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Arbeitgeber der Zukunft und TOP-Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich punktete PALMBERG im Jahr 2022 auch wieder als Arbeitgeber und wurde durch das Deutsche 

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) neben dem Label “Top Service” auch als 

“Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet.

„Wir freuen uns gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr über diese besondere Auszeichnung als ‚Arbeitge-

ber der Zukunft‘. Ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Mitarbeiter:in-

nen, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements 

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden für uns die Grundlage für erfolgreiche Zukunftsaussichten bei 

PALMBERG.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Und auch ganz gleich, ob kaufmännische oder gewerbliche Ausrichtung, PALMBERG setzte 2022 auch 

weiterhin intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses. Rein ins Berufsleben hieß es 

deshalb ab 01. September bei PALMBERG für 12 neue Auszubildende. Und bereits im Juni 2022 wurde das 

Unternehmen, für sein besonderes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung zum achten Mal in 

Folge der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ verliehen.

Aber das Jahr 2022 hat auch weitere Wachstumschancen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt, denen 

sich PALMBERG verpflichtet fühlt. Auch die eigene Unternehmenskultur immer wieder zu hinterfragen – 

und gegebenenfalls anzupassen, auch das zeichnet die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber und 

Hersteller aus. So schafft PALMBERG seit mehr als dreißig Jahren nicht nur bei den eigenen Beschäftig-

ten, sondern auch bei seinen Kund:innen und Zulieferern ein großes Vertrauen.

10 Jahre Fachhandelspartner Nr. 1

Aber nicht nur eine erfolgreiche Messe mit vielversprechenden Gesprächen, tollem Feedback und interes-

santen Begegnungen sorgte während der Woche auf der ORGATEC für Freude im Hause PALMBERG. Im 

Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten, erhielt 

das Unternehmen durch die „markt intern“-Chefredakteurin Perola Müller die besondere Auszeichnung 

„FACHHANDELSPARTNER 2022“. 

„Das Umfrageergebnis zeigt, dass PALMBERG nie den Kontakt zum Handel verloren hat und als verlässlicher 

Lieferant und nachhaltiger Partner wahrgenommen wird. Das wir zusätzlich nicht nur im Gesamtranking 

wieder vorne liegen, sondern nach 2020 auch in allen 12 bewerteten Einzelkategorien wieder auf Platz 1 

stehen, ist schon etwas ganz Besonderes und als Indikator für unsere zukünftige Ausrichtung besonders 

wertvoll, da es sich dabei nicht um die Meinung einer ausgesuchten Jury handelt, sondern um die breite 

Wahrnehmung unserer Kund:innen.“, freut sich die PALMBERG Geschäftsführung über den Gewinn des 

„markt intern – Leistungsspiegel 2022“. 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

MITARBEITER-
HÖCHSTSTAND
ORGATEC
NEUES LOGO
REKORDJAHR
Trotz Krieg in der Ukraine, Corona, Rohstoffmangel und extrem gestiegener Energiekosten in Verbindung mit 

dem Fachkräftemangel, hat sich die Erfolgsgeschichte der PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit einem Jahresumsatz von 134 Millionen Euro weist das Unternehmen 

in diesen schwierigen Zeiten erneut ein Rekordergebnis aus und kann somit gegenüber dem Jahr 2021 

eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen. 

Zusätzlich kann PALMBERG erfreulicherweise in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Mitarbeiteranzahl 

erneut Wachstum vermelden. Und im Oktober wurde PALMBERG auf der ORGATEC in Köln bereits zum 

fünften Mal in Folge bei der Umfrage des branchenunabhängigen Informationsdienstes „markt intern“ als 

Sieger in allen 12 abgefragten Kategorien ausgezeichnet. Mit der Gesamtnote von 1,52 bestätigte

PALMBERG dabei seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller erneut am Markt und ist 

damit seit 10 Jahren der Büromöbel-Fachhandelspartner Nr. 1 in Deutschland!

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge war neben der sehr guten Zusammenarbeit mit einem engmaschi-

gen Netz aus Fachhandelspartner:innen sowie einem engagierten Team von mittlerweile mehr als 620 

Mitarbeiter:innen, die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktbedingungen 

anzupassen und dafür innovative Lösungen zu entwickeln.

Sinnbildlich dafür steht das bereits 2021 eingeführte und 2022 optimierte Trennwandsystem CLAMP, das 

am Standort in Rehna gefertigt wird. Die um mehr als 270 % gesteigerte Produktion von stehenden 

CLAMP-Elementen im Vergleich zum Einführungsjahr zeigt, dass PALMBERG auf den Wandel und die 

neuen Anforderungen moderner Bürowelten sehr gut vorbereitet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Qualität “Made in Germany“, Zuverlässigkeit und Innovationskraft, gepaart 

mit nachhaltigem Handeln und sozialer Verantwortung, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder 

solche eindrucksvollen Ergebnisse realisieren können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Fachhandel schon immer klar in unserem Fokus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Eine weitere wichtige Säule für den zukünftigen Erfolg ist die feste Verankerung des Themas Nachhaltig-

keit als Unternehmensziel. PALMBERG hat auch 2022 alles dafür getan, den eigenen CO2-Fußabdruck 

weiter zu reduzieren. Denn nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen Mehrwert, der sich 

immer mehr bezahlt macht, da kommende Generationen ihre Arbeitsplätze noch stärker ökologisch 

hinterfragen werden. Ein wichtiger Trend, der sich verstärkt auch auf die Kaufentscheidungen der 

Verbraucher auswirkt. 

Nachdem PALMBERG mit den Auszeichnungen Life & Living Award sowie der Wahl des mehrfach ausge-

zeichneten Trennwandsystems CLAMP in die Top 10 der wichtigsten Bürolösungen ins Jahr gestartet war, 

prägte das Thema „New Work“ den weiteren Verlauf des Jahres 2022. Dabei beschränkte sich die Frage 

aber längst nicht mehr auf „Was bedeutet New Work?“, sondern wie reagieren Unternehmen und Büro-

nutzer auf diese Arbeitseinstellung, die durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub erhalten hat. 

Aufbruch in neue Zeiten – ORGATEC 2022

Hierfür werden ganzheitliche Raumkonzepte benötigt, die PALMBERG unter dem Motto „AUFBRUCH IN 
NEUE ZEITEN“ im Oktober 2022 auf der ORGATEC in Köln präsentierte. Auf einer beeindruckenden 1.260 

m² großen Standfläche zeigte PALMBERG Fachhandelspartner:innen, Architekt:innen, Planer:innen sowie 

dem interessierten Fachpublikum, wie ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld aussieht, 

damit Mitarbeitende ihre Potenziale voll ausschöpfen können. 

