
Jägermeister
Das Rezept für eine gute Zusammenarbeit

Erfolgsgeschichte

FAKTEN
Der Kunde

Branche:  Spirituosen

Mitarbeiter: ca. 1 000

Produkte:  Spirituosen/Produktionsvolumen 2019: 107 

Millionen Flaschen

Der Auftrag 

Standort:  Wolfenbüttel, Wolfenbüttel-Linden,   

 Kamenz (seit 2020)

Dienstleistungen: Technisches Facility Management,    

 Sicherheit, Unterhaltsreinigung,    

 Winterdienst, Grünanlagenpflege

Besonderheiten: Hohe Anforderungen an das  

 Personal in sensiblen Produktions- 

 bereichen





Ein Kräuterlikör aus 56 verschiedenen Zutaten in einer markanten Flasche: Jägermeister ist ein-

zigartig in der Rezeptur und begeistert seine Kunden weltweit. Im niedersächsischen Wolfenbüttel 

stellt die Mast-Jägermeister SE das Kultgetränk her. Bei den Facility Services in seinen Verwal-

tungsgebäuden, Produktionsstätten und Abfüllwerken vertraut der Spirituosenhersteller auf die 

Kompetenz von Piepenbrock.

Das Rezept für eine gute 
Zusammenarbeit

Im Besucherbereich der Jägermeis-
ter-Zentrale liegt ein würzig-süßer 
Hauch von Kräutern in der Luft. In 
den gläsernen Ausstellungsregalen 
finden sich Liköre in markanten grü-
nen Glasflaschen wieder. Von den 
Etiketten schauen Hubertus-Hirsche 
mit strahlend weißem Kreuz im Ge-
weih herab. Die Flaschen bilden das 
Produktsortiment von Jägermeister. 
Es besteht neben dem weltbekann-
ten Jägermeister aus einer schärfe-
ren Variante, dem Super-Premiumli-
kör MANIFEST und dem Kräuterlikör 
Jägermeister Cold Brew, der erst vor 
Kurzem ins Sortiment aufgenommen 
wurde und eine unverwechselbare 
Kaffeenote hat. Jeder von ihnen hat 
seine eigene außergewöhnliche Ge-
schmacksnote. „Jägermeister ist ein 
Unikat made in Germany und bereits 
seit 1935 auf dem Markt. Unser Grün-
der Curt Mast hat damals seine Liebe 
zum Jagdsport und den Spirituosen 
vereint, um einen außergewöhnli-

chen Kräuterlikör aus 56 natürlichen 
Zutaten zu kreieren – mit großem Er-
folg“, freut sich Detlef Germer, Head 
of Facility Management der Mast-
Jägermeister SE. Das Familienun-
ternehmen überzeuge seine Kunden 
mit einem Alkoholgenuss der beson-
deren Art und zähle zu den erfolg-
reichsten Premiummarken weltweit. 
Bis heute kennen nur ausgewählte 
Personen das Jägermeister-Rezept. 
„Unsere Rezeptur ist und bleibt ge-
heim. Aus diesem Grund spielt das 
Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine große Rolle“, so 
Germer weiter. Auch dem Piepen-
brock-Team, das sich um sämtliche 
Facility Services auf dem Betriebs-
gelände kümmert, schenkt der Spi-
rituosenhersteller sein Vertrauen. 
Der Gebäudedienstleister führt in 
der Zentrale in Wolfenbüttel sowie 
den Abfüllwerken in Wolfenbüttel-
Linden und Kamenz das Objektma-
nagement, das Technische Facility 

Management, die Sicherheitsdienst-
leistungen, die Unterhalts- und In-
dustriereinigung sowie die Pflege der 
Außenanlagen durch. Mehr als 70 
Piepenbrocker arbeiten an den drei 
Standorten.

