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voll ausgestatteten Kundendienstwa-
gen unterwegs und kümmern sich kom-
petent um Wartungen und Reparaturen. 
Größere Instandsetzungen werden in 
der Werkstatt in der Max-Planck-Straße 
übernommen. Ein eigener Tieflader ist 
täglich unterwegs, um Flurförderzeuge 
zum oder vom Kunden nach Friedrichs-
dorf zu transportieren.

Mit der Marke Manitou konnte 
Domnick+Müller in den vergangenen 
Jahren viele Erfolge verzeichnen, aktu-
ell den Titel „Händler des Jahres“ unter 

35 Händlern in Deutschland. Viele Aus-
zeichnungen ähnlicher Art schmücken 
den Besprechungsraum des Unterneh-
mens. Aber nicht nur der Handel mit 
neuen Geräten und der Service sind ein 
Erfolg. Etabliert haben sich auch das Ver-
mietungs- und das Gebrauchtgeschäft. 
So werden insbesondere für Events gan-
ze Flotten von den Friedrichsdorfern zur 
Verfügung gestellt. Bestes Beispiel ist 
„Nature One“, das mit 70.000 Besuchern 
größte Festival für Elektronische Musik, 
das jährlich im Hunsrück stattfindet. Bei 
Bedarf steht eine Flotte mit bis zu 60 

Der Handel mit den sogenannten Flur-
förderzeugen bildet die Basis des ersten 
Geschäftsbereichs von Domnick+Müller. 
Flurförderzeuge ist der Überbegriff für 
eine breite Palette an Maschinen – vom 
kleinen Stapler bis hin zum Telesko-
plader mit bis zu 30 Metern Hubhöhe 
und 23 Tonnen Tragkraft. Auch Arbeits-
bühnen gehören zum umfangreichen 
Produktprogramm. Die Geräte der Her-
steller Manitou, Clark und Mustang wer-
den in Friedrichsdorf nicht nur verkauft, 
sondern auch ein Leben lang betreut. In 
ganz Hessen sind Servicetechniker mit 

n   Seit 1983 im Gewerbegebiet Max-Planck-Straße. Domnick+Müller profitiert vom zentralen Standort mit optimaler Infrastruktur.
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Seit 1983 hat Domnick+Müller seinen Sitz im Gewerbegebiet Max-Planck-Straße in Friedrichsdorf. 1956 in Frankfurt ge-
gründet, ist das inhabergeführte Unternehmen auch heute noch im Besitz der beiden Gründerfamilien. Angefangen hat 
alles mit Staplern der Traditionsmarke Steinbock. Als diese in den 1990er Jahren zuerst von Jungheinrich übernommen 
und später eingestellt wurde, stand Domnick+Müller vor einem Neuanfang. Mit großer Entschlossenheit und Innovati-
onskraft wurde neu durchgestartet. Und heute sind die Friedrichsdorfer gleich zweifacher Marktführer.

Der Marktführer aus Friedrichsdorf:

Nr. 1 in Deutschland und Europa

The market leader in Friedrichsdorf:

Germany‘s and
Europe‘s No. 1
Since 1983 Domnick+Müller is 
residing in the industrial estate of 
Max-Planck-Street in Friedrichs-
dorf. Being established in 1956 in 
Frankfurt, the company is owned 
and run by its family founders. 
Everything started with the forklifts 
of the traditional brand „Stein-
bock“. When this brand was 
taken over by Jungheinrich in 
the 90’s and later closed down, 
Domnick+Müller was on the 
brink of a new beginning. With 
enourmous determination and 
innovative power they started 
afresh. Today the Friedrichdörfers 
are the double market leader.

Trade with the so called off-road 

industrial trucks is the basis of the 
first business divison of Domnick+-
Müller.
“Off-road industrial trucks“ is the 
umbrella term for the vast range 
of machinery availabe - starting 
from small fork lifts all the way up 
to telehandlers, with a lifting hight 
of 30 metres and 23 tons of weight 
bearing capacity. Working plat-
forms are also part of this extensive 
product line.

The machinery of brands like 
Manitou, Clark and Mustang are 
not only sold at Friedrichsdorf but 
also maintained throughout their 
lifespan. All through the county of 
Hessen, service technicians with 
fully equipped service vehicles 
maintain and repair customer 
machinery to the highest standard. 
Larger repairs or maintance work is 
carried out in D+M‘s workshop at 
Max-Planck-Street. The companys 

truck „Silverline“ transports custo-
mer vehicles on a daily basis from 
or to the client. With the Manitou 
brand Domnick+Müller was able 
to achieve a great many sucesses, 
currently holding the title “Dealer 
of the year“, out of 35 merchants 
in Germany.