Marke PALMBERG präsentiert neues Logo

Im Rahmen der ORGATEC 2022 präsentierte PALMBERG aber nicht nur neue Konzepte für die ideale 

Arbeitsumgebung von morgen, sondern auch ein neues Logo, das der Tradition des Unternehmens 

gerecht wird, gleichzeitig aber auch einen zeitgemäßen, zukunftsorientierten Eindruck vermittelt. Das 

neue PALMBERG Logo ähnelt zwar dem bisherigen Logo, zeigt aber in vielen kleinen Details die Moderni-

tät der Marke, ohne dabei seine Wiedererkennbarkeit einzubüßen.

"Das bis dato verwendete Logo gab es seit fast genau 20 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Welt stark gewan-

delt und auch PALMBERG entwickelt sich stetig weiter. Die Werte, die uns in der Vergangenheit und auch in 

Zukunft prägen, werden jeden Tag gelebt und mit dem neuen Logo noch stärker und klarer nach innen und 

außen repräsentiert. Qualität "Made in Germany", Zuverlässigkeit und Innovationskraft gepaart mit nachhalti-

gem Handeln und sozialer Verantwortung bestimmen unsere Firmenphilosophie. Das neue Logo symbolisiert 

PALMBERG als konstanten, verantwortungsvollen Partner in sich schnell verändernden und unruhigen Zeiten 

auf Jahre hinaus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

PALMBERG 2022 in Zahlen

Umsatz 2022:      134.000.000 € 
      (Umsatz 2021: 116.800.000 €) 
      (Umsatz 2020: 109.500.000 €)

Zahl Mitarbeiter:innen:    624 (01.01.2023)
      582 (01.01.2022)
      (entspricht einer Steigerung von 7,22%)

Neu eingestellte Mitarbeiter:innen:  64 (2022)

Investitionen:      3,3 Mio. €

Tische:      167.724 Stk. (2022)
      165.616 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 1,27%)

Schränke:     169.840 Stk. (2022)
      165.875 Stk.  (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 2,39%)

Container:     56.494 Stk. (2022)
      53.874 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,86%)

Akustikelemente (gesamt):   35.909 Stk. (2022)
      29.180 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 23,06%)

Elemente CLAMP:    1.272 Stk. (2022)
          339 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 275,22%)

gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)

2



Arbeitgeber der Zukunft und TOP-Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich punktete PALMBERG im Jahr 2022 auch wieder als Arbeitgeber und wurde durch das Deutsche 

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) neben dem Label “Top Service” auch als 

“Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet.

„Wir freuen uns gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr über diese besondere Auszeichnung als ‚Arbeitge-

ber der Zukunft‘. Ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Mitarbeiter:in-

nen, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements 

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden für uns die Grundlage für erfolgreiche Zukunftsaussichten bei 

PALMBERG.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Und auch ganz gleich, ob kaufmännische oder gewerbliche Ausrichtung, PALMBERG setzte 2022 auch 

weiterhin intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses. Rein ins Berufsleben hieß es 

deshalb ab 01. September bei PALMBERG für 12 neue Auszubildende. Und bereits im Juni 2022 wurde das 

Unternehmen, für sein besonderes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung zum achten Mal in 

Folge der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ verliehen.

Aber das Jahr 2022 hat auch weitere Wachstumschancen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt, denen 

sich PALMBERG verpflichtet fühlt. Auch die eigene Unternehmenskultur immer wieder zu hinterfragen – 

und gegebenenfalls anzupassen, auch das zeichnet die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber und 

Hersteller aus. So schafft PALMBERG seit mehr als dreißig Jahren nicht nur bei den eigenen Beschäftig-

ten, sondern auch bei seinen Kund:innen und Zulieferern ein großes Vertrauen.

10 Jahre Fachhandelspartner Nr. 1

Aber nicht nur eine erfolgreiche Messe mit vielversprechenden Gesprächen, tollem Feedback und interes-

santen Begegnungen sorgte während der Woche auf der ORGATEC für Freude im Hause PALMBERG. Im 

Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten, erhielt 

das Unternehmen durch die „markt intern“-Chefredakteurin Perola Müller die besondere Auszeichnung 

„FACHHANDELSPARTNER 2022“. 

„Das Umfrageergebnis zeigt, dass PALMBERG nie den Kontakt zum Handel verloren hat und als verlässlicher 

Lieferant und nachhaltiger Partner wahrgenommen wird. Das wir zusätzlich nicht nur im Gesamtranking 

wieder vorne liegen, sondern nach 2020 auch in allen 12 bewerteten Einzelkategorien wieder auf Platz 1 

stehen, ist schon etwas ganz Besonderes und als Indikator für unsere zukünftige Ausrichtung besonders 

wertvoll, da es sich dabei nicht um die Meinung einer ausgesuchten Jury handelt, sondern um die breite 

Wahrnehmung unserer Kund:innen.“, freut sich die PALMBERG Geschäftsführung über den Gewinn des 

„markt intern – Leistungsspiegel 2022“. 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

MITARBEITER-
HÖCHSTSTAND
ORGATEC
NEUES LOGO
REKORDJAHR
Trotz Krieg in der Ukraine, Corona, Rohstoffmangel und extrem gestiegener Energiekosten in Verbindung mit 

dem Fachkräftemangel, hat sich die Erfolgsgeschichte der PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit einem Jahresumsatz von 134 Millionen Euro weist das Unternehmen 

in diesen schwierigen Zeiten erneut ein Rekordergebnis aus und kann somit gegenüber dem Jahr 2021 

eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen. 

Zusätzlich kann PALMBERG erfreulicherweise in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Mitarbeiteranzahl 

erneut Wachstum vermelden. Und im Oktober wurde PALMBERG auf der ORGATEC in Köln bereits zum 

fünften Mal in Folge bei der Umfrage des branchenunabhängigen Informationsdienstes „markt intern“ als 

Sieger in allen 12 abgefragten Kategorien ausgezeichnet. Mit der Gesamtnote von 1,52 bestätigte

PALMBERG dabei seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller erneut am Markt und ist 

damit seit 10 Jahren der Büromöbel-Fachhandelspartner Nr. 1 in Deutschland!

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge war neben der sehr guten Zusammenarbeit mit einem engmaschi-

gen Netz aus Fachhandelspartner:innen sowie einem engagierten Team von mittlerweile mehr als 620 

Mitarbeiter:innen, die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktbedingungen 

anzupassen und dafür innovative Lösungen zu entwickeln.

