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Nachwuchs sichert die  
Zukunft der Holzwürmer 
Agentur für Arbeit Mayen zeichnet Schreinerei Rönnefarth in Dernau mit 
ihrem Ausbildungszertifikat aus 

 

Sie sind jung, sie sind pfiffig und sie sind erfolgreich – auch in der Ausbildung: 

Obwohl es die „Holzwürmer“ der Schreinerei Rönnefarth in Dernau erst seit 2004 

gibt, konnten sie bereits dreimal den besten Lehrling ihrer Innung stellen. Das 

Geheimnis: Den Chefs sind die Noten ihrer Nachwuchskräfte gar nicht so be-

sonders wichtig. Viel mehr Wert legen sie darauf, dass auch die jungen Mitarbei-

ter gut ins Team passen und Spaß an ihrer Arbeit haben. Von der Agentur für 

Arbeit gab es für diesen viel versprechenden Ansatz nun das „Zertifikat für 

Nachwuchsförderung 2011“. 

 

Der erste Mitarbeiter, der einem auf dem Gelände der Schreinerei Rönnefarth am Fuß 

der Dernauer Weinberge begegnet, ist Remondis. Der Kater gehört zur Mannschaft, 

seit er völlig erschöpft aus einem Übersee-Container krabbelte, sich ob der unfreiwilli-

gen Reise ausgiebig trösten ließ und dann in einer gemütlichen Ecke im Büro ein aus-

giebiges Erholungsschläfchen hielt. So wie der Vierbeiner kamen die meisten Mitarbei-

ter und alle Lehrlinge zu der jungen Firma: Sie standen irgendwann vor der Tür und 

fragten, ob sie hier arbeiten können. „Als unser erster Lehrling anklopfte, hatten wir 

gerade unser Firmenschild an der Tür befestigt“, erinnert sich Maik Rönnefarth. „Über 

Ausbildung hatten wir noch gar nicht gesprochen. Aber dann haben wir uns gesagt: 
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Warum nicht?“ Die Formalitäten waren schnell erledigt und der Erfolg gab dem jungen 

Unternehmen Recht: Gleich ihr erster Auszubildender wurde bei den Prüfungen Jahr-

gangsbester. 

 

Wir – das sind Maik Rönnefarth und Boris Ulmann. Kennengelernt haben sich die bei-

den in einer benachbarten Schreinerei, wo sie als Gesellen arbeiteten. Weil die Che-

mie stimmte, beschlossen sie, gemeinsam einen Nebenerwerb aufzubauen, kauften 

erste Maschinen und mieteten eine kleine Halle an. Nebenbei studierte Boris Ulmann 

Lasertechnik an der FH Remagen und Maik Rönnefarth machte seinen Meister. Doch 

dann liefen die Geschäfte ihres Arbeitgebers schlechter und 2003 musste er schließlich 

Personal entlassen – Maik war dabei. „So wurde aus dem Feierabendbetrieb plötzlich 

meine berufliche Zukunft.“ Boris zog mit, die „Holzwürmer“ waren geboren. Und obwohl 

den beiden Jungunternehmern von allen Seiten schwierige Anfangszeiten prophezeit 

wurden, hatten sie niemals Zweifel an ihrem Erfolg. Dabei ist ihr Konzept bestechend 

einfach: „Wir liefern beste Qualität, der Kunde muss 100-prozentig zufrieden sein und 

hier arbeiten nur Leute, die sich mögen und mit Freude bei der Sache sind.“ 

 

Das funktioniert, weil Maik Rönnefarth und Boris Ulmann ihren Mitarbeitern diesen 

Geist vorleben. Das Team unternimmt auch privat viel miteinander, vom samstäglichen 

Grillen bis zum gemeinsamen Ski-Trip ist alles drin. Man hilft sich gegenseitig beim 

Hausbau und wer private Sorgen hat, findet immer ein offenes Ohr. „Wir sind tatsäch-

lich eine große Familie und verstehen uns prima.“ Bei allem Teamgeist ist jedoch stets 

klar: Maik und Boris sind die Chefs – und das wird auch von keinem ihrer Mitarbeiter in 

Frage gestellt.  Von Remondis einmal abgesehen. 

 

„Zu unserem Konzept gehört auch, dass wir unsere Auszubildenden ernst nehmen. Sie 

dürfen ihre Meinung sagen wie alle anderen auch, und wir übertragen ihnen bei der 

Arbeit ziemlich früh Verantwortung. Wir gehören definitiv nicht zu den Betrieben, in de-

nen der Nachwuchs monate- oder gar jahrelang nur den Handlanger machen darf.“ Im 

Gegenteil: Ihnen sei es sehr wichtig, dass die jungen Leute verstehen, was und warum 

sie etwas tun. Klar gebe es auch schon mal einen Rüffel, wenn nicht alles so läuft wie 

Chefs oder Gesellen sich das vorgestellt haben, räumt Maik Rönnefarth ein. Aber das 

komme schließlich in der besten Familie vor. „Trotzdem sind alle stolz, dass sie dazu 

gehören.“ Das geht so weit, dass mancher selbst in der Freizeit nicht auf die Arbeits-

hose mit dem lustigen Holzwurm-Logo verzichten will. 
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Acht Jahre nach der Firmengründung beschäftigen Maik Rönnefarth und Boris C. Ul-

mann 17 Mitarbeiter – plus Remondis und Beagledame Mira, die allerdings nur einen 

Teilzeitjob hat. Von den Lehrlingen, die hier ihre Ausbildung abgeschlossen haben, 

waren drei Innungsbeste – obwohl die Holzwürmer bei der Einstellung nicht unbedingt 

aufs Zeugnis achten, sondern die Teamtauglichkeit lieber in einem Praktikum testen. 

Vier weitere junge Leute werden derzeit zu Schreinern ausgebildet; in Kürze kommt 

der erste Maler- und Lackierer-Lehrling dazu. Dafür ist man eigens eine Kooperation 

mit einer benachbarten Lackiererei eingegangen. Wer will, der hat in der Regel nach 

der Ausbildung seinen Job sicher. Denn Rönnefarth und Ullmann bilden ausdrücklich 

für den eigenen Bedarf aus. Schließlich expandiert ihr Unternehmen kontinuierlich: Be-

reits nach drei Jahren zogen sie in eine größere Halle um und investierten noch einmal 

kräftig in ihren hochmodernen Maschinenpark. Jetzt soll ein Anbau die Arbeitsfläche 

verdoppeln. Denn zum Glück kommt der frische Wind, der hier weht, auch bei der 

Kundschaft gut an. Die Auftragsbücher sind jedenfalls voll und selbst die Wirtschafts-

krise machte sich bei den Holzwürmern nicht bemerkbar. 

 

Für Günter Thull, den Leiter der Agentur für Arbeit in Mayen ist dies ein eindrucksvolles  

Beispiel dafür, dass sich weitblickende Zukunftsplanung und ein gutes Betriebsklima 

auch im wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens niederschlagen. „Zu dem, was Sie 

hier aufgezogen haben, gehörte sicherlich eine große Portion Mut. Doch der Erfolg gibt 

Ihnen Recht. Die Tatsache, dass die Mannschaft sogar bei Sonderschichten am Sams-

tag gut gelaunt anrückt, zeigt sehr deutlich: Sie machen wirklich alles richtig.“ Remon-

dis freut sich übrigens auch, wenn viele Überstunden gemacht werden. Denn zwi-

schendurch bleibt immer Zeit für eine Schmuseeinheit. 


