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Büroräume zum Wohlfühlen
In diesem Jahr feiert Palmberg aus dem mecklenburgischen Schönberg 30-jähriges Bestehen

Einen großen Teil unse-
res Lebens verbringen
wir im Büro. Damit
sich Büromitarbeiter

amArbeitsplatz richtigwohl-
fühlen können, wird beim
traditionsreichen Büromö-
belhersteller Palmberg aus
Schönberg in Mecklenburg-
Vorpommern seit dreißig
Jahren hart dafür gearbeitet.

Moderne Büro- und
Arbeitswelten befinden sich
nicht nur in Zeiten von Co-
vid-19 in einem Wandel und
die Anforderungen an Men-
schen, Technik, Struktur
und Organisation sowie
letztendlich auch an Räume
und Gebäude verändern
sich. Auch das Palmberg-
Produktportfolio hat sich im
Laufe der Zeit, der sich stetig
wandelndenArbeitsweltan-
gepasst. An den Standorten
in Schönberg und Rehna
werden heute modernste
Büromöbel mit Wohlfühl-
charakter gefertigt. Von
Schreibtischen über Emp-
fangs- und Stauraumlösun-
gen, akustisch wirksamen
Büromöbelkomponenten,
Hygieneschutzwänden bis
hin zu Büroküchen bietet
Palmberg für jede Raumsitu-
ation maßgeschneiderte
Arbeitsbereiche, die zusätz-
lich alle relevanten Schnitt-
stellen zu modernen Me-
dienwelten bedienen.

Unter der Marke Palmberg
feiert das Unternehmen in
diesem Jahr sein 30-jähriges
Firmenjubiläum. Seit Fir-
mengründung stellt Palm-
berg den Menschen mit sei-
nen individuellen Bedürfnis-
senals Schlüssel für optimale
Leistungen in den Mittel-
punkt der eigenen Arbeit.
Eine Philosophie, mit der das
traditionsreiche Familien-
unternehmen zu einem Vi-
sionär für Arbeitswelten und
zum Maßstab für herausra-
genden Kundenservice in
der heutigen Büromöbelwelt
geworden ist.

Zusätzlich zum Firmenju-
biläum kann auch Uwe Blau-
mann, seit 1991 Geschäfts-
führer der Palmberg Büro-
einrichtungen + Service
GmbH feiern. Die Initiative
„Macher 30 – der Ehrenpreis
des Ostens“ würdigte unter
der Schirmherrschaft des
Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie in
diesem Jahr engagierte Ma-

einer Gesamtfläche von 12
410 m² rund 5025 m² Produk-
tions- und 650 m² Büro- und
Ausstellungsfläche mitei-
nander, auf der akustisch
wirksame Büromöbelko-
mponenten in Eigenregie
entstehen. Dabei ermöglicht
es die Kombination von in-
dustriellen Systemen und
handwerklichen Arbeits-
schritten, optimal gestaltete
Büroarbeitswelten für die vi-
suelle und akustische Ab-
schirmung von Arbeits-
flächen zu produzieren.

Heute werden Büromöbel
immer mehr zu Trendsettern
für moderne Arbeitsplätze.
Deshalb fordern die Nutzer
Möbel, die den hohen, mo-
dernen Ansprüchen im
Bürosegment genügen. Ge-
rade in der aktuellen Zeit be-
nötigen immer mehr Men-
schen auch zu Hause einen
OrtzumArbeiten.Abernicht
jeder hat die räumlichen Vo-
raussetzungen, sich einen
großzügigen Heim-Arbeits-
platz einrichten.