Plenty of other awards adorn the 
board room of the company. 
Not only sucessful in sales and 
maintance of machinery, the rental 
and second hand vehicle division 
is running strong, For large events, 
whole fleets are supplied by the 
Friedrichdörfers. Best example is 
the anual „Nature One“ electro-
nic music festival in the Hunsrück 
area, with over 70.000 visitors. If 
required a fleet of up to 60 rental 
vehicles are on disposal!
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schäftsbereich des Unternehmens. 
Und hier ist Domnick+Müller eu-
ropäischer Marktführer! „Mit über 
70.000 verkauften Modulen sind 
wir heute die Nummer Eins bei 
den herstellerunabhängigen Sys-
temen“ so der Friedrichsdorfer 
Volker Quirin, Entwicklungsleiter 
bei Domnick+Müller .Die Eigenent-
wicklung Mobile Easykey entstand 
als reine Zugangskontrolle für Stap-
ler und ist heute ein ausgeklügel-
tes Flottenmanagementsystem für 
Stapler. Stolz sind die Friedrichsdor-
fer hier auch auf ein Patent, das den 

technologischen Abstand zu den Mitbe-
werbern verdeutlicht. 15 der im Börsenin-
dex DAX notierten Konzerne setzen auf 
die Technologie von Mobile Easykey. Zu 
den Kunden gehören namhafte Unter-
nehmen wie Daimler, Volkswagen, BASF, 
DHL und Lufthansa, die mit dem System 
nach eigenen Angaben die Kosten für 
Schäden um bis zu 40 % und den Um-

fang der Staplerflotten um bis zu 15 % 
senken konnte. Und gesteigert wird vor 
allem die Sicherheit für die Mitarbeiter, 
ein Faktor, der in allen Branchen zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt.

Jochen Müller, der Geschäftsführer wer-
tet auch den Standort Friedrichsdorf 
als Teil des Unternehmenserfolgs: „Wir 
versprechen unseren Kunden, dass sie 
uns gut finden werden. Der Standort 
Friedrichsdorf unterstützt uns dabei – 
auf beide Arten, in denen man unser 
Motto deuten kann. Wir sind deutsch-
landweit die Nr. 1 bei Teleskopstaplern 
und europaweit bei herstellerunabhän-
gigen Flottenmanagementsystemen. 
Die zentrale Lage sowie die exzellente 
Verkehrsanbindung tragen auch zu un-
serem Erfolg bei.“ 50 Menschen arbeiten 
bei Domnick+Müller, teilweise mit jahr-
zehntelanger Betriebszugehörigkeit. 
Und neue, technisch versierte Kollegen 
sind jederzeit willkommen!                      n

Mietgeräten zur Verfügung! Gebrauch-
te Flurförderzeuge werden mittlerweile 
vor allem über die eigene Website www.
domnick-mueller.de in die ganze Welt 
verkauft. Auslieferungen nach Russland 
oder auf den afrikanischen Kontinent 
gehören heute zum Standard. Neben 
dem Handel mit Flurförderzeugen bil-
det Mobile Easykey den zweiten Ge-

n   Geschäftsführer Jochen Müller (links) und 
der Mobile Easykey Entwicklungsleiter Volker 
Quirin (rechts) im Gespräch beim Kunden 
Volkswagen Original Teile Logistik.
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World wide second hand off-road 
industrial trucks are being sucessfully 
sold straight through the website www.
domick-mueller.de. Deliveries to Russia 
or to the African continent belong to 
todays standards. Alongside trading 
off-road trucks, Mobile Easykey forms 
the second division of the company.

Here Domnick+Müller is the european 
market leader! “With over 70.000 sold 
modules we are the number one for 
vendor- independent management
systems“ says Volker Quirin, Develop-
ment Manager at Domnick+Müller.

Initially, Mobile EasyKey started off as 
a simple access control system for fork 
lifts and has today devolped into a 
highly refined fleetmanagement sytem. 
The Friedrichdörfers pride themselves

holding a patent spelling out their 
technologycal know how ,compared to 
that of competitors. 15 of the stock-
market index DAX-listed corporations 
place reliance upon the technology of 
Mobile EasyKey. Its customers include 
renowned coporations like Daimler, 
Volkswagen, BASF, DHL und Lufthansa, 
which claim to have cut their damages 
costs up to 40% and reduced the size 
of forklift fleets by 15%.
In addition, this management system is 
raising the security for all employees, 
a factor, which is increasingly gaining 
importance in all industries.

Jochen Müller, the Managing Direc-
tor also believes that the company‘s 
location is part of their sucess: “We 
promise our customers that they will 

„find us easy“. The location facilitates 
this promise in two ways. We are No.1 
throughout Germany for telescopic 
handlers and European wide for
independent vendor fleetmanagment 
sytems. The central location with its 
excellent infrastructure contributes 
greatly.“ 50 employees, some of them 
longstanding members of staff work for
Domnick+Müller and of course new, 
technically experienced collegues are 
always welcome!

PHOTO:
Managing Direktor Jochen Müller (left) 
and Mobile EasyKey Development Ma-
nager Volker Quirin (right) in conver-
sation with client Volkswagen original 
parts logistics


