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„Ein Wir-Gefühl  
entwickeln“

SEIT JANUAR 2017 STEHEN NEBEN GESCHÄFTSFÜHRER UWE BLAUMANN AUCH DESSEN TOCHTER NICOLE EGGERT 
SOWIE JULIANNE UTZ-PREUSSING, TOCHTER DES VERSTORBENEN PALMBERG-GESELLSCHAFTERS TORSTEN UTZ, ALS 

GESCHÄFTSFÜHRENDE GESELLSCHAFTERINNEN IN DER VERANTWORTUNG FÜR DEN BÜROMÖBELHERSTELLER PALMBERG. 
WIR SPRACHEN MIT DEN BEIDEN FRAUEN ÜBER IHRE ARBEIT, WORK-LIFE-BALANCE UND ERFOLGREICHE GESCHÄFTE.

Die zweite Generation:  
Julianne Utz-Preußing (links) 
und Nicole Eggert führen 
gemeinsam mit Uwe Blaumann 
die Geschäfte von Palmberg.
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Eine weibliche Doppelspitze findet man in deutschen Un-
ternehmen eher selten. Sowohl Nicole Eggert als auch 
Julianne Utz-Preußing können sich noch gut an den Zeit-

punkt erinnern, als ihre Väter sie fragten, ob sie die Nachfolge 
antreten wollen. Bei Nicole Eggert war das im Sommer 2016.
„Mein Vater besuchte mich im Urlaub. Ich wusste, dass schon 
erste Verkaufsgespräche geführt worden waren und Interes-
se am Kauf des Unternehmens von externer Seite bestand. 
Allerdings hätten die Interessenten das Unternehmen nicht 
im Sinne eines Familienunternehmers weitergeführt und da-
mit die Wertekultur gefährdet, die für die Mitarbeiter wich-
tig ist“, so Nicole Eggert rückblickend. Julianne Utz-Preußing 
bekam einige Monate später im November einen Anruf von 
ihrem Vater. „Auch ich wusste bereits, dass es Verkaufsge-
spräche rund um die Firma Palmberg gab. Mein erster Im-
puls damals war, nein, das darf nicht passieren! Als dann 
wenige Monate später mein Vater mir das Angebot machte, 
das Unternehmen in zweiten Generation zusammen mit Ni-
cole Eggert weiterzuführen, brauchte ich anschließend zwei 
Tage, um darüber nachzudenken“, so Julianne Utz-Preußing 
ergänzend. Beide hatten sich schnell entschieden, die Auf-
gabe zu übernehmen und sehen ihre Verantwortung darin, 
das Unternehmen mit den Werten, die Palmberg ausma-
chen, weiterzuführen. Ziel ist es, dass das Familienunterneh-
men weiterhin gesund wächst, damit sämtliche Arbeitsplätze 
langfristig gesichert werden können.

Herrscht heute ein weiblicherer Blick im Unternehmen? 
Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?
Eggert: Es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Ansichtswei-
sen, wie Frauen und Männer als Entscheidungsträger wahr-
genommen werden. Julianne und ich glauben allerdings, 
dass Frauen und Männer gerade wenn es um geschäftliche 
Entscheidungen geht, diese auf sehr ähnliche Art und Weise 
treffen. Es werden Information gesammelt, Vor- und Nachtei-
le abgewogen und dann wird eine Entscheidung getroffen. 
Immer so, dass die Entscheidung hoffentlich eine positive 
Entwicklung mit sich bringt. Generell ist es so, dass jetzt viel-
leicht mehr miteinander kommuniziert wird, was aber ein-
fach auch der Wandel der Zeit mit sich bringt. 
Utz-Preußing: Dabei wird auch mal, typisch Frau, ein Satz 
mehr als zu wenig gesagt. Aber im Endeffekt geht es immer 
darum, mehr Klarheit in Entscheidungen zu bringen, die wir 
generell bevorzugt mit den beteiligten Mitarbeitern gemein-
sam treffen.

Wie bringen Sie Familie und herausfordenden Job unter 
einen Hut? Hilft es da, eine zweite Frau neben sich in der 
Verantwortung zu haben? Bleibt Ihnen noch Zeit für eine 
ausgewogene Life-Work-Balance?
Eggert: Meine beiden Kinder waren beim Eintritt in die Ge-
schäftsführung bereits 9 und 13 Jahre alt und somit nicht 
mehr im Kleinkindalter, was es mit Sicherheit einfacher ge-
macht hat. Aber klar ist auch, ohne die Unterstützung der 

Familie und ganz besonders unserer Partner wäre 
vieles deutlich schwieriger. Hilfreich ist es dabei 
natürlich auch, dass wir zu zweit sind und wir uns 
bei der Wahrnehmung von Terminen gerade am 
Abend aufteilen können. Und auch für eine ausge-
wogene Life-Work-Balance nehmen wir uns Zeit. 
Das klappt natürlich nicht immer, aber im großen 
Ganzen haben wir da einen guten Weg für uns ge-
funden.