Ganzheitlicher Ansatz 
In Wolfenbüttel ist der Hauptsitz der 
Mast-Jägermeister SE ein prägender 
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Bestandteil des Stadtbildes. In den 
vergangenen Jahrzehnten wuchs 
das Unternehmen immer weiter. 
2006 eröffnete der Spirituosenher-
steller seine neue Zentrale in moder-
nem Design, die bis heute zahlreiche 
Besucher anlockt. Ein solch großes 
Gelände mit unterschiedlichen Ge-
bäuden benötigt ein durchdachtes 
Facility-Management-Konzept. „Wir 
wollen uns auf die Produktion und 
Vermarktung unserer Jägermeister-
Liköre konzentrieren und strategische 
Entwicklungen im Unternehmen vor-
antreiben. Zugleich ist es uns wichtig, 
unsere Gebäude und Werke effizient 
bewirtschaftet zu wissen. Für uns 
stand fest, dass wir einen Spezialis-
ten auf diesem Gebiet brauchen“, er-
klärt Detlef Germer. An Piepenbrock 
schätze er den offenen Austausch, 
den Blick auf das Wesentliche und 
darüber hinaus. „Ein gepflegtes Äu-
ßeres sagt mehr als tausend Worte. 
Die Zentrale von Jägermeister ist das 
Aushängeschild für externe Gäste, 

zum Beispiel bei den Werksführun-
gen. Mit der Vermarktung hochwer-
tiger Premiumprodukte gehen sau-
bere und gepflegte Betriebsflächen 
einher. Hier kommen wir ins Spiel“, 
sagt Mahmut Tümkaya, Geschäfts-
führer Piepenbrock FM Consulting. 
„Bei Jägermeister war ein ganzheit-
licher Facility-Management-Ansatz 
gefordert, um nicht nur für ein ordent-
liches Erscheinungsbild zu sorgen, 
sondern auch den hohen qualitativen 
Anspruch in den technischen Prozes-
sen zu gewährleisten.“

Schnelle und effiziente Hilfe
Die technischen Services, die Pie-
penbrock für Jägermeister ausführt, 
nehmen einen Großteil der täglichen 
Aufgaben ein. So wird an allen drei 
Standorten die technische Gebäude-
ausrüstung inspiziert, gewartet und 
gegebenenfalls instandgesetzt. Hier-
zu zählen zahlreiche Gewerke wie 
Raumlufttechnik, Gebäudeleittechnik 
und Sicherheitstechnik. Zudem mel-

den und beheben die Servicetech-
niker Störungen an den Maschinen 
und Anlagen. Regelmäßige Inspek-
tionsrundgänge durch die Gebäude 
beugen Produktionsausfällen vor. „In 
enger Abstimmung mit Jägermeister 
haben wir ein passgenaues Konzept 
erarbeitet. Schlanke Prozesse, qua-
lifizierte Mitarbeiter und innovative 
Ideen liegen im Fokus unserer Arbeit. 
Zu den zentralen Ansprechpartnern 
gehören unter anderem unser Ob-
jektmanager, der alle Dienstleistun-
gen vor Ort koordiniert, sowie unser 
Key Account Manager, der sich um 
den ganzheitlichen Auftrag küm-
mert und die Aufgaben zielgerichtet 
kanalisiert“, so Rene Adämmer, Lei-
ter Engineering und Consulting bei 
Piepenbrock. Ein permanenter Aus-
tausch fördert die gute Zusammen-
arbeit. „Wir treffen uns alle vier Wo-
chen mit dem Key Account Manager 
und sprechen über die aktuellen Er-
eignisse und Herausforderungen vor 
Ort. Gegenseitiges Feedback ist mir 
sehr wichtig. Denn wer nicht kommu-
niziert, kann auch nichts verbessern“, 
sagt Detlef Germer. 

Sicher und sauber für den guten 
Geschmack
Nicht nur das Jägermeister-Rezept 
muss geschützt sein, auch die Be-
triebsflächen der drei Standorte be-
nötigen umfangreiche Sicherheits-
vorkehrungen – sieben Tage die 
Woche, rund um die Uhr. So haben 
die Pförtner den Eingangsbereich 
stets im Blick und sorgen für eine 
ordnungsgemäße Einlasskontrolle 
der Besucher. Die Sicherheitskräfte 

Immer im Austausch: Detlef Germer, Head of Facility Management bei Jägermeister, und Mahmut Tümkaya, 
Geschäftsführer Piepenbrock FM Consulting im Besucherzentrum in der Wolfenbütteler Zentrale.
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