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PALMBERG 
Ich freue mich aufs Büro: 
Moderne Möbel aus Norddeutschland 

Palmberg gehört heut e zu den bedeu
tendsten Unterne hmen der deutschen 
Büromöbelindustr ie. Das norddeut sche 
Unternehmen produ ziert erfolgreich 
hochw ertige und moderne Büroeinrich
tun gen für den europäischen Markt. Palm
berg steht neben einem in Qualität un d 
Funkti on hochwe rtigen Produktportfo lio 
auch für ein professionelles Know-how in 
Sachen Arbeitsp latzgestaltung. Dazu ge
hören Kreativität , Innovationskraft , eine 
um weltbewu sste und moderne Produkti
on, motivierte Mitarbeiter sowie ein viel
fältiges Paket an Serviceleistu ngen . 

Räume, Möbel, Menschen 
Die Berufswelt hat sich in den letzten Jahr
zehnt en durch Automati sierun g und Di
gitalisierung stark verändert. Büroräum e 
sind heut e Profitcenter. In ihnen werden 
Zukunft gestaltet, Vorhand enes verwaltet 
und Organisation en geleitet. Office-Arbeit 
ist somit eine Disziplin für Höchstleistun
gen. Geräte wie Comput er, Smartph one 
und Tablet unter stüt zen den heutigen Bü
romenschen in vielen Dingen. Eine schn el
le Kommun ikation ist gefragt . E-Mail und 
Internet, Skype und Team-Viewer ersetzen 
Geschäftsbrief, Fax und Dienstreise. 

DAS BÜRO BÜROMÖBEL 2016 

rechts: Der 
Sitz-Steh-Tisch 
Caldo erlaubt 
ein gesundes 
Auf und Ab 
während der 
Büroarbeit. 

unten: Modern 
und hochwer
tig - das Mö
belprogramm 
Crew. 

Das Wissen um diese Veränderu ngen 
verlangt nach einer neuen Betrach tu ng 
des Büroum felds. Drei Dinge sind dabei 
immer noch untrennbar verbunde n : die 
Räum e, in denen w ir arbeiten, die Möbel, 
an denen Leistun gen erbra cht w erden, 
und die Menschen . 

Fürsorge für Mitarbeiter 
Gesund heit und Motivat ion sind für 
Palmberg Schlü ssel zu mehr Lebensqua 
lit ät im Office. Ein Beispiel: Nur 25 Pro
zent aller Beschäftigt en im Bürobereich 
arb eiten an einem Sitz-Steh-Tisch. Damit 
kann nur ein Vierte l von ihn en st arre Ar
beitshaltun gen auf Knopfdruck verän
dern, um unt er and erem Verspannungen 
vorzubeugen . Dies bedeut et für Arbeitge 
ber ohne ein funk tionierendes Gesund 
heitsmanagement enorme Ausfallkosten 
dur ch hohe Fehlzeit en der Angestellt en . 

Die Fürsorge für die Mita rbeiter ist die 
Basis, die zu mot ivierten Menschen mit 
hoher Leistung sbereit schaft führt . Genau 
genomm en sind es geringe Inve st itionen 
mit groß er Wirkun g auf die Zukunft ei
nes Unt ern ehmens. Unsere Leben szeit ist 
kostb ar. Sie w ird noch w ertvoller dur ch 
ein erfülltes, motiviertes Berufsleben . 

Für Palmberg ist es deshalb ent scheidend , 
die Arbeitswelt in einem inspirierenden, 
auf die Bedürf nisse der Mit arbeit er aus 
gelegten Ambiente sta ttfinden zu lassen. 
Dabei steht imm er der Nutzer mit seinen 
Anford erungen im Mitte lpunkt. 

PALMBERG 


