir ist das
aber zum Glück lange nicht mehr passiert,
toi toi toi.
SM: Was hat Dich eigentlich dazu bewogen,
bei Jägermeister anzufangen?
OW: Ich kannte Jägermeister und hab auch
gerne mal einen Shot getrunken. Ich finde
einfach, dass es ein cooles, regionales Produkt ist. Heute kann ich mir gar nicht mehr
vorstellen, für ein anderes Unternehmen zu
arbeiten. Unser Team in der Küche passt
super zusammen. Wir sind alle auf einer
Wellenlänge. Sonntags freue ich mich:
„Hey, morgen ist Montag!“ Das Arbeiten
bei Jägermeister fühlt sich anders an.

SM: Hat ein besonderes Erlebnis dazu beigetragen?
OW: Als ich hier angefangen habe, war
ich richtig nervös. Ich habe die Stelle mit
großem Respekt angetreten, vor allem vor
der Leistung von Sternekoch Michael Reineke. Er hat die Arbeitsweise im Casino in
eine sehr gute Richtung geprägt. Wir stellen
hohe Qualitätsansprüche an die Produkte,
aber auch an das Miteinander. Anders
als in vielen Küchen herrscht bei uns ein
freundlicher Umgangston. Jeder kann sich
einbringen, zum Beispiel beim Speiseplan.

Davon war ich gleich am Anfang positiv
überrascht. Seitdem ich bei Jägermeister
arbeite, vertrete ich das Produkt ganz
anders vor meinen Freunden und ärgere
mich zum Beispiel total, wenn nur mir
das neue Flaschendesign im Supermarkt
auffällt. Ich bin stolz, Teil von so einem
Weltunternehmen zu sein.
SM: Bis kurz vor meinem Einstieg im
Unternehmen hatte ich lange keinen Jägermeister mehr getrunken. Obwohl ich den
ersten dann lauwarm probiert habe, war
das Erlebnis großartig. Mittlerweile habe
ich auch viele Freunde mit an Bord. Wir
trinken abends mal einen eiskalten Shot
zusammen, was in der Runde auch mehr
Spaß macht (lacht).
Was mich vom ersten Tag an begeistert
hat, war die intensive Einarbeitungszeit –
dies habe ich so noch in keinem anderen
Unternehmen erlebt. Ich konnte die ersten
Wochen viele Abteilungen durchlaufen,
und habe in Gesprächen unzählige Leute
kennengelernt. Was mich dabei beeindruckt
hat, ist die Leidenschaft und Begeisterung
der Kollegen für das Unternehmen und
die Marke. Sicher, der berufliche Alltag
sieht oft etwas anders aus, aber die positive
Grundhaltung spürt man hier durch und
durch. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
OW: Vielleicht liegt es daran, dass Jägermeister ein Familienunternehmen ist. Es
ist warm. Das Beste an meinem Job ist
deshalb vielleicht auch der Kontakt zu den
Kollegen. Es macht Spaß, mittags das Essen
auszugeben, alle zu sehen und kurz zu plaudern. Was ich sehr schätze, sind die unmittelbaren, tollen Reaktionen. Für ein Lob
reichen kleine Sachen, wie die Currywurst,
die wir alle paar Wochen servieren. Dagegen kommen noch nicht mal unsere frisch
aufgeschnittenen Flank Steaks an. Für eine
Currywurst kommen die Leute aus allen
Unternehmensecken zum Essen ins Casino.
SM: Die Currywurst ist das absolute Highlight. Danach werden, glaube ich, Urlaubsplanungen ausgerichtet (lacht). Man spricht
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ja auch sonst über die gute Küche bei uns.
Man freut sich drauf, mittags essen zu gehen.
OW: Das freut mich. Wenn man täglich
sechs Stunden gemeinsam mit den Kollegen
das Essen vorbereitet, ist die Anerkennung
durch die Leute etwas ganz Besonderes.
Das motiviert uns, morgen wieder genauso
gut zu sein.

SM: Kann man Jägermeister eigentlich
auch in der Küche einsetzen?
OW: Oh, das ist schwierig. Jägermeister ist
geschmacklich speziell. Wir binden es aufgrund der Kräuternoten bei Wildgerichten
ein, und bereiten Soßen mit Jägermeister
und einem ordentlichen Schuss Rotwein zu.
Das geht aber nur bei besonderen Anlässen,
wie Menüs im Gästehaus. Im Regelbetrieb
herrscht in der Kantine absolutes Alkoholverbot.
SM: Wie lernt man eigentlich, gut zu
kochen?
OW: Wer kochen will, braucht Zeit und
Erfahrung. Im Casino kochen wir so gut
wie nie stur nach Rezept. Das macht es
manchmal schwierig, Rezeptanfragen von
Mitarbeitern zu beantworten. Natürlich
gibt es Regeln, die wir beachten müssen.
Sonst würde der Küchenbetrieb nicht
funktionieren. Doch jeder Koch im Team
hinterlässt seine Handschrift in einem
Gericht. Der eine röstet das Fleisch eben
etwas stärker an als der andere.

