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110 Jahre Brammertz
In zwei Manufakturen erstellt die Premiumschreinerei aus Kornelimünster individuelle Lebenswelten aus Holz. 

Der Erfolg basiert auf traditionellen Werten und einer Philosophie, die den Mensch in den Mittelpunkt stellt. 

Beständigkeit und Wandel! Balance halten!“, „Vertrauen in die Kraft
der Familie und der Mitarbeiter“. Zitate, die Bände sprechen.

Gesagt von der dritten und der vierten Generation einer Unterneh-
merfamilie, für die Unternehmen und Familie tatsächlich Teil eines
Ganzen sind. Aus dem Zusammenhalt, dem Engagement der Familie
erwächst geschäftlicher Erfolg. Im Familienbetrieb fühlen sich auch
die Mitarbeiter eingebunden, erhalten das Erbe, entwickeln gemein-
sam die Zukunft. Klingt pathetisch? Es ist die moderne Führung 
eines mittelständischen Handwerksbetriebs.

Konzept mit Ecken und Kanten 

1975 haben der Schreinermeister Eduard Brammertz und seine
Ehefrau und Prokuristin Alice den 1912 gegründeten Betrieb (siehe
Kasten rechts) übernommen – und damit Werte mit Bestand: „Mit-
genommen haben wir echte Handwerkskunst, die wir immer noch
pflegen, aber auch Wertedenken in puncto Material und Aus-
führung“, zeigen sich beide traditionsbewusst. Was nicht heißt, dass
alte Zöpfe nicht ganz schnell abgeschnitten wurden: Die Jungunter-
nehmer wollten weg von der hierarchischen Geschäftsführung hin
zum Teamdenken. Im Handwerk erschlossen die Macher aus Aachen
damit Neuland – und stießen auf „Ecken und Kanten“. Will heißen:
Das moderne Führungsmanagement musste die Mitarbeiter erst
überzeugen. Wie schnell es dann doch geklappt hat, zeigen die 
Meilensteine der folgenden Entwicklung: Die Zahl der Mitarbeiter
stieg von sechs auf 25 (heute 34). Der Neubau einer zweiten Manu-
faktur in Kornelimünster machte den Fortschritt 2001 sichtbar. 

Längst war Brammertz nicht nur ein gefragter Handwerkspartner
in Aachen und der Region: Nach 1989 leistete der Betrieb Aufbau-
hilfe für Schreinereien in den neuen Bundesländern. International
waren handwerkliche Ausführungen in der Villa Massimo und in den
Vatikanischen Museen in Rom zwei Höhepunkte. Eine Bilanz, die sich
sehen lassen kann und die Bundeskanzlerin Angela Merkel 2005 in
Berlin mit dem Deutschen Handwerkspreis auszeichnete. Wichtig sei
ihnen aber, erklärt Alice Brammertz, auch ein Award aus den USA:
der Best Employer International! Im Reigen großer Konzerne erhielt
der Handwerksbetrieb aus Aachen 2016 diese hohe Anerkennung
für seine Mitarbeitertandems. Da übrigens waren Eduard Brammertz
und sein Sohn Max längst ein eingespieltes Tandemteam. 

Gas geben im Generationengespann 

2012 kam mit Max und seiner Schwester Aline die vierte Genera-
tion offiziell ins Unternehmen – schon zuvor ließ sich das eine vom
anderen, die Familie vom Geschäft sowieso nie trennen. Vater und
Sohn starteten als Generationengespann neu durch. Wie lief es denn
so mit den Eltern? „Edi und Alice haben uns immer viel Vertrauen
und Freiraum geschenkt“, sagen die Geschwister. Die Wurzeln, 
aus denen sie Stärke ziehen. Für die Eltern ein Glücksfall: „Es ist ein
starkes Fundament für ein Familienunternehmen, wenn die eigenen
Kinder Führungs kompetenzen besitzen und wir gemeinsam Ziele 
erreichen.“ Während Max den handwerklichen Bereich, die Betriebs-
leitung, buchstäblich meistert, sieht Aline sich als „Kreativabteilung“,
die unter anderem Produkte visualisiert. Gemeinsam mit ihrer 
Mutter ist sie als Bindeglied zwischen Kunde und Produkt Garant für
erfolgreiches Kundenmanagement. 

110 Jahre – Zäsur und Aufbruch: Wie geht es weiter? „Wir sind
gleichzeitig mutig-visionär und bodenständig-risikobewusst. Zukünftig
möchten wir neue Erlebnisse für Kunden, Mitarbeiter und das Hand-
werk entwickeln“, gibt Max Brammertz die Richtung vor. Das gilt
auch für die Belegschaft, mit der er „gemeinsam Erfolg definiert“. 