Sinnbildlich dafür steht das bereits 2021 eingeführte und 2022 optimierte Trennwandsystem CLAMP, das 

am Standort in Rehna gefertigt wird. Die um mehr als 270 % gesteigerte Produktion von stehenden 

CLAMP-Elementen im Vergleich zum Einführungsjahr zeigt, dass PALMBERG auf den Wandel und die 

neuen Anforderungen moderner Bürowelten sehr gut vorbereitet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Qualität “Made in Germany“, Zuverlässigkeit und Innovationskraft, gepaart 

mit nachhaltigem Handeln und sozialer Verantwortung, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder 

solche eindrucksvollen Ergebnisse realisieren können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Fachhandel schon immer klar in unserem Fokus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Eine weitere wichtige Säule für den zukünftigen Erfolg ist die feste Verankerung des Themas Nachhaltig-

keit als Unternehmensziel. PALMBERG hat auch 2022 alles dafür getan, den eigenen CO2-Fußabdruck 

weiter zu reduzieren. Denn nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen Mehrwert, der sich 

immer mehr bezahlt macht, da kommende Generationen ihre Arbeitsplätze noch stärker ökologisch 

hinterfragen werden. Ein wichtiger Trend, der sich verstärkt auch auf die Kaufentscheidungen der 

Verbraucher auswirkt. 

Nachdem PALMBERG mit den Auszeichnungen Life & Living Award sowie der Wahl des mehrfach ausge-

zeichneten Trennwandsystems CLAMP in die Top 10 der wichtigsten Bürolösungen ins Jahr gestartet war, 

prägte das Thema „New Work“ den weiteren Verlauf des Jahres 2022. Dabei beschränkte sich die Frage 

aber längst nicht mehr auf „Was bedeutet New Work?“, sondern wie reagieren Unternehmen und Büro-

nutzer auf diese Arbeitseinstellung, die durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub erhalten hat. 

Aufbruch in neue Zeiten – ORGATEC 2022

Hierfür werden ganzheitliche Raumkonzepte benötigt, die PALMBERG unter dem Motto „AUFBRUCH IN 
NEUE ZEITEN“ im Oktober 2022 auf der ORGATEC in Köln präsentierte. Auf einer beeindruckenden 1.260 

m² großen Standfläche zeigte PALMBERG Fachhandelspartner:innen, Architekt:innen, Planer:innen sowie 

dem interessierten Fachpublikum, wie ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld aussieht, 

damit Mitarbeitende ihre Potenziale voll ausschöpfen können. 

Marke PALMBERG präsentiert neues Logo

Im Rahmen der ORGATEC 2022 präsentierte PALMBERG aber nicht nur neue Konzepte für die ideale 

Arbeitsumgebung von morgen, sondern auch ein neues Logo, das der Tradition des Unternehmens 

gerecht wird, gleichzeitig aber auch einen zeitgemäßen, zukunftsorientierten Eindruck vermittelt. Das 

neue PALMBERG Logo ähnelt zwar dem bisherigen Logo, zeigt aber in vielen kleinen Details die Moderni-

tät der Marke, ohne dabei seine Wiedererkennbarkeit einzubüßen.

"Das bis dato verwendete Logo gab es seit fast genau 20 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Welt stark gewan-

delt und auch PALMBERG entwickelt sich stetig weiter. Die Werte, die uns in der Vergangenheit und auch in 

Zukunft prägen, werden jeden Tag gelebt und mit dem neuen Logo noch stärker und klarer nach innen und 

außen repräsentiert. Qualität "Made in Germany", Zuverlässigkeit und Innovationskraft gepaart mit nachhalti-

gem Handeln und sozialer Verantwortung bestimmen unsere Firmenphilosophie. Das neue Logo symbolisiert 

PALMBERG als konstanten, verantwortungsvollen Partner in sich schnell verändernden und unruhigen Zeiten 

auf Jahre hinaus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

PALMBERG 2022 in Zahlen

Umsatz 2022:      134.000.000 € 
      (Umsatz 2021: 116.800.000 €) 
      (Umsatz 2020: 109.500.000 €)

Zahl Mitarbeiter:innen:    624 (01.01.2023)
      582 (01.01.2022)
      (entspricht einer Steigerung von 7,22%)

Neu eingestellte Mitarbeiter:innen:  64 (2022)

Investitionen:      3,3 Mio. €

Tische:      167.724 Stk. (2022)
      165.616 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 1,27%)

Schränke:     169.840 Stk. (2022)
      165.875 Stk.  (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 2,39%)

Container:     56.494 Stk. (2022)
      53.874 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,86%)

Akustikelemente (gesamt):   35.909 Stk. (2022)
      29.180 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 23,06%)

Elemente CLAMP:    1.272 Stk. (2022)
          339 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 275,22%)

gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)

3



Arbeitgeber der Zukunft und TOP-Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich punktete PALMBERG im Jahr 2022 auch wieder als Arbeitgeber und wurde durch das Deutsche 

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) neben dem Label “Top Service” auch als 

“Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet.

„Wir freuen uns gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr über diese besondere Auszeichnung als ‚Arbeitge-

ber der Zukunft‘. Ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Mitarbeiter:in-

nen, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements 

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden für uns die Grundlage für erfolgreiche Zukunftsaussichten bei 

PALMBERG.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Und auch ganz gleich, ob kaufmännische oder gewerbliche Ausrichtung, PALMBERG setzte 2022 auch 

weiterhin intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses. Rein ins Berufsleben hieß es 

deshalb ab 01. September bei PALMBERG für 12 neue Auszubildende. Und bereits im Juni 2022 wurde das 

Unternehmen, für sein besonderes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung zum achten Mal in 

Folge der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ verliehen.

Aber das Jahr 2022 hat auch weitere Wachstumschancen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt, denen 

sich PALMBERG verpflichtet fühlt. Auch die eigene Unternehmenskultur immer wieder zu hinterfragen – 

und gegebenenfalls anzupassen, auch das zeichnet die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber und 

Hersteller aus. So schafft PALMBERG seit mehr als dreißig Jahren nicht nur bei den eigenen Beschäftig-

ten, sondern auch bei seinen Kund:innen und Zulieferern ein großes Vertrauen.

10 Jahre Fachhandelspartner Nr. 1

Aber nicht nur eine erfolgreiche Messe mit vielversprechenden Gesprächen, tollem Feedback und interes-

santen Begegnungen sorgte während der Woche auf der ORGATEC für Freude im Hause PALMBERG. Im 

Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten, erhielt 

das Unternehmen durch die „markt intern“-Chefredakteurin Perola Müller die besondere Auszeichnung 

„FACHHANDELSPARTNER 2022“. 

„Das Umfrageergebnis zeigt, dass PALMBERG nie den Kontakt zum Handel verloren hat und als verlässlicher 

Lieferant und nachhaltiger Partner wahrgenommen wird. Das wir zusätzlich nicht nur im Gesamtranking 

wieder vorne liegen, sondern nach 2020 auch in allen 12 bewerteten Einzelkategorien wieder auf Platz 1 

stehen, ist schon etwas ganz Besonderes und als Indikator für unsere zukünftige Ausrichtung besonders 

wertvoll, da es sich dabei nicht um die Meinung einer ausgesuchten Jury handelt, sondern um die breite 

Wahrnehmung unserer Kund:innen.“, freut sich die PALMBERG Geschäftsführung über den Gewinn des 

„markt intern – Leistungsspiegel 2022“. 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

MITARBEITER-
HÖCHSTSTAND
ORGATEC
NEUES LOGO
REKORDJAHR
Trotz Krieg in der Ukraine, Corona, Rohstoffmangel und extrem gestiegener Energiekosten in Verbindung mit 

dem Fachkräftemangel, hat sich die Erfolgsgeschichte der PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit einem Jahresumsatz von 134 Millionen Euro weist das Unternehmen 

in diesen schwierigen Zeiten erneut ein Rekordergebnis aus und kann somit gegenüber dem Jahr 2021 

eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen. 

