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Mit Erfolg im Flow

Die fluidtechnische Antriebstechnik spielt seit Jahren eine große Rolle in der Antriebstechnik. Die DELTA-Fluid Indus-
trietechnik GmbH aus Braunschweig verfügt über großes Know-how auf diesem Gebiet und hat sich als Spezialist in der 
Branche etabliert, mit einem breiten Leistungsangebot vom Handelsartikel bis zur hauseigenen Produktlinie sowie vom 
Engineering bis zur Inbetriebnahme. Wirtschaftsforum sprach mit Geschäftsführer und Gesellschafter Volker Kay Müller 
über die Erfolgsgeschichte des Unternehmens und die Erwartungen für die Zukunft.

Wirtschaftsforum: Herr Müller, 

schauen wir einmal in den Rück-

spiegel. Wie ist die DELTA-Fluid 

Industrietechnik GmbH entstan-

den?

Volker Kay Müller: Am 1. Januar 

1996 wurde die DELTA-Fluid offi-

ziell gegründet, aber die Wurzeln 

des Betriebes gehen deutlich wei-

ter zurück in die Vergangenheit. 

Ursprünglich waren wir eine Ab-

teilung des ehemaligen Thyssen-

krupp-Betriebes Kuthe & Meinert. 

Diese haben wir komplett heraus-

gelöst und mit insgesamt acht 

Mitarbeitern, davon sechs Gesell-

schafter und Geschäftsführer, als 

eigenständigen Betrieb aufge-

baut. Unser Fokus war zunächst 

das Handelshaus für Fluid- und 

Antriebstechnik. Hier vertreten wir 

die Firma Parker, ein Global Player 

in der Hydraulik und Pneumatik. 

Darüber hinaus haben wir auch 

damals schon Systemtechnik an-

geboten, zum Beispiel Lösungen 

für fluidtechnische Antriebe und 

Antriebstechniken. 1999 haben 

wir unter anderem einen hydrau-

lischen Hubschrauberantrieb für 

die Deutsche Luft- und Raum-

fahrtgesellschaft realisiert, aber 

auch Power Units für Prüf- und 

Messlabore gehören zu unseren 

Referenzen.

Wirtschaftsforum: Sie haben 

auch eigene Produkte entwickelt, 

die exklusiv von der DELTA-Fluid 

Industrietechnik GmbH vertrieben 

werden?

Volker Kay Müller: Richtig. Mit 

dem pRack haben wir eine eige-

nen hydraulische Antriebseinheit 

in unserem Portfolio. Die Beson-

derheit ist die kunststoffbasierte 

Rackbauweise für hydraulische 

Anlagen und Aggregate, die nicht 

nur als Träger der Komponenten 

fungiert, sondern auch gleichzei-

tig als Verpackung, sodass zu-

sätzliche Verpackungsmaterialien 

entfallen. Unser pRack ist eine 

praktische, hydraulische Antriebs-

einheit aus einem Guss, die wir 

individuell für unsere Kunden fer-

tigen. Sie ist super leise durch lei-

se Antriebselemente und für den 

Innenbereich oder den Außenein-

satz bei Temperaturen von -50 bis 

+80 Grad Celsius geeignet.

Wirtschaftsforum: Sie haben sich 

seit Ihrer Gründung kontinuierlich 

weiterentwickelt und Kunden rund 

um den Globus von Ihrer Kompe-

tenz überzeugt. Was ist der Grund 

für Ihren Erfolg?

Volker Kay Müller: Das ist eigent-

lich ganz einfach. Geschäfte wer-

den unter Menschen gemacht. 

Unser Erfolg basiert darauf, 

dass wir das tun, was ein Kunde 

von uns wünscht. Mit unserem 

Handelshaus haben wir knapp 

450.000 Artikel im Sortiment, die 

der Global Player Parker für Euro-

pa einmal hergestellt hat und die 

wir versuchen, in einem großen 

Netzwerk für Reparatur, Instand-

haltung und Neukonstruktion zu 

besorgen. Genau so engagiert 

arbeiten wir für unsere Lieferan-
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ten Böhmer (Kugelhähne), Bürkert 

(Prozessventile) und Tricoflex (In-

dustrieschläuche). Es ist wichtig, 

dem Lieferanten treu zu bleiben, 

sich an Absprachen zu halten und 

nie dem Kunden etwas zu ver-

sprechen, das man selbst nicht 

halten kann. In der Systemtechnik 

ist es ähnlich. Wir können dem 

Kunden nur etwas versprechen, 

das wir auch umsetzen können. 

Unsere Fähig- und Fertigkeiten im 

Engineering und in der Konstruk-

tion werden ehrlich kommuniziert, 

damit ein Erfolg für den Kunden 

entsteht. Die Zufriedenheit der 

Kunden steht im Vordergrund.

Wirtschaftsforum: Was sind Ihre 

Erwartungen an das Jahr 2021?

Volker Kay Müller: Die Krise, die 

wir heute haben, wird 2021 immer 

noch da sein. Sie wird eine Krise 

bleiben, wenn ich nicht verstehe, 

damit umzugehen. Wenn wir das 

lernen, werden wir auch 2021 und 

die Zeit danach gut überstehen. 

Wir brauchen wieder Mut zu In-

vestitionen. Die Spanne zwischen 

denen, denen es im Moment 

gut geht und denen, denen es 

schlecht geht, muss so klein wie 

möglich bleiben. Wenn es der 

Gesellschaft gut geht, dann funk-

tioniert auch die Wirtschaft. 
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pRack ist eine kompakte hydraulische Antriebseinheit für den 
anspruchsvollen Einsatz


