1888
1988

ULLER

arl Müllef Gründer der heutigen Firma C. Müllef wurde im
Jahre 1857 in Laubach (Kreis
Hann.-Münden) als Sohn eines
Land- und Gastwirtes geboren. Nach
Erlernen des Schlosserhandwerks trat
er in das Landmaschinengeschäft und
den Dreschereibetrieb seines älteren
Bruders in Groß Schneen, Kreis Götting€h, ein.
Als der Domänenpächter Amtsrat Koch
aus Rheinhausen bei Göttingen in den
Jahren um 1BB0 Pächter der Domäne
Poppenburg wurde, veranlaßte er Carl
Mülle[ sich am 3. August 1BBB in Nordstemmen selbständig zu machen.
Aus der anfänglichen Reparaturwerkstatt
f ür Landmaschinen erwuchsen zusätzlich
ein Lohndreschunternehmen, ein örtliches Elektrizitätswerk und schließlich ein
Fertigungsbetrieb für Landmaschinen
u ntersch iedlicher Art.
Das Elektrizitätswerk, das sowohl Nordstemmen, den Bahnhof, die Domäne
Poppenburg sowie noch weitere Orte mit
Strom versorgte, wurde 1912 verkauft.
Der Erlös floß der Firma zu und diente im
wesentlichen dem Ziel, das Unternehmen
zu einem regional angesehenen Wirtschaftsbetrieb auszubauen, der fortan
auch die Sparten Verkauf und Service
von Landmaschinen umfaßte.
Nach dem Tode des Firmengründers Carl
Müller im Jahre 1925, traten seine Söhne
Heinrich (1897 - 1967) und Wilhelm
(1903 - 1975) als Nachfolger ein. Für den
technischen Bereich zeichnete Heinrich

verantwortlich, während Wilhelm die Leitung des kaufmännischen Sektors übernahm.
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Ueberlan d-Zentrale von C. $üller, Nordstemmen
Elektrische Tentrale ii.ir Licht- und l(raftanlagen
Reprraarr-Werkstätt( $rvio lJger landw. {sehinen ünd {ieräac.

In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
wurde der Betrieb erheblich vergrößert
und modernisiert. Der kontinuierliche
Ausbau der Firma konnte dann erst nach
der Währungsreform wieder zielstrebig
weitergef uhrt werden, nachdem durch
die Kriegserergnisse hier eine abrupte
Unterbrechung hingenommen werden
mußte.

ln den f ünfziger Jahren erlangte das
Unternehmen Überregionale Bedeutung,
da zu dem Filialbetrieb in Eldagsen zwei
weitere Zweigniederlassungen in Bennigsen bei Springe und Volkersheim bei
Bockenem durch Ubernahme zuvor

eigenstandiger Landmaschinenbetriebe
angeschlossen wurden.
lm Jahre 1965 und 1967 trat die dritte
Generation, Dipl-lng Heinz-Jurgen MÜller
und Dipl-Kfm. Horst Muller in die Firma
ein und üLrernahmen von ihren Vätern die
technische bzw kaufmännische Leitung
des Unternehmens
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lm Rahmen einer angestrebten Diversif
kation wurde 1967 innerhalb des Landmaschinen-Betriebs eine gesonderte
Abteilung ,,Verkauf und Reparatur von
Kraftfahrzeugen" eingerichtet.
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Die Fabrikate NSU fÜr den PKW-Sektor
und HANOMAG-HENSCHEL fÜr den
LKW-Sektor wurden von nun an im Einzugsgebiet der Firma MÜller vertrieben.
Durch die Fusion NSU-AUDI und später
NSU-AUDI-VW erschien es folgerichtig,
1979 einen eigenständigen Betrieb, die
C. il/lüller Automobilie GmbH zu grÜnden
Der LKW-Bereich blieb eine spezielle
Abteilung in der Carl Müller Landmaschinen GmbH, Nordstemmen.

Nordstemmen
Die C. Müller Automobile GmbH
beschäftigt 22 Mitarbeiter, die sich über
Service und Verkaufsberatung um das
Wohl ihrer Kunden kümmern.
Geschulte Mitarbeiter in der Reparaturwerkstatt stehen mit modernsten, technischen Einrichtungen den VW-AUDI-Kunden zur Wartung und Reparatur ihrer
Fahrzeuge bereit. Ein reich sortiertes
Ersatzteillager mit ca. 3000 Ersatzteilpositionen sorgt fr.ir die Bereitstellung der
für die Reparatur bzw. Wartung notwendigen Ersatzteil- und Austauschteile.

ln der Verkaufshalle von über 1.000 m:
kann sich jeder interessierte Kunde
die Fahrzeuge über die Verkaufsberater erklären lassen und im
Bedarfsfall eine Probefahrt vornehmen.
Eine mit dem VW-Werk verbundene
Direktleitung über EDV ermöglicht es,
jeweils jedem Kunden kurzfristig das von
ihm gewählte Fahrzeug in der entsprechenden Farbkomposition sowie speziellen Ausrüstung abzurufen und zum
gewünschten Zeitpunkt liefern zu können.
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Nordstemmen
Die Carl Müller Landmaschinen GmbH
steht mit ihren 70 Mitarbeitern traditionsbewußt im Dienst der Landwirtschaft. 50
Monteure und Auszubildende sowie
anerkannte Ersatzteilspezialisten stehen
den Kunden über Nordstemmen, die Servicestationen in Volkersheim, Kemme,
Alfeld und Landringhausen schnell
erreichbar zur Verf ügung.
Die Dezentralisierung des Kundendienstes bewirkt große Kundennähe und