Konsequent passt der Juniorchef die Strategien seiner Eltern neu
an. Klarheit, Transparenz. Arbeit muss sinnstiftend und mit dem 
Privatleben vereinbar sein. Der Vater zweier Kinder weiß, wovon er
spricht. Diversität ist ein Stichwort, das viele Vorteile bringt: „Wir 
bringen die individuellen Stärken der Mitarbeitenden zu einem 
unschlagbaren Profiteam zusammen, in dem man sich stützt und 
ergänzt.“ Sicher mit ein Grund dafür, dass der Fachkräftemangel bei
Brammertz zwar spürbar, aber nicht bedrohlich ist. Die aktuell vier
Auszubildenden sollen im besten Fall zudem bleiben. Vorwärts im Familienteam: Alice, Eduard, Max und Aline Brammertz. Fotos: Andreas Basler
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Portfolio individueller Handwerksprodukte

Von innen nach außen. Interessant für den Kunden, den aufmerk -
samen Betrachter ist vielmehr, was das Brammertz-Team leistet, 
welche Produkte Zeichen setzen. Drei Welten bespielt der Meister-
betrieb hier: „Drinnen genießen, draußen erleben und der passende
Rahmen“, erklärt Eduard Brammertz und verweist auf die Sparten 
Innenausbau, Terrassen sowie Fenster und Türen. „Diese Bereiche
decken wir mit Handwerksprodukten ab, die in Zeiten indus trieller
Massenproduktion überzeugen und begeistern.“ Stimmt! Warum
sonst wäre Brammertz 2022 zum Fensterbauer des Jahres gewählt
worden! Die Könner fertigen wertige Produkte, die sich den 
Kundenwünschen anpassen und dank hoher Qualität lebenslang
Freude bereiten. Pluspunkte sind die persönliche Betreuung inklusive
Rundum-sorglos-Paket sowie Nachhaltigkeit durch den betriebs -
eigenen Wartungsservice. „Mit höchster Professionalität erschaffen
wir Ihr persönliches Handwerkserlebnis“, betont Max Brammertz. 

Was sich nach Hobelbank-Romantik anhört, ist am Puls der Zeit.
Der Betrieb läuft längst digital: „Die Einführung des DCC – Digital
Craft Concept 2017 war ein Meilenstein für uns“, sagt der Juniorchef.
Vom 3-D-Laserscanning-Aufmaß über die CNC-Maschine bis hin
zum Einbau sei man technisch sehr weit. „Ich kann mir auch 3-D-
Druck, Augmented Reality und Robotik in unserer Schreinerei vorstel-
len.“ Grundlage sind und bleiben aber „gut ausgebildete Schreiner.“

Stillstand gilt im Hause Brammertz auch nach 110 Jahren nicht.
Die Zukunft haben alle fest im Blick. „Ich wünsche mir, dass durch
die weitere Verschmelzung von Technik und handwerklichem Know-
how unsere Schreinerqualität erhalten bleibt, sogar verbessert wird“,
sagt Eduard Brammertz. Alice Brammertz, deren Management by
walking around legendär ist, stellt Mitarbeiter und Familie in den 
Fokus: „Arbeit und Familie müssen vereinbar sein. Und meine Kinder
sollen weiter so erfolgreich im Unternehmen arbeiten.“ Dem stimmt
Sohn Max gerne zu: „Ich wünsche mir glückliche Mitarbeiter, die im
Beruf Stärke für ihr Leben entwickeln können.“ Der Blick von Aline
Brammertz ist global: „Mein Wunsch wäre, dass unser Betrieb in 
einer Welt existieren würde, die nicht so aus dem Gleichgewicht ist wie
momentan. Wenn jeder mit etwas weniger Gepäck auf dem Rücken
unterwegs ist, entsteht mehr Raum für menschliches Miteinander.“
110 Jahre Brammertz: Der Weg geht weiter, die Werte bleiben! cf

SONDERVERÖFFENTLICHUNG 

1912–1945: Leben und Arbeiten unter einem Dach – Gründung
durch Schreinermeister Josef Brammertz im Haus Am Berg 14. 
1945–1975: Sohn Hubert Brammertz übernimmt den Betrieb
mit Gattin Lisbeth und sechs Mitarbeitern. 
1975–2012: Mit Eduard und Alice Brammertz übernehmen
zwei Charakterköpfe mit Visionen und Energie die Schreinerei in
dritter Generation. Am Bahnhof im Kornelimüns ter wird eine
zweite Manufaktur gegründet. 
2012: Max und Aline Brammertz treten in die Fußstapfen ihrer
Eltern. Vater und Sohn führen gemeinsam die Geschäfte. 
2022: Die Schreinerei Brammertz blickt auf 110 erfolgreiche
Jahre zurück und positioniert sich einmal mehr neu: Holz mit
Herz & Heimat! bringt die Liebe zum Holz, zum Handwerk und
zum Menschen zum Ausdruck. Als Marke
steht Brammertz für handwerkliche 
Qualität höchster Güte – und für Inno-
vationen, die auch künftig überraschen
werden. 

www.brammertz-schreinerei.de

Drinnen genießen Draußen erleben Der passende Rahmen für Fenster & Türen
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