
Frohe Weihnachten!

in nur wenigen Tagen ist Weihnachten, und das Jahr ist 
schon wieder vorbei. Für die einen kommt dies alljähr-
lich überraschend und bereitet große Hektik. Andere 
freuen sich, dass sie bald endlich Zeit zum Durchatmen 
haben.
 
Für uns bei Müller ist es irgendwas dazwischen. Doch 
sind Weihnachten und der Jahresabschluss immer auch 
die Zeit, in der wir uns bedanken möchten. Für ein auf-
regend-erfülltes Jahr mit vielen positiven Gegebenheiten. 

Am 20.10.2017 verbanden wir die beiden Meilensteine zu 
einem feierlichen Anlass, den wir gemeinsam mit Ihnen 
gehen konnten. Einer der Event-Höhepunkte, zumindest 
für uns als Familie und Unternehmer, war auch das ge-
meinsame Zerschneiden des Fabrik-Einweihungsbandes. 

Und für die erfolgreiche, partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit Ihnen und Ihre Treue.
 
Heute möchten wir im Besonderen auch unseren Eltern dan-
ken. Für das, was sie geschaffen haben. Für das, was mein 
Bruder Jürgen und ich seit einigen Jahren nun erfolgreich wei-
terentwickeln durften.
 
Ur-Motivation für viele Unternehmer ist sicherlich der Drang, 
etwas Bleibendes, etwas von Wert zu schaffen. Für unsere Mit-
arbeiter und deren Familien – auch für die Region. Ein wesent-
licher Ansporn ist aber auch, für sich selbst und die nächste(n) 
Generation(en) – also für die Familie – etwas aufzubauen. 
Ein Familienunternehmen ... natürlich am besten erfolgreich. 

Dieser Akt war für uns also schon mal ein ganz kurzes Zwi-
schen-Innehalten. Zugleich war und ist es aber eben auch Symbol 
eines neuen Anfangs. Für uns war es (fast) wie Weihnachten!
 
Natürlich mussten wir diesen zeremoniellen Akt „nachstellen“, 
da wir ab Tag 1 in Zimmern unsere Aufmerksamkeit zu 100 % 
darauf verwendeten, uns dort optimal zu organisieren, uns neu 
aufzustellen, um so exzellente Produkte für Sie zu produzieren. 
Mit dem neuen Gebäude haben wir mehr als nur den Grundstein 
gelegt, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu wer-
den. Wir beenden das Jahr rund 30 % über Vorjahr. Dazu konn-
ten wir unsere Marktführerschaft in Europa im Segment der 
kompakten Hochdruckanlagen ausbauen.
 
Nicht nur für den Bereich combiloop und combistream, sondern 
auch im Bereich Hydraulik haben wir für 2018 einiges vor. Für 

Unsere Eltern haben viel Zeit, Geist und Herz für dieses Ziel 
gegeben. Zum Glück sehr nachhaltig. So ist 2017 für uns als 
Familie und Familienunternehmen ein besonderes Jahr. Wir 
durften unser 25-jähriges Bestehen feiern. Zudem konnten wir 
die Fertigstellung und den Bezug des neuen Müller-Werks in 
Zimmern o. R. verzeichnen.

das kommende Jahr möchten wir unseren führenden Anspruch 
erneuern und unsere Position weiterhin stärken – unter ande-
rem mit einer Konsolidierung sowie der Verstärkung und Kon-
zentration auf unsere Partnerschaften und deren Ausbau.
 
Wir freuen uns sehr darauf, das neue Jahr mit Ihnen gemeinsam 
zu gestalten und zusammen viel zu erreichen. Mit effizienzstei-
gernden Innovationen, herausragender Qualifikation, kunden-
orientierten Lösungen – und vor allem mit einem tollen Team, 
viel Engagement und Leidenschaft.
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in ein gesundes, 
erfolgreiches neues Jahr!

Jürgen und Martin Müller

//   Firmengründung durch Peter  
 und Brigitte Müller als Garagen- 
 Start-up

//   Entwicklung und Bau erster  
 Hydraulikaggregate

//   Bezug erstes Firmengebäude

//   Die ersten Mitarbeiter

//   DM-Umsatz-Million geknackt!

//   Erste Kompakt-KSS-Hochdruck- 
 einheiten entstehen

//   Eintritt Jürgen Müller

//   Marken- und Sortimentslaunch  
 combiloop

//   Müller Hydraulik Service wird  
 Müller Hydraulik

//   Eintritt Martin Müller

//   Internationalisierung

//   Umzug nach Villingendorf

//   Innovation: combistream

//   Umsatz > 3 Mio. Euro

//   Produkt-Design-Pionier im   
 Segment – mit combiloop CL3  
 bricht neues Verständnis im  
 Segment an

//   Mission: Mehr Effizienz für die  
 Branche

//   Vollzug Generationswechsel

//   Neues Produktsortiment

//   Marktführerschaft

//   Umsatz > 6,5 Mio. Euro

//   Müller Hydraulik wird Müller

//   25-jähriges Bestehen des  
 Unternehmens

//   Einweihung unserer neuen  
 Firmenzentrale mit Ihnen!
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LIEbE GESchäfTSparTNEr, 
LIEbE frEuNdE,

Auch in diesem Jahr verzichten wir auf Weih-
nachtsgeschenke und fördern unser Schul-Projekt 
in Peru: das Colegio San José Obrero in Chimbote, 
das wir wieder mit zahlreichen Stipendien für Kin-
der aus finanzschwachen Familien unterstützen, 
um möglichst vielen Kindern trotz starker Armut 
einen Schulbesuch zu ermöglichen.