SVEN MUSSLER
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bies, und Sport. In meiner Jugend habe ich
Klavier gespielt und als DJ gearbeitet. Dass
es mich in den kaufmännischen Bereich
verschlagen würde, hat sich erst gegen Ende
meiner Schulzeit abgezeichnet.
OW: Welche Sportart machst Du denn?
SM: Meine Leidenschaft ist der Wassersport, vor allem Windsurfen und Wakeboarding. Mit dem Kitesurfen habe ich
gerade wieder angefangen.
OW: Ich finde Wassersport super! Ich habe
früher viel Extremsport gemacht. Man
wird aber älter. Heute tauche ich regelmäßig, fahre Wakeboard, Kitesurfen habe ich
probiert. Sieht einfacher aus als es ist!

SM: Ich bin fürs Kochen leider gar nicht zu
gebrauchen. Da sind auch bei uns zu Hause
die Kompetenzen eindeutig verteilt. Ich bin
eher derjenige, der den Wein zum Essen
aussucht. Das mache ich leidenschaftlich
gerne.

Küchenteam den Speiseplan mitgestalten
kann, habe ich mich einfach mal für einen
Mexiko-Tag eingesetzt. Die Sombreros, die
wir an der Essensausgabe auf hatten, sind
sogar aus Mexiko. Der Schnurrbart ist mir
morgens spontan eingefallen (lacht).

OW: Sag mal, welche Speise würdest Du
gerne mal im Casino sehen?

SM: Ich bin sicher, dass dieser Teil aber
nur einen kleinen Ausschnitt des Kantinenbetriebs darstellt.

SM: Ich bin ein unheimlich großer Freund
von einem guten Steak und vor allem
von Fisch. Hervorragend war kürzlich
der Kabeljau mit Hummersoße, das hatte
Restaurantniveau! Ein Wahnsinn, welchen
Aufwand ihr betreibt.
OW: Ich wünsche mir manchmal die Leute
in die Küche, die denken, dass wir nur
Tüten aufschneiden, alles zusammenrühren und warm machen. Denen würde ich
gerne mal zeigen, wie viel Engagement und
Liebe wir in die Zubereitung des Essens
stecken.
SM: Du lebst das auch, wenn man Dich im
Casino sieht. So wie neulich bei der Aktion,
als Du mit Sombrero und Schnurrbart das
Essen ausgeteilt hast. Großartig!
OW: Ich mache seit Jahren Urlaub in
Mexiko und ich stehe total auf mexikanische Küche. Und da das gesamte

OW: Ja klar, für 250 Mitarbeiter zu kochen,
ist jeden Tag ein neues Projekt. Man fängt
morgens an und verfolgt das klare Ziel, um
eine bestimmte Uhrzeit eine bestimmte
Anzahl von Speisen fertig zu haben. Dafür
sind klare Strukturen und Aufgabenverteilungen wichtig. Unter der fachmännischen
Leitung von Chefkoch Reineke klappt das
bei uns im Team wirklich gut.
SM: Wolltest Du schon immer Koch werden?
OW: Eigentlich wollte ich Rockstar werden,
das hat aber nicht geklappt. Kochen fand
ich auch schon immer interessant. Ich habe
in jungen Jahren sehr gerne mit meiner
Mutter am Herd gestanden, gekocht und
gebacken. Ob es geschmeckt hat, weiß ich
nicht. Gegessen haben es jedenfalls alle.
SM: Musik gehört auch zu meinen Hob-
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SM: Man muss lernen, den Drachen zu kontrollieren. Sonst wird es schnell gefährlich.
OW: Ohne Wassersport kann ich mir mein
Leben nicht vorstellen.
SM: Nicht zuletzt aufgrund des Wassers in
der Stadt und der Nähe zur Küste ist Hamburg meine Wahlheimat geworden. Dort
habe ich vor ein paar Jahren den Binnenschein gemacht und segle seitdem regelmäßig auf der Alster. Für mich ist Wassersport
ein schöner Ausgleich zum Arbeitsalltag.
OW: Einen Binnen- und Seeschein habe
ich auch vor seit drei Jahren gemacht! Im
Sommer tuckere ich mit der Familie über
die Müritz. Und ich stimme Dir zu: Wassersport ist ideal zum Abschalten. Obwohl
ich natürlich immer wieder gerne zurück
zur Arbeit komme.