Zusätzlich kann PALMBERG erfreulicherweise in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Mitarbeiteranzahl 

erneut Wachstum vermelden. Und im Oktober wurde PALMBERG auf der ORGATEC in Köln bereits zum 

fünften Mal in Folge bei der Umfrage des branchenunabhängigen Informationsdienstes „markt intern“ als 

Sieger in allen 12 abgefragten Kategorien ausgezeichnet. Mit der Gesamtnote von 1,52 bestätigte

PALMBERG dabei seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller erneut am Markt und ist 

damit seit 10 Jahren der Büromöbel-Fachhandelspartner Nr. 1 in Deutschland!

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge war neben der sehr guten Zusammenarbeit mit einem engmaschi-

gen Netz aus Fachhandelspartner:innen sowie einem engagierten Team von mittlerweile mehr als 620 

Mitarbeiter:innen, die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktbedingungen 

anzupassen und dafür innovative Lösungen zu entwickeln.

Sinnbildlich dafür steht das bereits 2021 eingeführte und 2022 optimierte Trennwandsystem CLAMP, das 

am Standort in Rehna gefertigt wird. Die um mehr als 270 % gesteigerte Produktion von stehenden 

CLAMP-Elementen im Vergleich zum Einführungsjahr zeigt, dass PALMBERG auf den Wandel und die 

neuen Anforderungen moderner Bürowelten sehr gut vorbereitet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Qualität “Made in Germany“, Zuverlässigkeit und Innovationskraft, gepaart 

mit nachhaltigem Handeln und sozialer Verantwortung, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder 

solche eindrucksvollen Ergebnisse realisieren können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Fachhandel schon immer klar in unserem Fokus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Eine weitere wichtige Säule für den zukünftigen Erfolg ist die feste Verankerung des Themas Nachhaltig-

keit als Unternehmensziel. PALMBERG hat auch 2022 alles dafür getan, den eigenen CO2-Fußabdruck 

weiter zu reduzieren. Denn nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen Mehrwert, der sich 

immer mehr bezahlt macht, da kommende Generationen ihre Arbeitsplätze noch stärker ökologisch 

hinterfragen werden. Ein wichtiger Trend, der sich verstärkt auch auf die Kaufentscheidungen der 

Verbraucher auswirkt. 

Nachdem PALMBERG mit den Auszeichnungen Life & Living Award sowie der Wahl des mehrfach ausge-

zeichneten Trennwandsystems CLAMP in die Top 10 der wichtigsten Bürolösungen ins Jahr gestartet war, 

prägte das Thema „New Work“ den weiteren Verlauf des Jahres 2022. Dabei beschränkte sich die Frage 

aber längst nicht mehr auf „Was bedeutet New Work?“, sondern wie reagieren Unternehmen und Büro-

nutzer auf diese Arbeitseinstellung, die durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub erhalten hat. 

Aufbruch in neue Zeiten – ORGATEC 2022

Hierfür werden ganzheitliche Raumkonzepte benötigt, die PALMBERG unter dem Motto „AUFBRUCH IN 
NEUE ZEITEN“ im Oktober 2022 auf der ORGATEC in Köln präsentierte. Auf einer beeindruckenden 1.260 

m² großen Standfläche zeigte PALMBERG Fachhandelspartner:innen, Architekt:innen, Planer:innen sowie 

dem interessierten Fachpublikum, wie ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld aussieht, 

damit Mitarbeitende ihre Potenziale voll ausschöpfen können. 

Marke PALMBERG präsentiert neues Logo

Im Rahmen der ORGATEC 2022 präsentierte PALMBERG aber nicht nur neue Konzepte für die ideale 

Arbeitsumgebung von morgen, sondern auch ein neues Logo, das der Tradition des Unternehmens 

gerecht wird, gleichzeitig aber auch einen zeitgemäßen, zukunftsorientierten Eindruck vermittelt. Das 

neue PALMBERG Logo ähnelt zwar dem bisherigen Logo, zeigt aber in vielen kleinen Details die Moderni-

tät der Marke, ohne dabei seine Wiedererkennbarkeit einzubüßen.

"Das bis dato verwendete Logo gab es seit fast genau 20 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Welt stark gewan-

delt und auch PALMBERG entwickelt sich stetig weiter. Die Werte, die uns in der Vergangenheit und auch in 

Zukunft prägen, werden jeden Tag gelebt und mit dem neuen Logo noch stärker und klarer nach innen und 

außen repräsentiert. Qualität "Made in Germany", Zuverlässigkeit und Innovationskraft gepaart mit nachhalti-

gem Handeln und sozialer Verantwortung bestimmen unsere Firmenphilosophie. Das neue Logo symbolisiert 

PALMBERG als konstanten, verantwortungsvollen Partner in sich schnell verändernden und unruhigen Zeiten 

auf Jahre hinaus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

PALMBERG 2022 in Zahlen

Umsatz 2022:      134.000.000 € 
      (Umsatz 2021: 116.800.000 €) 
      (Umsatz 2020: 109.500.000 €)

Zahl Mitarbeiter:innen:    624 (01.01.2023)
      582 (01.01.2022)
      (entspricht einer Steigerung von 7,22%)

Neu eingestellte Mitarbeiter:innen:  64 (2022)

Investitionen:      3,3 Mio. €

Tische:      167.724 Stk. (2022)
      165.616 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 1,27%)

Schränke:     169.840 Stk. (2022)
      165.875 Stk.  (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 2,39%)

Container:     56.494 Stk. (2022)
      53.874 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,86%)

Akustikelemente (gesamt):   35.909 Stk. (2022)
      29.180 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 23,06%)

Elemente CLAMP:    1.272 Stk. (2022)
          339 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 275,22%)

gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)
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Arbeitgeber der Zukunft und TOP-Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich punktete PALMBERG im Jahr 2022 auch wieder als Arbeitgeber und wurde durch das Deutsche 

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) neben dem Label “Top Service” auch als 

“Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet.

