
30 Jahre PALMBERG – Büroräume zum Wohlfühlen

WOHLFÜHLFAKTOR BÜRO VON DER IDEE BIS ZUR LÖSUNG
Der etwas andere Blick auf die Büroarbeit

BÜROMÖBEL SIND HEUTE TRENDSETTER ...

Am 9. November 2019 jährte sich der Mauerfall zum 30. Mal. Die Bilder aus Berlin von den Menschen auf der Mauer 
gingen um die Welt und prägten sich in unser Gedächtnis ein. Bilder, die auch heute – nach 30 Jahren – noch immer 
Gänsehaut hervorrufen. Dabei begann der 9. November 1989 als ein trüber Herbsttag und niemand konnte ahnen, dass 
die folgenden Tage zu den emotionalsten Momenten der jüngeren Geschichte unseres Landes werden würden. Und 
wieder löst sich Geschichte in unzähligen Geschichten auf – eine davon ist die Entwicklung der PALMBERG Büroein-
richtungen + Service GmbH zu einem heute europaweit erfolgreichen Büromöbelhersteller mit Rundumservice.

■ Unter der Marke 
PALMBERG möchte 

der Büromöbelhersteller 
aus Mecklenburg-Vorpom-
mern mit individualisier-
baren Büromöbeleinrich-
tungen dafür sorgen, dass 
Arbeitsplätze echte Orte 
zum Wohlfühlen werden. 
Der Fall der Mauer bildet 
dabei den Grundstock für 
die Entwicklung der heuti-
gen industriellen Büromö-
belfertigung am Standort 
in Schönberg. 
Während etliche volksei-
gene Betriebe der DDR 
mit dem Fall der Mauer an 
Investoren aus dem Wes-
ten gingen, kam der Retter 
des Möbelbetriebs aus den 
eigenen Reihen: Der da-
malige Technische Leiter 
Uwe Blaumann wurde vom 
Angestellten zum Unter-
nehmer, als er die Fabrik 
per Management-Buy-out 
übernahm. Nach langwie-
rigen Verhandlungen kam 
dann im Jahr 1990 die Zu-
sage, dass per 1. Septem-
ber die PALMBERG-Möbel 
GmbH, die bis dato zu 100 
Prozent in den Händen der 
Treuhand war, aus dem 
Schweriner Möbelwerk 

herausgelöst wird. Mit Be-
ginn des Jahres 1991 wurde 
dann die erfolgreiche be-
triebliche Zukunft mit der 
Produktion von Büromö-
beln eingeleitet. 
Heute gehört PALMBERG 
zu den bedeutendsten Un-
ternehmen der deutschen 
Büromöbelindustrie. Aktu-
ell insgesamt 570 Mitarbei-
ter fertigen an den Standor-
ten in Schönberg und Rehna 
modernste Büromöbel mit 
Wohlfühlcharakter. 

Geschäftsführung
Seit 1. Januar 2017 stehen neben Geschäftsführer Uwe 
Blaumann auch dessen Tochter Nicole Eggert sowie 
Julianne Utz-Preußing, die Tochter des verstorbenen 
PALMBERG-Gesellschafters Torsten Utz, als geschäfts-
führende Gesellschafterinnen in der Verantwortung für 
den Büromöbelhersteller PALMBERG. 

DIE ZWEITE GENERATION: Julianne Utz-Preußing (links) 
und Nicole Eggert führen gemeinsam mit Uwe Blaumann 
die Geschäfte von PALMBERG.

PALMBERG gestaltet nachhaltiges Arbeitsklima

Einen großen Teil unseres 
Lebens verbringen wir im 
Büro. Schaut man dabei 
auf ein Produkt wie den 
Schreibtisch, ist das zu-
nächst ein recht konserva-
tives Büromöbel, bei dem 
sich in den vergangenen 
100 Jahren von außen be-
trachtet wenig getan hat. 
Die heutige Bürowelt wird 
allerdings zunehmend 
bunter, wohnlicher und 
individualisierbarer, so-
dass ein entspannter und 
verspielter Charakter im 
Hinblick auf die Gestaltung 
von Arbeitsplätzen Einzug 
in den Büroalltag hält.
Als einer der führenden 
Hersteller für Büromöbel 
beobachtet und beweist 
PALMBERG, dass sich heu-
te nicht nur Unternehmen, 
Jobs und Mitarbeitergene-
rationen verändern, son-
dern auch die Büros, in 
denen wir täglich zusam-
menarbeiten. Veränderun-
gen, für die PALMBERG 
innovative Lösungen bietet. 
Unter der bekannten Mar-
ke PALMBERG steht des-
halb immer der Mensch 

