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Der Marktführer aus Friedrichsdorf:
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schäftsbereich des Unternehmens.
Und hier ist Domnick+Müller europäischer Marktführer! „Mit über
70.000 verkauften Modulen sind
wir heute die Nummer Eins bei
den herstellerunabhängigen Systemen“ so der Friedrichsdorfer
Volker Quirin, Entwicklungsleiter
bei Domnick+Müller .Die Eigenentwicklung Mobile Easykey entstand
als reine Zugangskontrolle für Stapn Geschäftsführer Jochen Müller (links) und
ler und ist heute ein ausgeklügelder Mobile Easykey Entwicklungsleiter Volker
tes Flottenmanagementsystem für
Quirin (rechts) im Gespräch beim Kunden
Stapler. Stolz sind die FriedrichsdorVolkswagen Original Teile Logistik.
fer hier auch auf ein Patent, das den
Mietgeräten zur Verfügung! Gebrauchtechnologischen Abstand zu den Mitbete Flurförderzeuge werden mittlerweile
werbern verdeutlicht. 15 der im Börseninvor allem über die eigene Website www.
dex DAX notierten Konzerne setzen auf
domnick-mueller.de in die ganze Welt
die Technologie von Mobile Easykey. Zu
verkauft. Auslieferungen nach Russland
den Kunden gehören namhafte Unteroder auf den afrikanischen Kontinent
nehmen wie Daimler, Volkswagen, BASF,
gehören heute zum Standard. Neben
DHL und Lufthansa, die mit dem System
dem Handel mit Flurförderzeugen bilnach eigenen Angaben die Kosten für
det Mobile Easykey den zweiten GeSchäden 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 zunehmend an Bedeutung gewinnt.

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.

„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!

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, Development Manager at Domnick+Müller.

holding a patent spelling out their
technologycal know how ,compared to
that of competitors. 15 of the stockmarket 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.

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

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

Jochen Müller, der Geschäftsführer wertet 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 deutschlandweit die Nr. 1 bei Teleskopstaplern
und europaweit bei herstellerunabhängigen
Flottenmanagementsystemen.
Die zentrale Lage sowie die exzellente
Verkehrsanbindung tragen auch zu unserem Erfolg bei.“ 50 Menschen arbeiten
bei Domnick+Müller, teilweise mit jahrzehntelanger
Betriebszugehörigkeit.
Und neue, technisch versierte Kollegen
sind jederzeit willkommen!
n

PHOTO:
Managing Direktor Jochen Müller (left)
and Mobile EasyKey Development Manager Volker Quirin (right) in conversation with client Volkswagen original
parts logistics