„Wir freuen uns gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr über diese besondere Auszeichnung als ‚Arbeitge-

ber der Zukunft‘. Ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Mitarbeiter:in-

nen, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements 

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden für uns die Grundlage für erfolgreiche Zukunftsaussichten bei 

PALMBERG.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Und auch ganz gleich, ob kaufmännische oder gewerbliche Ausrichtung, PALMBERG setzte 2022 auch 

weiterhin intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses. Rein ins Berufsleben hieß es 

deshalb ab 01. September bei PALMBERG für 12 neue Auszubildende. Und bereits im Juni 2022 wurde das 

Unternehmen, für sein besonderes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung zum achten Mal in 

Folge der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ verliehen.

Aber das Jahr 2022 hat auch weitere Wachstumschancen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt, denen 

sich PALMBERG verpflichtet fühlt. Auch die eigene Unternehmenskultur immer wieder zu hinterfragen – 

und gegebenenfalls anzupassen, auch das zeichnet die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber und 

Hersteller aus. So schafft PALMBERG seit mehr als dreißig Jahren nicht nur bei den eigenen Beschäftig-

ten, sondern auch bei seinen Kund:innen und Zulieferern ein großes Vertrauen.

10 Jahre Fachhandelspartner Nr. 1

Aber nicht nur eine erfolgreiche Messe mit vielversprechenden Gesprächen, tollem Feedback und interes-

santen Begegnungen sorgte während der Woche auf der ORGATEC für Freude im Hause PALMBERG. Im 

Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten, erhielt 

das Unternehmen durch die „markt intern“-Chefredakteurin Perola Müller die besondere Auszeichnung 

„FACHHANDELSPARTNER 2022“. 

„Das Umfrageergebnis zeigt, dass PALMBERG nie den Kontakt zum Handel verloren hat und als verlässlicher 

Lieferant und nachhaltiger Partner wahrgenommen wird. Das wir zusätzlich nicht nur im Gesamtranking 

wieder vorne liegen, sondern nach 2020 auch in allen 12 bewerteten Einzelkategorien wieder auf Platz 1 

stehen, ist schon etwas ganz Besonderes und als Indikator für unsere zukünftige Ausrichtung besonders 

wertvoll, da es sich dabei nicht um die Meinung einer ausgesuchten Jury handelt, sondern um die breite 

Wahrnehmung unserer Kund:innen.“, freut sich die PALMBERG Geschäftsführung über den Gewinn des 

„markt intern – Leistungsspiegel 2022“. 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

MITARBEITER-
HÖCHSTSTAND
ORGATEC
NEUES LOGO
REKORDJAHR
Trotz Krieg in der Ukraine, Corona, Rohstoffmangel und extrem gestiegener Energiekosten in Verbindung mit 

dem Fachkräftemangel, hat sich die Erfolgsgeschichte der PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit einem Jahresumsatz von 134 Millionen Euro weist das Unternehmen 

in diesen schwierigen Zeiten erneut ein Rekordergebnis aus und kann somit gegenüber dem Jahr 2021 

eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen. 

Zusätzlich kann PALMBERG erfreulicherweise in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Mitarbeiteranzahl 

erneut Wachstum vermelden. Und im Oktober wurde PALMBERG auf der ORGATEC in Köln bereits zum 

fünften Mal in Folge bei der Umfrage des branchenunabhängigen Informationsdienstes „markt intern“ als 

Sieger in allen 12 abgefragten Kategorien ausgezeichnet. Mit der Gesamtnote von 1,52 bestätigte

PALMBERG dabei seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller erneut am Markt und ist 

damit seit 10 Jahren der Büromöbel-Fachhandelspartner Nr. 1 in Deutschland!

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge war neben der sehr guten Zusammenarbeit mit einem engmaschi-

gen Netz aus Fachhandelspartner:innen sowie einem engagierten Team von mittlerweile mehr als 620 

Mitarbeiter:innen, die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktbedingungen 

anzupassen und dafür innovative Lösungen zu entwickeln.

Sinnbildlich dafür steht das bereits 2021 eingeführte und 2022 optimierte Trennwandsystem CLAMP, das 

am Standort in Rehna gefertigt wird. Die um mehr als 270 % gesteigerte Produktion von stehenden 

CLAMP-Elementen im Vergleich zum Einführungsjahr zeigt, dass PALMBERG auf den Wandel und die 

neuen Anforderungen moderner Bürowelten sehr gut vorbereitet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Qualität “Made in Germany“, Zuverlässigkeit und Innovationskraft, gepaart 

mit nachhaltigem Handeln und sozialer Verantwortung, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder 

solche eindrucksvollen Ergebnisse realisieren können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Fachhandel schon immer klar in unserem Fokus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Eine weitere wichtige Säule für den zukünftigen Erfolg ist die feste Verankerung des Themas Nachhaltig-

keit als Unternehmensziel. PALMBERG hat auch 2022 alles dafür getan, den eigenen CO2-Fußabdruck 

weiter zu reduzieren. Denn nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen Mehrwert, der sich 

immer mehr bezahlt macht, da kommende Generationen ihre Arbeitsplätze noch stärker ökologisch 

hinterfragen werden. Ein wichtiger Trend, der sich verstärkt auch auf die Kaufentscheidungen der 

Verbraucher auswirkt. 

Nachdem PALMBERG mit den Auszeichnungen Life & Living Award sowie der Wahl des mehrfach ausge-

zeichneten Trennwandsystems CLAMP in die Top 10 der wichtigsten Bürolösungen ins Jahr gestartet war, 

prägte das Thema „New Work“ den weiteren Verlauf des Jahres 2022. Dabei beschränkte sich die Frage 

aber längst nicht mehr auf „Was bedeutet New Work?“, sondern wie reagieren Unternehmen und Büro-

nutzer auf diese Arbeitseinstellung, die durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub erhalten hat. 

Aufbruch in neue Zeiten – ORGATEC 2022

Hierfür werden ganzheitliche Raumkonzepte benötigt, die PALMBERG unter dem Motto „AUFBRUCH IN 
NEUE ZEITEN“ im Oktober 2022 auf der ORGATEC in Köln präsentierte. Auf einer beeindruckenden 1.260 

m² großen Standfläche zeigte PALMBERG Fachhandelspartner:innen, Architekt:innen, Planer:innen sowie 

dem interessierten Fachpublikum, wie ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld aussieht, 

damit Mitarbeitende ihre Potenziale voll ausschöpfen können. 

Marke PALMBERG präsentiert neues Logo

Im Rahmen der ORGATEC 2022 präsentierte PALMBERG aber nicht nur neue Konzepte für die ideale 

Arbeitsumgebung von morgen, sondern auch ein neues Logo, das der Tradition des Unternehmens 

gerecht wird, gleichzeitig aber auch einen zeitgemäßen, zukunftsorientierten Eindruck vermittelt. Das 

neue PALMBERG Logo ähnelt zwar dem bisherigen Logo, zeigt aber in vielen kleinen Details die Moderni-

tät der Marke, ohne dabei seine Wiedererkennbarkeit einzubüßen.