mit seinen individuellen 
Bedürfnissen, als Schlüs-
sel für optimale Leistungen, 
im Mittelpunkt der eigenen 
Arbeit. Eine Philosophie, 
mit der das traditionsreiche 
Familienunternehmen zu 
einem Visionär für Arbeits-
welten und zum Maßstab für 
herausragenden Kunden-
service in der heutigen Bü-
romöbelwelt geworden ist. 
Hinter dem anhaltenden 
großen Erfolg des Unter-
nehmens steht ein leiden-

„Wir möchten in einer 
Zeit, in der sich die 
Anforderungen an 
moderne Arbeitswel-
ten immer schnel-
ler verändern, mit 
individualisierbaren 
Büromöbeleinrichtun-
gen dafür sorgen, dass 
Arbeitsplätze Orte zum 
Wohlfühlen werden. 
Mit dem Ziel, dass wir 
möglichst oft hören: Ich 
freue mich aufs Büro.“

Julianne Utz-Preußing, 
geschäftsführende Gesellschafterin

schaftliches Team aus 570 
Mitarbeitern, das die in al-
len Bereichen nutzerorien-
tierte Firmenphilosophie 
täglich mit Leben füllt. Die-
ses persönliche Engage-
ment und eine moderne 
technologische Automation 
sorgen „on demand“ für 
flexible und nachhaltige 
Produktionsprozesse und 
garantieren höchste Zuver-
lässigkeit sowie einladen-
de und wohnliche Räume, 
die ein Qualitätserlebnis 
für jeden Nutzer schaffen. 
PALMBERG-Büros sind 
Räume, in denen Menschen 
Ideen kreieren, Unterneh-
men definieren und Zukunft 
gestalten.

www.palmberg.de

PALMBERG – Ich freue 
mich aufs Büro

… für einen modernen Ar-
beitsplatz. Deshalb for-
dern Menschen heute er-

gonomische, nachhaltige 
und flexibel einsetzbare 
Büroeinrichtungen, die 

den hohen Ansprüchen an 
ein modernes Büro ent-
sprechen. 
Durch einen flexiblen und 
hochautomatisierten Ma-
schinenpark in Verbin-
dung mit viel handwerk-
lichem Know-how kann 
PALMBERG Büromöbel 
allerhöchster Güteklas-

se produzieren. Mit der 
immer wiederkehrenden 
fertigungstechnischen Op-
timierung seiner Produkti-
on setzt PALMBERG kleine 
wie große Bürolandschaf-
ten perfekt in Szene und 
ermöglicht so einen pass-
genauen Zuschnitt für jede 
Raumsituation.

Das Thema ökologische 
Nachhaltigkeit erhält im 
Büroalltag immer mehr 
Gewicht. Gerade in einer 
vom permanenten Wan-
del geprägten Arbeitswelt 
zielt nachhaltiges Handeln 
darauf ab, den Umgang 
mit begrenzten Ressour-
cen sowie die Bedürfnisse 
der Menschen in Einklang 
zu bringen. Grundsätzlich 
ist es also wichtig, mehr 
Sensibilität in den Unter-
nehmen für das Thema 
Nachhaltigkeit zu entwi-
ckeln. Denn die kommen-
de Generation wird ihre 
Arbeitsplätze noch stärker 
ökologisch hinterfragen. 
PALMBERG untersucht 
deshalb bereits seit 1995 
die Auswirkungen der ei-
genen Unternehmenspro-
zesse auf die Umwelt und 
sucht nach Möglichkeiten, 
diese so weit wie möglich 
zu verringern. Jeder Mit-
arbeiter bei PALMBERG ist 
deshalb im Umgang mit 