Auch hier kann Palmberg
helfen:Durchdie immerwie-
derkehrende fertigungs-
technische Optimierung der
eigenen Produktion setzt
Palmberg seit vielen Jahren

kleine und große Bürolands-
chaften perfekt in Szene und
ermöglicht so einen passge-
nauen Zuschnitt für ein
nachhaltiges Arbeitsklima
für jede Raumsituation, ob
im Büro oder zu Hause. Da-
bei ist sich Palmberg auch
seiner ökologischen Verant-
wortung gegenüber den
Menschen bewusst und be-
trachtet die Entwicklung
nachhaltiger Büroarbeits-
plätze als einen wichtigen
Baustein der eigenen Fir-
menphilosophie. Bereits seit
1995 untersucht das Unter-
nehmen die Auswirkungen
der eigenen Unternehmens-
prozesse auf die Umwelt und
sucht nach Möglichkeiten,
diese so weit wie möglich zu
verringern, und hat als einer
von ganz wenigen Bürom-
öbelherstellern vom TÜV
Rheinland für alle maßgebli-
chen Produktlinien in sei-
nem Programm mit dem
Nachhaltigkeitszertifikat
Level 3, die höchste Zertifi-

zierungsstufe erhalten.
Der Vertrieb der Palmberg

-Arbeitswelten erstreckt sich
heute deutschlandweit sowie
in die angrenzenden Nach-
barstaaten Niederlande, Bel-
gien, Luxemburg, Österreich
und Schweiz, ausschließlich
über ein weit gefächertes
Fachhändlernetz. Einer die-
ser autorisierten Fachhan-
delspartner ist die Firma ON-
line Büroeinrichtungen aus
Lübeck. Ob ein einzelner, auf
Knopfdruck höhenverstell-
barer Schreibtisch fürs Ho-
meoffice oder eine komplette
Büroausstattung mit Rund-
umversorgung für Unterneh-
men – bei ONline finden Sie
Ihre passende Büroeinrich-
tung.

Erhältlich bei: ONline Büroeinrichtungen
Oslostraße 4, 23560 Lübeck
Tel. 0451 / 502 80 20
www.obhl.de, info@obhl.de

cher, die Teil einer ostdeut-
schen Erfolgsgeschichte ge-
worden sind und weiter an
dieser mitschreiben. Einer
dieser „Mutmacher“ ist
Palmberg-Geschäftsführer
Uwe Blaumann, der in der
Kategorie Wirtschaft ausge-
zeichnet wurde.

Hinter dem anhaltenden
großen Erfolg des Unterneh-
mens steht neben der Ge-
schäftsführung ein leiden-
schaftliches Team aus 570
Mitarbeitern, dass die in al-
len Bereichen nutzerorien-
tierte Firmenphilosophie
täglich mit Leben füllt. En-
gagierte Mitarbeiter und
eine moderne Automation
sorgen „on demand“ für fle-
xible und nachhaltige Pro-
duktionsprozesse und ga-
rantieren höchste Zuverläs-
sigkeit sowie einladende
und wohnliche Raumsitua-
tionen, die ein Qualitätserl-
ebnis für jeden Büromit-
arbeiter schaffen.

Nachhaltigkeit ist dabei
das richtige Stichwort. Mit
dem zum 1. Januar 2017 ein-
geleiteten Generations-
wechsel inderGeschäftsfüh-
rung und der Inbetriebnah-
me des zusätzlichen Produk-
tionswerks in Rehna hat sich
Palmberg frühzeitig für die
Herausforderungen der mo-
dernen Arbeitswelt von heu-
te noch flexibler und profes-
sioneller aufgestellt. In Reh-
na verbindet Palmberg auf

Palmberg legt mit modernen Büro-
einrichtungen den Fokus auf den
Menschen und sein Wohlbefinden
in der Arbeitsumgebung. Dabei
geht es um eine ganzheitliche Be-
trachtung - von der Farbgestaltung
über die Ergonomie bis hin zur
Akustikverbesserung. Fotos: Palmberg

Das Unternehmen produziert in
Schönberg in einem der moderns-
ten Büromöbelwerke Europas.

Seit 2017 stehen neben Geschäftsführer Uwe Blaumann auch dessen Toch-
ter Nicole Eggert sowie Julianne Utz-Preußing, Tochter des verstorbenen
Palmberg-Gesellschafters Torsten Utz, als geschäftsführende Gesellschaf-
terinnen in der Verantwortung für Palmberg. Foto: Fotowerker-Ganzer&Berg GbR