"Das bis dato verwendete Logo gab es seit fast genau 20 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Welt stark gewan-

delt und auch PALMBERG entwickelt sich stetig weiter. Die Werte, die uns in der Vergangenheit und auch in 

Zukunft prägen, werden jeden Tag gelebt und mit dem neuen Logo noch stärker und klarer nach innen und 

außen repräsentiert. Qualität "Made in Germany", Zuverlässigkeit und Innovationskraft gepaart mit nachhalti-

gem Handeln und sozialer Verantwortung bestimmen unsere Firmenphilosophie. Das neue Logo symbolisiert 

PALMBERG als konstanten, verantwortungsvollen Partner in sich schnell verändernden und unruhigen Zeiten 

auf Jahre hinaus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

PALMBERG 2022 in Zahlen

Umsatz 2022:      134.000.000 € 
      (Umsatz 2021: 116.800.000 €) 
      (Umsatz 2020: 109.500.000 €)

Zahl Mitarbeiter:innen:    624 (01.01.2023)
      582 (01.01.2022)
      (entspricht einer Steigerung von 7,22%)

Neu eingestellte Mitarbeiter:innen:  64 (2022)

Investitionen:      3,3 Mio. €

Tische:      167.724 Stk. (2022)
      165.616 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 1,27%)

Schränke:     169.840 Stk. (2022)
      165.875 Stk.  (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 2,39%)

Container:     56.494 Stk. (2022)
      53.874 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,86%)

Akustikelemente (gesamt):   35.909 Stk. (2022)
      29.180 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 23,06%)

Elemente CLAMP:    1.272 Stk. (2022)
          339 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 275,22%)

gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)
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gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)
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Arbeitgeber der Zukunft und TOP-Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich punktete PALMBERG im Jahr 2022 auch wieder als Arbeitgeber und wurde durch das Deutsche 

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) neben dem Label “Top Service” auch als 

“Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet.

„Wir freuen uns gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr über diese besondere Auszeichnung als ‚Arbeitge-

ber der Zukunft‘. Ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Mitarbeiter:in-

nen, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements 

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden für uns die Grundlage für erfolgreiche Zukunftsaussichten bei 

PALMBERG.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Und auch ganz gleich, ob kaufmännische oder gewerbliche Ausrichtung, PALMBERG setzte 2022 auch 

weiterhin intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses. Rein ins Berufsleben hieß es 

deshalb ab 01. September bei PALMBERG für 12 neue Auszubildende. Und bereits im Juni 2022 wurde das 

Unternehmen, für sein besonderes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung zum achten Mal in 

Folge der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ verliehen.

Aber das Jahr 2022 hat auch weitere Wachstumschancen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt, denen 

sich PALMBERG verpflichtet fühlt. Auch die eigene Unternehmenskultur immer wieder zu hinterfragen – 

und gegebenenfalls anzupassen, auch das zeichnet die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber und 

Hersteller aus. So schafft PALMBERG seit mehr als dreißig Jahren nicht nur bei den eigenen Beschäftig-

ten, sondern auch bei seinen Kund:innen und Zulieferern ein großes Vertrauen.

10 Jahre Fachhandelspartner Nr. 1

Aber nicht nur eine erfolgreiche Messe mit vielversprechenden Gesprächen, tollem Feedback und interes-

santen Begegnungen sorgte während der Woche auf der ORGATEC für Freude im Hause PALMBERG. Im 

Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten, erhielt 

das Unternehmen durch die „markt intern“-Chefredakteurin Perola Müller die besondere Auszeichnung 

„FACHHANDELSPARTNER 2022“. 

„Das Umfrageergebnis zeigt, dass PALMBERG nie den Kontakt zum Handel verloren hat und als verlässlicher 

Lieferant und nachhaltiger Partner wahrgenommen wird. Das wir zusätzlich nicht nur im Gesamtranking 

wieder vorne liegen, sondern nach 2020 auch in allen 12 bewerteten Einzelkategorien wieder auf Platz 1 

stehen, ist schon etwas ganz Besonderes und als Indikator für unsere zukünftige Ausrichtung besonders 

wertvoll, da es sich dabei nicht um die Meinung einer ausgesuchten Jury handelt, sondern um die breite 

Wahrnehmung unserer Kund:innen.“, freut sich die PALMBERG Geschäftsführung über den Gewinn des 

„markt intern – Leistungsspiegel 2022“. 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

MITARBEITER-
HÖCHSTSTAND
ORGATEC
NEUES LOGO
REKORDJAHR
Trotz Krieg in der Ukraine, Corona, Rohstoffmangel und extrem gestiegener Energiekosten in Verbindung mit 

dem Fachkräftemangel, hat sich die Erfolgsgeschichte der PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit einem Jahresumsatz von 134 Millionen Euro weist das Unternehmen 

in diesen schwierigen Zeiten erneut ein Rekordergebnis aus und kann somit gegenüber dem Jahr 2021 

eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen. 

Zusätzlich kann PALMBERG erfreulicherweise in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Mitarbeiteranzahl 

erneut Wachstum vermelden. Und im Oktober wurde PALMBERG auf der ORGATEC in Köln bereits zum 

fünften Mal in Folge bei der Umfrage des branchenunabhängigen Informationsdienstes „markt intern“ als 

Sieger in allen 12 abgefragten Kategorien ausgezeichnet. Mit der Gesamtnote von 1,52 bestätigte

PALMBERG dabei seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller erneut am Markt und ist 

damit seit 10 Jahren der Büromöbel-Fachhandelspartner Nr. 1 in Deutschland!

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge war neben der sehr guten Zusammenarbeit mit einem engmaschi-

gen Netz aus Fachhandelspartner:innen sowie einem engagierten Team von mittlerweile mehr als 620 

Mitarbeiter:innen, die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktbedingungen 

anzupassen und dafür innovative Lösungen zu entwickeln.

Sinnbildlich dafür steht das bereits 2021 eingeführte und 2022 optimierte Trennwandsystem CLAMP, das 

am Standort in Rehna gefertigt wird. Die um mehr als 270 % gesteigerte Produktion von stehenden 

CLAMP-Elementen im Vergleich zum Einführungsjahr zeigt, dass PALMBERG auf den Wandel und die 

neuen Anforderungen moderner Bürowelten sehr gut vorbereitet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Qualität “Made in Germany“, Zuverlässigkeit und Innovationskraft, gepaart 

mit nachhaltigem Handeln und sozialer Verantwortung, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder 

solche eindrucksvollen Ergebnisse realisieren können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Fachhandel schon immer klar in unserem Fokus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Eine weitere wichtige Säule für den zukünftigen Erfolg ist die feste Verankerung des Themas Nachhaltig-

keit als Unternehmensziel. PALMBERG hat auch 2022 alles dafür getan, den eigenen CO2-Fußabdruck 

weiter zu reduzieren. Denn nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen Mehrwert, der sich 

immer mehr bezahlt macht, da kommende Generationen ihre Arbeitsplätze noch stärker ökologisch 

hinterfragen werden. Ein wichtiger Trend, der sich verstärkt auch auf die Kaufentscheidungen der 

Verbraucher auswirkt. 

