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Mit der Eröffnung des hochmodernen 
Standorts in Rehna will Palmberg  seine 
 Position als einer der führenden Herstel-
ler der deutschen Büromöbelindustrie 
ausbauen und sich für die Zukunft noch 
 flexibler und professioneller aufstellen. Auf 
einer Produktionsfläche von über 5.000 qm 
sollen dort akustisch wirksame Büro möbel-
Komponenten – Stellwände, Tischauf sätze, 
Wand- und Deckenabsorber, Sitzelemen-
te und spezielle Schrankrückwände ge-
fertigt werden. „Wir möchten die Büros zu 
 einem gesünderen und produktiveren Ort 
machen. Was beim ergonomischen  Sitzen 
am Tisch beginnt, wird auch von Licht und 
Akustik beeinflusst“, erklärt  Nicole  Eggert. 
„Die Idee, die hinter unseren Produk-

Mit individualisierbaren Büromöbeleinrichtungen will Palmberg dafür sorgen, dass 
Arbeitsplätze Orte zum Wohlfühlen werden. Neben dem modularen Regalsystem 
„P4“ und der Soft seating-Kollektion „Melounge“ (gr. Bild) gehört auch „Disc“ (o.) 
zum neuen Portfolio. „Disc“ ist Sichtschutz, Schallabsorber und mobiler Raum-
teiler in einem – und  „Winner“ des German Design Award 2020.

„Wir sind ein bodenständiges Familienunter-
nehmen, das mit Qualität und Service über  - 
zeugen will. Familienunternehmen heißt für   
uns: Wir denken nicht nur an unsere Kunden, 
sondern auch an unsere Mitarbeiter. Sie sind   
für die hochwertigen Produkte und unser   
Wachstum mitverantwortlich“, so Nicole   
Eggert und Julianne Utz-Preußing (o.v.l.), die   
nun an der  Spitze von Palmberg stehen.

Bewegte Geschichte: 1922 in Schönberg als Möbelfabrik gegründet, 

dann 1951 in der DDR verstaatlicht und für die Schlafzimmer-Ferti-

gung genutzt, setzt das Unternehmen, ab 1991 wieder im Familien-

besitz, unter dem Namen Palmberg schließlich auf Büro möbel. Mit 

wachsendem Erfolg. Für den weiteren Ausbau sind nun erstmals  zwei 

Frauen maßgeblich verantwortlich: Neben Geschäftsführer Uwe 

 Blaumann stehen jetzt dessen Tochter Nicole Eggert  sowie Julianne 

Utz-Preußing, Tochter des verstorbenen Palmberg-Gesellschafters 

Torsten Utz, an der Spitze. Im Mai 2019  konnten sie die mit  9 Mio. Euro 

bislang größte Investition des Familien unter nehmens in Betrieb neh-

men: Ein zweites Werk im benachbarten  Rehna. arcade war vor Ort.

zur Verfügung. Doch nicht nur in in Schön-
berg und Rehna investiert Palmberg kräftig. 
Mit der Eröffnung der beiden neugestalteten 
Showrooms in Frankfurt und Stuttgart Ende 
Oktober 2019 setzt der Hersteller auch auf 
eine starke Präsenz der Marke in den Met-
ropolen. „Mit nunmehr zehn Showrooms er-
reichen wir einen Großteil unserer Kunden 
direkt vor Ort“, freuen sich die beiden Ge-
schäftsführerinnen. Neben Frankfurt und 
Stuttgart gibt es derzeit Ausstellungen in 
Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München so-
wie in Beringen (CH) und ’s-Hertogenbosch 
(NL). An allen Standorten wird die Firmen-
philosophie auch mithilfe der neuen Produk-
te „P4“, „Melounge“ und „Disc“ transpor-
tiert. „P4“ ist ein modulares  Regalystem in 
Rahmenbauweise das vielfältige Möglichkei-
ten für mehr Wohnlichkeit im Arbeitsalltag 

bietet – etwa als individuell leicht erweiter-
barer Stauraum, als Raumtrenner oder als 
Hängeregal und Sideboard im Empfangs-, 
Catering- oder Pausenbereich.
Die umpolsterten Hocker der Soft seating-
Kollektion „Melounge“ – das „Me“ steht für 
Individualisierung und das „lounge“ für den 
Wohlfühlfaktor – bringen legeren Sitzkom-
fort ins Büro und eignen sich als alternati-
ver Ort zum Arbeiten, Nachdenken und Ent-
spannen. Besonders auffällig: „Disc“, eine 
große, kreisrunde und mobile Scheibe, 
die zugleich Sichtschutz, Schallabsorber, 
Raumteiler und Designelement ist. Flexi-
bel einsetzbar lässt sie sich rückenscho-
nend und schnell von A nach B bewegen. 
Das alles würdigte auch die Jury des Ger-
man Design Award 2020, die „Disc“ als 
„Winner“ auszeichnete.              Brit Dieckvoss

ten steht ist, im Zusammenspiel mit den 
 unterschiedlichen Mitarbeiteranforderun-
gen flexibel nutzbare Räume mit Wohlfühl-
ambiente zu kreieren. Büros  werden so zu 
einem Ort, an dem die Mitarbeiter  gerne 
Zeit verbringen, was wiederum zu einer 
 höheren Arbeitsqualität führt“, ergänzt 
 Julianne Utz-Preußing.
Die Strategie, nicht mehr allein Tische und 
Kastenmöbel zu fertigen, geht auf. Palm-
berg wächst kontinuierlich, beschäftigt der-
zeit über 570 Mitarbeiter (davon 35 Auszu-
bildende) und erwirtschaftete im Jahr 2019 
einen Rekord-Umsatz von 108 Mio. Euro. In 
Rehna sollen zukünftig 50 Mitarbeiter ar-
beiten. Neben der Produk tion stehen dort 
auch 650 qm Büro- und Ausstellungsfläche 

PALMBERG

Mit weiblicher Kraft   
in die Zukunft

a
rc

a
d
e

2


