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Stoßen auf eine gute Zusammenarbeit an (v.l.):
Toasting to the success of good work together (from left):
Anton Obermaier, Dr. Martin Leibhard & Werner Mayer

Veränderung bei Augustiner
Time for a Change at the Traditional Munich Brewery Augustiner-Bräu
In der Augustiner-Bräu Wagner KG hat es Tradition,
die Geschicke von zwei hochqualifizierten Geschäftsführern lenken zu lassen.
Durch den tragischen Unfall von Dr. Jannik Inselkammer
hat die Brauerei ihren charismatischen geschäftsführenden Gesellschafter verloren, dem sie viel zu verdanken hat. Gemeinsam mit Dipl.-Ing. Werner Mayer,
dem Geschäftsführer der Komplementär‐GmbH, führte
Dr. Jannik Inselkammer ein Jahrzehnt lang mit großem
Erfolg die Brauerei.
Nunmehr werden Dr. Martin Leibhard und
Dipl.-Ing. Werner Mayer gemeinsam die Augustiner-Bräu Wagner KG als persönlich
haftende Gesellschafter leiten und wie bisher größtes Augenmerk auf Qualität und
Tradition legen.
Der Prokurist und erfahrene Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der Augustiner
Brauerei, Anton Obermaier, wird zukünftig
der Komplementär-GmbH als Geschäftsführer vorstehen.
Dr. Martin Leibhard fühlt sich der Brauerei, auf deren
Gelände er als Sohn des langjährigen technischen Leiters und Braumeisters Dipl.-Ing. Hans Leibhard aufwuchs, zutiefst verbunden.
Er selbst ist gelernter Brauer, hat Brauwesen studiert
und promoviert und führte dann mit Dr. Jannik Inselkammer gemeinsam als sein Vertrauter elf Jahre lang
die Tucher Bräu in Nürnberg.
Die Familie Dr. Hans Inselkammer, mit knapp 32 % an
der Augustiner-Bräu Wagner KG beteiligt, und die Edith‐
Haberland-Wagner‐Stiftung als Mehrheitsgesellschafter sowie die Nachfahren der Familie Wagner freuen
sich, dass Dr. Martin Leibhard die Tradition der Brauerei
fortsetzen und künftig deren Geschicke mitgestalten
wird.
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At the Augustiner-Bräu Wagner KG it is tradition to put
the company's affairs in the hands of two highly qualified
managing directors.
Through the tragic accident of Dr. Jannik Inselkammer the
brewery lost its charismatic managing partner to whom
it had a lot to be grateful for. For ten years Dr. Jannik
Inselkammer directed the brewery with great success together with Dipl.-Ing. Werner Mayer, Managing Director
of the general partner GmbH.
From now on Dr. Martin Leibhard and Dipl.Ing. Werner Mayer together will direct the
Augustiner-Bräu Wagner KG as personally
liable partners and will continue to lay great
store by quality and tradition.
The General Manager and experienced Head
of Finance and Accounting of the Augustiner
Brewery, Anton Obermaier, will be the future
Managing Director of the general partner
GmbH.
Dr. Martin Leibhard feels deeply attached to
the brewery on whose yards he grew up as
son of the longstanding Technical Director and Brewmaster Dipl.-Ing. Hans Leibhard.
Dr. Martin Leibhard is in his own right a qualified brewer
and studied and gained a PhD in brewing and beverage
technology. He then went on to accompany Dr. Jannick
Inselkammer as his close confidant in managing the
Tucher Bräu brewery in Nuremberg for eleven years.
The family of Dr. Hans Inselkammer, with a share of
almost 32% of the Augustiner-Bräu Wagner KG, and the
Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, as majority shareholder,
and the descendants of the Wagner family welcome the
fact that Dr. Martin Leibhard will continue the tradition
of the brewery and help guide its destiny in the future.
Text und Foto: Augustiner-Bräu Wagner KG – Pressemitteilung Juli 2014
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