Nachdem PALMBERG mit den Auszeichnungen Life & Living Award sowie der Wahl des mehrfach ausge-

zeichneten Trennwandsystems CLAMP in die Top 10 der wichtigsten Bürolösungen ins Jahr gestartet war, 

prägte das Thema „New Work“ den weiteren Verlauf des Jahres 2022. Dabei beschränkte sich die Frage 

aber längst nicht mehr auf „Was bedeutet New Work?“, sondern wie reagieren Unternehmen und Büro-

nutzer auf diese Arbeitseinstellung, die durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub erhalten hat. 

Aufbruch in neue Zeiten – ORGATEC 2022

Hierfür werden ganzheitliche Raumkonzepte benötigt, die PALMBERG unter dem Motto „AUFBRUCH IN 
NEUE ZEITEN“ im Oktober 2022 auf der ORGATEC in Köln präsentierte. Auf einer beeindruckenden 1.260 

m² großen Standfläche zeigte PALMBERG Fachhandelspartner:innen, Architekt:innen, Planer:innen sowie 

dem interessierten Fachpublikum, wie ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld aussieht, 

damit Mitarbeitende ihre Potenziale voll ausschöpfen können. 

Marke PALMBERG präsentiert neues Logo

Im Rahmen der ORGATEC 2022 präsentierte PALMBERG aber nicht nur neue Konzepte für die ideale 

Arbeitsumgebung von morgen, sondern auch ein neues Logo, das der Tradition des Unternehmens 

gerecht wird, gleichzeitig aber auch einen zeitgemäßen, zukunftsorientierten Eindruck vermittelt. Das 

neue PALMBERG Logo ähnelt zwar dem bisherigen Logo, zeigt aber in vielen kleinen Details die Moderni-

tät der Marke, ohne dabei seine Wiedererkennbarkeit einzubüßen.

"Das bis dato verwendete Logo gab es seit fast genau 20 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Welt stark gewan-

delt und auch PALMBERG entwickelt sich stetig weiter. Die Werte, die uns in der Vergangenheit und auch in 

Zukunft prägen, werden jeden Tag gelebt und mit dem neuen Logo noch stärker und klarer nach innen und 

außen repräsentiert. Qualität "Made in Germany", Zuverlässigkeit und Innovationskraft gepaart mit nachhalti-

gem Handeln und sozialer Verantwortung bestimmen unsere Firmenphilosophie. Das neue Logo symbolisiert 

PALMBERG als konstanten, verantwortungsvollen Partner in sich schnell verändernden und unruhigen Zeiten 

auf Jahre hinaus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

PALMBERG 2022 in Zahlen

Umsatz 2022:      134.000.000 € 
      (Umsatz 2021: 116.800.000 €) 
      (Umsatz 2020: 109.500.000 €)

Zahl Mitarbeiter:innen:    624 (01.01.2023)
      582 (01.01.2022)
      (entspricht einer Steigerung von 7,22%)

Neu eingestellte Mitarbeiter:innen:  64 (2022)

Investitionen:      3,3 Mio. €

Tische:      167.724 Stk. (2022)
      165.616 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 1,27%)

Schränke:     169.840 Stk. (2022)
      165.875 Stk.  (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 2,39%)

Container:     56.494 Stk. (2022)
      53.874 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,86%)

Akustikelemente (gesamt):   35.909 Stk. (2022)
      29.180 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 23,06%)

Elemente CLAMP:    1.272 Stk. (2022)
          339 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 275,22%)

gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)
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Arbeitgeber der Zukunft und TOP-Ausbildungsbetrieb

Zusätzlich punktete PALMBERG im Jahr 2022 auch wieder als Arbeitgeber und wurde durch das Deutsche 

Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) neben dem Label “Top Service” auch als 

“Arbeitgeber der Zukunft” ausgezeichnet.

„Wir freuen uns gerade in diesen unsicheren Zeiten sehr über diese besondere Auszeichnung als ‚Arbeitge-

ber der Zukunft‘. Ein ausgeprägtes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kund:innen und Mitarbeiter:in-

nen, eine moderne, auf Innovation ausgerichtete Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Managements 

zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit bilden für uns die Grundlage für erfolgreiche Zukunftsaussichten bei 

PALMBERG.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Und auch ganz gleich, ob kaufmännische oder gewerbliche Ausrichtung, PALMBERG setzte 2022 auch 

weiterhin intensiv auf die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses. Rein ins Berufsleben hieß es 

deshalb ab 01. September bei PALMBERG für 12 neue Auszubildende. Und bereits im Juni 2022 wurde das 

Unternehmen, für sein besonderes Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung zum achten Mal in 

Folge der Titel „TOP-Ausbildungsbetrieb“ verliehen.

Aber das Jahr 2022 hat auch weitere Wachstumschancen und Entwicklungspotenziale aufgezeigt, denen 

sich PALMBERG verpflichtet fühlt. Auch die eigene Unternehmenskultur immer wieder zu hinterfragen – 

und gegebenenfalls anzupassen, auch das zeichnet die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber und 

Hersteller aus. So schafft PALMBERG seit mehr als dreißig Jahren nicht nur bei den eigenen Beschäftig-

ten, sondern auch bei seinen Kund:innen und Zulieferern ein großes Vertrauen.

10 Jahre Fachhandelspartner Nr. 1

Aber nicht nur eine erfolgreiche Messe mit vielversprechenden Gesprächen, tollem Feedback und interes-

santen Begegnungen sorgte während der Woche auf der ORGATEC für Freude im Hause PALMBERG. Im 

Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten, erhielt 

das Unternehmen durch die „markt intern“-Chefredakteurin Perola Müller die besondere Auszeichnung 

„FACHHANDELSPARTNER 2022“. 

„Das Umfrageergebnis zeigt, dass PALMBERG nie den Kontakt zum Handel verloren hat und als verlässlicher 

Lieferant und nachhaltiger Partner wahrgenommen wird. Das wir zusätzlich nicht nur im Gesamtranking 

wieder vorne liegen, sondern nach 2020 auch in allen 12 bewerteten Einzelkategorien wieder auf Platz 1 

stehen, ist schon etwas ganz Besonderes und als Indikator für unsere zukünftige Ausrichtung besonders 

wertvoll, da es sich dabei nicht um die Meinung einer ausgesuchten Jury handelt, sondern um die breite 

Wahrnehmung unserer Kund:innen.“, freut sich die PALMBERG Geschäftsführung über den Gewinn des 

„markt intern – Leistungsspiegel 2022“. 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

MITARBEITER-
HÖCHSTSTAND
ORGATEC
NEUES LOGO
REKORDJAHR
Trotz Krieg in der Ukraine, Corona, Rohstoffmangel und extrem gestiegener Energiekosten in Verbindung mit 

dem Fachkräftemangel, hat sich die Erfolgsgeschichte der PALMBERG Büroeinrichtungen + Service GmbH

auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Mit einem Jahresumsatz von 134 Millionen Euro weist das Unternehmen 

in diesen schwierigen Zeiten erneut ein Rekordergebnis aus und kann somit gegenüber dem Jahr 2021 

eine weitere Umsatzsteigerung verzeichnen. 