schnelle saisonale Versorgung mit
Ersatzteilen. Mehr als 20.000 Positionen
der von der Firma vertriebenen DeutzFahr-Ackschlepper und Landmaschinen
sowie sonstiger, der Landtechnik verbundenen Hersteller, sind eingelagert.
Neben der schlagkräftigen ServiceMannschaft sorgen versierte Außen-

dienstberater sowie im lnnendienst tätige
Verkaufsberater f ür die betriebswirtschaftliche und technische lnformation
und den Verkauf der von der Carl Müller
Landmaschinen GmbH gefrlhrten Qualitätsprodukte.
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Die LKW-Abteilung bemüht sich um
kaufmännische Beratung und Service für
den Bereich ,,Schnellastwagen und Transporter" bis 7,5 t Gesamtgewicht.

Alfeld
Die Firma Dörries in Alfeld wurde übernommen und als Müller GmbH Alfeld im
Status einer eigenständigen GmbH weitergeführt.
1982 und 1984 wurden branchengleiche
Unternehmen in Salzgitter-Bad (siehe
Bildansichten) und Landringhausen/
Wunstorf angegliedert.
Case lH-Ackerschlepper und Landmaschinen europäischer Markenhersteller
stehen im Angebotsprogramm dieser Firmenfamilie mit über 50 Mitarbeitern.
Eine Abteilung RENAULT-PKW für Vertrieb und Service ist hier für diesen speziellen Kundenkreis zusätzlich eingerichtet.
Eine weitere Spezialabteilung wurde 1987
in der Filiale Salzgitter-Bad errichtet. Die
hier tätigen Mitarbeiter sind in einem Verantwortungsgebiet von Fallingbostel bis

Göttingen für die Garten-, Kommunal-,
Gewerbe- und lndustrietechnik der Hersteller GUDBROD, TORO und BUCHER
sowie weitere für diesen Bereich wichti-
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ge Produktprogramme verantwortlich
Speziell geschulte Mitarbeiter in Werkstatt, Ersatzteillager sowie Verkauf widmen sich mit Auf merksamkeit iedem
Wunsch der Kunden. die mit Landschaftund Gartenpflege in enger Verbindung
stehen.
Das Bestreben. in Service und Verkauf
kundennah aktiv zu sein, f uhrte 1972 zu
einer weiteren dezentralen Geschäfts
auswertunq.
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Kundennähe ist
die Devise der MüllerGruppe
Über ein weitverzweigtes Netz von Filialen, durch Service und Verkauf, bemühen
sich spezial ausgebildete Mitarbeiter um
die Landwirtschaft, den gewerblichen wie
privaten PKW- und LKW-Kunden. Maschinen für die Landschaftspflege und Golfclubs, für die Kommunen, das Gewerbe
sowie für die lndustrie sind ein weiteres
Aufgabengebiet.
So bietet lhnen die Müller-Gruppe über
ihre Betriebsstätten in Nordstemmen,
Alfeld, Hildesheim, Salzgitter, Braunschweig, Othfresen, Kemme und Landringhausen mit ca. 200 Mitarbeitern ihre
Service- und Verkaufsdienste an. Ein
Angebotsprogramm mit über 100.000
Artikeln im Ersatzteilbereich.
Für den reibungslosen und rationellen
Beleg- und lnformationsfluß zwischen
den Firmenplätzen sorgt eine moderne
bildschirm-orientierte und im Dialogverfahren arbeitende EDV-Anlage.
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Ahlborn-Hildesheim
Die Ahlborn GmbH Unimog-Generalver-

tretung in Hildesheim mit Niederlassungen in Braunschweig, Halle/Holzminden
und Othfresen/Salzgitter wurden 1974
erworben.
Neben der zur Landwirtschaft gehörenden Kundschaft wird ein zusätzlicher
Bedarfsträgerkreis angesprochen :
lndustrie, Kommunen sowie Gewerbetreibenden und Landschaftspflegern im
privaten wie im gewerblichen Bereich
bieten wir das Daimler-Benz-Unimog-

Fahrzeugprogramm als Trägerf ah rzeu g
für die verschiedensten Anwendungsbereiche für Sommer und Winter einschl.
Sonderaufbauten sowie z. B. Kehrsaugmaschinen und Winterdienstgeräte an.
55 Mitarbeiter stehen bereit, besonders
ausgebildet zur Lösung von Probleminvestitionen in speziellen Anwendungsbereichen.

C.1#'/l'LLER
Landmaschinen GmbH
3204 Nordstemmen 1
Tel.: 0 50 69/8 70
Niederlassungen:
Kem me, Landringhausen,
Volkersheim

Automobile GmbH
3204 Nordstemmen
Tel.:0 5069187 21

1

Landmaschinen
3220 Alfeld

.

Automobile

Tef.: 0 51 8'111239 u. 32 02

Niederlassungen:
Kemme, Landringhausen,
Salzgitter-Bad,
Volkersheim

OhlbornGmbH
UNIMOG/MB-trac

3200 Hildesheim
Tel.: 051 21156031
Niederlassungen:
Braunschweig,
Halle/Weser, Liebenburg/Ot. Othfresen