natürlichen Ressourcen 
sensibilisiert und das Un-
ternehmensmanagement 
bekräftigt mit dem Einsatz 
innovativer Produktions-
verfahren sein Bekenntnis 
zum konsequenten Um-
weltschutz. 
Parallel hat sich PALMBERG 
als einer von ganz wenigen 
Büromöbelherstellern vom 
TÜV Rheinland für alle maß-
geblichen Produktlinien mit 
dem Nachhaltigkeitszertifi-
kat LEVEL zertifizieren las-
sen. LEVEL basiert auf dem 
FEMB-Nachhalt igkeits-
standard und ist das erste 
europäische Zertifikat, das 
alle relevanten Aspekte der 
Nachhaltigkeit wie Material, 
Energie und Atmosphäre, 
Gesundheit von Mensch und 
Ökosystem und soziale Ver-
antwortung betrachtet und 
vereint. 
Eine zusätzliche Triebfe-
der für eine nachhaltige 
Entwicklung von Büroland-
schaften ist für das Unter-

nehmen die Langlebigkeit 
der eigenen Produkte. Die-
ser Prozess beginnt für 
PALMBERG nicht auf den 
Schreibtischen der Archi-
tekten und Planer, sondern 
bereits in der Produktent-
wicklung beim Hersteller.
„Wir möchten nichts produ-
zieren, das eigentlich ohne 

Zweck und Sinn ist und un-
sere Endkunden nur unnö-
tige Ressourcen kostet. Wir 
haben als Unternehmen 
nichts gewonnen, wenn ein 
Möbelstück gekauft und re-
lativ schnell wieder ausge-
tauscht wird“, so Julianne 
Utz-Preußing, geschäfts-
führende Gesellschafterin.

Werk Rehna  Mit dem zusätzlichen Produktionsstandort in Rehna stellt 
sich PALMBERG für die zukünftigen Herausforderungen der modernen Arbeitswelt 
von heute noch flexibler und professioneller auf und rückt den Wohlfühlfaktor für 
optimale Leistung am Arbeitsplatz verstärkt in den Mittelpunkt. Auf einer Produkti-
onsfläche von 5025 Quadratmetern entstehen hier seit Mai 2019 akustisch wirksame 
Büromöbelkomponenten in Eigenregie. 

Das Unternehmen produziert in Schönberg in einem der modernsten Büromöbelwer-
ke Europas. Qualität und Zuverlässigkeit gegenüber den Kunden steht für PALMBERG 
dabei an oberster Stelle – egal, ob Serienprodukte oder Sonderanfertigungen herge-
stellt werden. Eine flexible und hochmoderne Fertigung ermöglicht je nach Bedarf und 
Räumlichkeit der Kunden individuell angepasste Lösungen.

Akustik
Auf einer Gesamtfläche 
von 12.410 Quadratmetern 
verbindet das Werk in Reh-
na rund 5.025 Quadratme-
ter Produktions- und 650 
Quadratmeter Büro- und 
Ausstellungsfläche mitei-
nander, auf der akustisch 
wirksame Büromöbelkom-
ponenten entstehen. 
Wussten Sie, dass Lärmbe-
lästigung am Arbeitsplatz 
die Leistung um bis zu 30 
Prozent verringert? Alle 
akustikoptimierenden Pro-

dukte von PALMBERG mit 
ihren herausragenden Ab-
sorptionsspektren im tie-
fen und breitbandigen Fre-
quenzbereich weisen eine 
sehr gute akustische und 
visuelle Wirksamkeit auf. 
Gleichzeitig bestechen sie 
mit einer, auf die jeweilige 
Möbellinie abgestimmten, 
hohen Ästhetik. 
Das Werk in Rehna wird so 
zur Basisstation für die opti-
male Raumakustik und das 
Unternehmen parallel zum 
Spezialisten für schallab-
sorbierende Oberflächen. 

PALMBERG
Büroeinrichtungen + Service GmbH
Am Palmberg 9 · 23923 Schönberg  
Tel. +49 38828 38-0 
info@palmberg.de 
www.palmberg.de

Vertrieb 
PALMBERG-Arbeitswelten 
werden deutschlandweit 
sowie in die angrenzen-

den Nachbarstaaten Nie-
derlande, Belgien, Lux-
emburg, Österreich und 
Schweiz vertrieben – aus-
schließlich über ein weit 
gefächertes Fachhändler-
netz. 
Ein kompetentes, en-
gagiertes und jederzeit 
motiviertes Team von 
Außen- und Innendienstmit-
arbeitern berät konzipiert
und plant in Verbindung mit 
den autorisierten Fachhan-
delspartnern europaweit 
die Einrichtungen moder-
ner Bürolandschaften.

25.000 2m
überdachte Produktionsfläche