Zusätzlich kann PALMBERG erfreulicherweise in vielen Bereichen wie zum Beispiel der Mitarbeiteranzahl 

erneut Wachstum vermelden. Und im Oktober wurde PALMBERG auf der ORGATEC in Köln bereits zum 

fünften Mal in Folge bei der Umfrage des branchenunabhängigen Informationsdienstes „markt intern“ als 

Sieger in allen 12 abgefragten Kategorien ausgezeichnet. Mit der Gesamtnote von 1,52 bestätigte

PALMBERG dabei seinen Status als fachhandelsbester Büromöbelhersteller erneut am Markt und ist 

damit seit 10 Jahren der Büromöbel-Fachhandelspartner Nr. 1 in Deutschland!

Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge war neben der sehr guten Zusammenarbeit mit einem engmaschi-

gen Netz aus Fachhandelspartner:innen sowie einem engagierten Team von mittlerweile mehr als 620 

Mitarbeiter:innen, die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich verändernden Marktbedingungen 

anzupassen und dafür innovative Lösungen zu entwickeln.

Sinnbildlich dafür steht das bereits 2021 eingeführte und 2022 optimierte Trennwandsystem CLAMP, das 

am Standort in Rehna gefertigt wird. Die um mehr als 270 % gesteigerte Produktion von stehenden 

CLAMP-Elementen im Vergleich zum Einführungsjahr zeigt, dass PALMBERG auf den Wandel und die 

neuen Anforderungen moderner Bürowelten sehr gut vorbereitet ist.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Qualität “Made in Germany“, Zuverlässigkeit und Innovationskraft, gepaart 

mit nachhaltigem Handeln und sozialer Verantwortung, auch in herausfordernden Zeiten immer wieder 

solche eindrucksvollen Ergebnisse realisieren können. Hierbei steht die enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit dem Fachhandel schon immer klar in unserem Fokus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

Eine weitere wichtige Säule für den zukünftigen Erfolg ist die feste Verankerung des Themas Nachhaltig-

keit als Unternehmensziel. PALMBERG hat auch 2022 alles dafür getan, den eigenen CO2-Fußabdruck 

weiter zu reduzieren. Denn nachhaltige Büromöbel bieten dem Nutzer heute einen Mehrwert, der sich 

immer mehr bezahlt macht, da kommende Generationen ihre Arbeitsplätze noch stärker ökologisch 

hinterfragen werden. Ein wichtiger Trend, der sich verstärkt auch auf die Kaufentscheidungen der 

Verbraucher auswirkt. 

Nachdem PALMBERG mit den Auszeichnungen Life & Living Award sowie der Wahl des mehrfach ausge-

zeichneten Trennwandsystems CLAMP in die Top 10 der wichtigsten Bürolösungen ins Jahr gestartet war, 

prägte das Thema „New Work“ den weiteren Verlauf des Jahres 2022. Dabei beschränkte sich die Frage 

aber längst nicht mehr auf „Was bedeutet New Work?“, sondern wie reagieren Unternehmen und Büro-

nutzer auf diese Arbeitseinstellung, die durch die Corona-Pandemie einen enormen Schub erhalten hat. 

Aufbruch in neue Zeiten – ORGATEC 2022

Hierfür werden ganzheitliche Raumkonzepte benötigt, die PALMBERG unter dem Motto „AUFBRUCH IN 
NEUE ZEITEN“ im Oktober 2022 auf der ORGATEC in Köln präsentierte. Auf einer beeindruckenden 1.260 

m² großen Standfläche zeigte PALMBERG Fachhandelspartner:innen, Architekt:innen, Planer:innen sowie 

dem interessierten Fachpublikum, wie ein zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld aussieht, 

damit Mitarbeitende ihre Potenziale voll ausschöpfen können. 

Marke PALMBERG präsentiert neues Logo

Im Rahmen der ORGATEC 2022 präsentierte PALMBERG aber nicht nur neue Konzepte für die ideale 

Arbeitsumgebung von morgen, sondern auch ein neues Logo, das der Tradition des Unternehmens 

gerecht wird, gleichzeitig aber auch einen zeitgemäßen, zukunftsorientierten Eindruck vermittelt. Das 

neue PALMBERG Logo ähnelt zwar dem bisherigen Logo, zeigt aber in vielen kleinen Details die Moderni-

tät der Marke, ohne dabei seine Wiedererkennbarkeit einzubüßen.

"Das bis dato verwendete Logo gab es seit fast genau 20 Jahren. In dieser Zeit hat sich die Welt stark gewan-

delt und auch PALMBERG entwickelt sich stetig weiter. Die Werte, die uns in der Vergangenheit und auch in 

Zukunft prägen, werden jeden Tag gelebt und mit dem neuen Logo noch stärker und klarer nach innen und 

außen repräsentiert. Qualität "Made in Germany", Zuverlässigkeit und Innovationskraft gepaart mit nachhalti-

gem Handeln und sozialer Verantwortung bestimmen unsere Firmenphilosophie. Das neue Logo symbolisiert 

PALMBERG als konstanten, verantwortungsvollen Partner in sich schnell verändernden und unruhigen Zeiten 

auf Jahre hinaus.“ So die PALMBERG Geschäftsführung.

PALMBERG 2022 in Zahlen

Umsatz 2022:      134.000.000 € 
      (Umsatz 2021: 116.800.000 €) 
      (Umsatz 2020: 109.500.000 €)

Zahl Mitarbeiter:innen:    624 (01.01.2023)
      582 (01.01.2022)
      (entspricht einer Steigerung von 7,22%)

Neu eingestellte Mitarbeiter:innen:  64 (2022)

Investitionen:      3,3 Mio. €

Tische:      167.724 Stk. (2022)
      165.616 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 1,27%)

Schränke:     169.840 Stk. (2022)
      165.875 Stk.  (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 2,39%)

Container:     56.494 Stk. (2022)
      53.874 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,86%)

Akustikelemente (gesamt):   35.909 Stk. (2022)
      29.180 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 23,06%)

Elemente CLAMP:    1.272 Stk. (2022)
          339 Stk. (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 275,22%)

gefahrene Kilometer:    ca. 6.200.000

Touren:      6.087 (2022) 
      5.713 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 6,55%)

Anlieferstellen:     25.000 (2022)
      24.000 (2021)
      (entspricht einer Steigerung von 4,17%)
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