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Frühstück bei Brüggen
Breakfast at Brüggen

i

Seit 1886 in Lübeck : Werke in Lübeck, Wilga
(Polen) und Thiers (Frankreich) : Produktion für
Handelsunternehmen und Industrie : 532 Mitarbeiter, davon 49 Auszubildende

Fruchtig duftende Beeren an feinen Kokosraspeln und knackigen
Flakes. Zarter Schokoschmelz auf knusprigem Riegel. Cremige
Joghurttropfen auf schokoladig flockigem Müsliallerlei. Der süße
Geruch bereitet den Weg, während das Wasser im Munde zusammenläuft – und man in jeder Etage auf einen anderen vom Band
rollenden Müsliriegel oder ein weiteres leckeres Müsligemisch
trifft. Alles aus eigens hergestellten Getreidekomponenten. Mal
für den deutschen und einmal mehr für den europäischen Markt.
Am Ende der Produktionskette: Müsli, Riegel und Vollwertiges
aus guten Körnern. Jeweils mit anderen Namen, in unterschiedlichen Verpackung und mit globalen Zielen, denn der Getreidenährmittelproduzent H. & J. Brüggen KG beliefert weltweit unzählige
Supermärkte und Handelsunternehmen. Mit Müslis & Riegeln,
Cerealien & Nährmitteln sowie Getreideflocken & Co.

Lebensmittel food industry

Since 1886 in Lübeck : Plants in Lübeck, Wilga
(Poland) and Thiers (France) : Production for
trading companies and industry : 400 employees,
including 46 trainees

Fruity-scented berries on finely grated coconut and crisp flakes.
Fine chocolate cream on a crispy bar. Creamy yogurt drops on fluffy
chocolate-flavored assorted muesli. The sweet smell paves the way,
the mouth waters, and your eyes feast upon a different cereal bar
or delicious muesli mixture rolling off conveyor belts on each floor.
All of them made from special-quality cereal constituents. Sometimes for the German market and sometimes for the European market as well. At the end of the production chain muesli, cereal bars
and highly nutritious products made from healthy grains. Each with
a different name, in different packaging and with global targets.
The cereal foodstuffs manufacturer H. & J. Brüggen KG supplies
an uncountable number of supermarkets and trading companies
worldwide. With muesli, cereal bars, cereal and foodstuffs as well
as corn flakes, etc.

„Wir machen nichts außer Getreide ...“

“We don’t make anything other than cereal ...”

... erklärt Johannes Brüggen, der vierte und jüngste Geschäftsführer des Lübecker Familienunternehmens H. & J. Brüggen KG. Und
er fügt hinzu: „Aber aus Getreide machen wir fast alles.“ Zum Beispiel Flakes & Extrudate, Flocken & Graupen, Müsli & Müsliriegel. Eine Vielfalt, dank der Brüggen-Produkte europaweit in aller
Munde sind, denn der Getreidenährmittelproduzent agiert über
die deutsche Müslischale hinaus. Und stellt sich deshalb enorm
hohen Qualitätsansprüchen. Mit „täglich gelebter harter Arbeit“
– wie Müslifan Johannes Brüggen erzählt – und vollem Erfolg.
Denn weil Qualität bei Brüggen oberste Priorität besitzt, ist das
Unternehmen z. B. im mengenmäßigen Absatz von Haferflocken
Marktführer in Deutschland. Und das schmeckt man. In ganz Europa und weltweit. Beim Frühstück mit Brüggen – und natürlich
auch zwischendurch.
Und trotzdem: Immer wieder ist Johannes Brüggen überrascht,
wie bekannt der Name Brüggen ist. Schließlich hat sich das Unternehmen vornehmlich auf Handelsmarken spezialisiert. Einzig mit
der eigenen Marke „Brüggen“, unter der innovative und hochwertigste Müslis, Müsliriegel und Haferflocken produziert werden,
ist das Unternehmen in den Supermärkten namentlich bekannt.