Die Ergebnisse und Zahlen sprechen für Ihren 
Erfolg. Im Januar konnte Palmberg erneut ei-
nen Umsatzrekord für das Jahr 2019, begleitet 
von einem Wachstum an Arbeitsplätzen ver-
melden. Welche Rolle spielt die regionale Ver-
wurzelung in Ihrem Unternehmen?
Utz-Preußing: Die regionale Verwurzelung ist mit 
Sicherheit ein großer Erfolgsfaktor für unser Un-
ternehmen, der gerade in Zeiten von zunehmen-
dem Fachkräftemangel eine immer wichtiger wer-
dende Rolle spielt. Wir bieten den Mitarbeitern 
einen sicheren Arbeitsplatz und mit dem Wachs-
tum des Unternehmens haben wir uns auch im-
mer tiefer mit der Region verwurzelt. Dabei spielt 
es natürlich auch eine große Rolle, dass Uwe Blau-
mann und Nicole Eggert in Schönberg, an dem 
Ort wo Palmberg gegründet wurde, leben und mit 
der Region seit vielen Jahren fest verbunden sind. 
Hilfreich ist es natürlich auch, dass wir am Unter-
nehmensstandort nicht in der Anonymität einer 
Großstadt leben und arbeiten. Dadurch wird na-
türlich auch die Identifikation mit dem Arbeitgeber 
gestärkt und ein WIR-Gefühl entwickelt. 

Welche Rolle spielt der direkte Kundenkontakt 
für Ihre unternehmerischen Entscheidungen?
Eggert: Auf Kundenwünsche zu reagieren ist na-
türlich wichtig. Deshalb hören wir stets genau hin, 
ohne aber jedem der vielen Trends blind hinter-
herzulaufen. Wir wägen also immer ab: Unter-
stützt das Element die Nutzer in ihrem Alltag und 

„ABER IM ENDEFFEKT GEHT ES IMMER DARUM, MEHR 
KLARHEIT IN ENTSCHEIDUNGEN ZU BRINGEN, DIE 
WIR GENERELL BEVORZUGT MIT DEN BETEI LIGTEN 

MITARBEITERN GEMEINSAM TREFFEN.“

*
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dies auf Dauer oder ist das Produkt nur eine kurz-
fristige, schöne Spielerei, die schnell wieder ent-
sorgt wird. Dabei profitieren wir auch sehr von der 
Zusammenarbeit mit unseren Fachhandelspart-
nern und Architekten, die noch näher am End-
kunden sind. Sie liefern uns sehr oft die richtigen 
Impulse für unsere tägliche Arbeit. Klar ist für uns: 
Wir möchten nichts produzieren, das eigentlich 
ohne Zweck und Sinn ist und unsere Endkunden 
nur unnötige Ressourcen kostet. 

In die Zukunft geblickt: Wie wird sich die Ar-
beitswelt entwickeln und wie richten Sie sich 
als Büromöbelhersteller weiter darauf ein?
Utz-Preußing: Aus unserer Sicht wird der Wandel 
der Arbeitswelt zukünftig noch stärker sichtbar 
sein. Es wird nicht mehr das Büro in seiner her-
kömmlichen Form geben. Eher werden es situati-
ve Arbeitsmöglichkeiten sein die gefragt sind. Und 
für diese Anforderungen gilt es, Produkte zu ent-
wickeln, die flexibel einsetzbar, individualisierbar 
und wohlfühlfördernd sind. Natürlich muss man 
dabei auch den Eintritt neuer Generationen in den 
Arbeitsmarkt und die damit veränderten Bedürf-
nisse an die zukünftigen Arbeitsplätze beachten. 
Das bedeutet für uns als Hersteller, dass wir Mö-
bel entwickeln müssen, die sich möglichst flexibel 
und nachhaltig an die persönlichen Bedürfnisse 
anpassen lassen.

Und persönlich: Wann, wo und wie arbeiten Sie 
am liebsten?
Nicole Eggert: Gerne in unseren „schönen“ Büros 
sowie natürlich im täglichen Austausch mit unse-
ren Kolleginnen und Kollegen.
Utz-Preußing: Auch ich bin gerne im Büro, brauche 
aber auch Abwechslung aus dem Büroalltag. Da-
bei ist mir der regelmäßige Austausch mit Men-
schen sowie neuer Input von außen sehr wichtig, 
um keinen Tunnelblick entstehen zu lassen.
www.palmberg.de

> Quirlige Großstadt oder ländliches Idylll? 
Eggert: ländliches Idyll  
Utz-Preußing: quirlige Großstadt 

> Campen oder Ferienhaus? 
Eggert/Utz-Preußing: Ferienhaus mit Rundum-Verpflegung 

> Wasser, Wein oder Wodka? 
Eggert: Weißweinschorle 
Utz-Preußing: Wein und Wasser (aber nicht gemischt) 

> Joggen oder Crosstrainer? 
Eggert: Beim Thema Sport nehme ich gerne die Beobachterrolle ein 
Utz-Preußing: Joggen

Facetime  
Was passt eher zu Ihnen?

„Die Auszeichnung mit 
dem German-Design- 

Award als Winner 2020 
in der Kategorie Excel-

lent Product Design/
Office Furniture für das 
mobile Akustikelement 

„DISC“ zeigt, dass es 
viele Anforderungen, 

an ein modernes 
Büromöbel miteinan-

der vereint“, freut sich 
Julianne Utz-Preußing. 

http://www.teunen-kozepte.de
http://www.palmberg.de
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