... explains Johannes Brüggen, the fourth and youngest managing
director of the Lübeck-based family business H. & J. Brüggen KG.
And he adds: “But we make more or less everything out of cereal.”
For example flakes & extrudates, flakes & barley, muesli & muesli
bars. A variety thanks to which Brüggen products are on the tip of
everyone’s tongue all over Europe because the cereal and foodstuffs producer is active far beyond the edge of the German
breakfast bowl. Therefore, the company sets itself extremely high
standards. With “hard work on a daily basis”, says muesli lover
Johannes Brüggen – and with great success. Although quality has
the highest priority at Brüggen, the company produces more oat
flakes than any one else in Germany. And this can be tasted. All
over Europe and the rest of world. At breakfast time with Brüggen
– and of course in between.
Even so, Johannes Brüggen is always surprised to hear how well
known the name Brüggen is. After all, the company primarily
specializes in retailer’s brands and is only known by name in the
supermarkets through its own brand “Brüggen”, under which innovative and high-quality muesli, muesli bars and oat flakes are
produced.

Nah am Wasser gebaut

Close to the water’s edge

Die Geburtsstunde der Firma H. & J. Brüggen KG schlug 1868 in
Neumünster. Zwanzig Jahre später veranlasste der Unternehmergeist die Brüder Heinrich und Johannes allerdings dazu, nach
einem günstigeren Standort Ausschau zu halten. Eine dänische
Stadt, Altona und Lübeck kamen in die engere Wahl. Und der direkte Wasseranschluss in Lübeck gab den Ausschlag. Denn schon
damals wurde der hochwertige Hafer, der in der eigenen Hafermühle zu Flocken weiterverarbeitet und auch in Müsli und Müsliriegeln einsetzt wird, vor allem aus Skandinavien importiert. „Und
da ist es dann – heute wie damals – ein enormer Standortvorteil,“
so Johannes Brüggen, „wenn der Hafer schiffsweise bezogen und
direkt vor der Haustür in das Silo gelöscht werden kann.“ In der
Tat, denn im Brüggen-Stammwerk schaut man aus der Produktion
direkt auf den privaten Schiffsanleger: Luftlinie max. 20 Meter.
Aber auch andere Verkehrswege – vor allem ins europäische Hinterland – sind wichtig. Hierfür hat der Cerealienhersteller – ganz
in der Nähe von Lübeck – einen hoch spezialisierten Logistikpartner gefunden. Für den weltweiten Vertrieb – z. B. nach Fernost,
Südamerika, Afrika oder in die arabischen Länder – ist die direkte Nähe zum Überseehafen Hamburg mit enormen Vorteilen
verbunden. Der Versand nach Skandinavien wird last but not
least via LKW auf RoRo-Fähren über den Lübecker Ostseehafen
abgewickelt. Und es geht auch in Zukunft weiter: Beispielsweise
in dem hoch modernen, kürzlich fertig gestellten Müsliproduktionsgebäude – und mit vielen neuen Mitarbeitern.

H. & J. Brüggen KG was established in 1868 in Neumünster. However, twenty years later the entrepreneurial spirit of the Brüggen
brothers Heinrich and Johannes led to the search for a more advantageous location. A Danish city, Altona and Lübeck were shortlisted.
And the direct connection to the sea tipped the scales in Lübeck’s
favor. Because even back then the high-quality oats, processed in
the company’s own oat mill and turned into flakes and also used in
muesli and muesli bars, were mainly imported from Scandinavia.
“Today, just like back then, it’s a huge locational advantage if the
oats can be purchased by the shipload and fed into the silo directly
before the front door,” says Johannes Brüggen. This really is true.
The production department of the Brüggen headquarters directly
overlooks the company’s private dock only 20 meters away. Other
transport routes, especially into the European hinterland, are also
important. To take care of this job, the cereal producer has found
a highly specialized general logistics partner in the immediate vicinity of Lübeck. The close proximity to the international port of
Hamburg is associated with enormous advantages for worldwide
distribution, for example, to the Far East, South America, Africa and
to Arab countries. And last but not least, shipments to Scandinavia are handled via truck on ro-ro ferries through Lübeck’s Baltic
Sea port. The future is bright. For example, an ultra-modern muesli
production facility has just been completed, providing additional
employment for the area.
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