
Mühlfeld Immobilien gibt es schon 31 Jahre
Vergangenheit: Aus früher wird heute!

Es ist wichtig, sich der Vergangenheit be-
wusst zu sein, damit man in der Gegen-
wart gute Entscheidungen treffen kann. 
Gerade deswegen sind Helge und Toni 
Mühlfeld froh, dass sie auf eine lange 
Firmengeschichte zurückblicken kön-
nen. Vom großen Fundus mit-
erlebter Branchenveränderungen 
und Erfahrungen vielseitiger Art 
profitiert das Unternehmen im-
mens. „Man weiß mittlerweile, 
auf was es ankommt, und ent-
wickelt eine innere Ruhe. Vor 
allem kennen wir uns mit den 
Veränderungen, die das Leben so 
mitbringt, bestens aus: Ob Tren-
nungen, Erbauseinandersetzungen, al-
tersbedingte Wohnortwechsel, Vergrö-
ßern, Verkleinern, Geldsorgen – für all 
das brauchen unsere Kunden nicht nur 
ein offenes Ohr, sondern jemanden, der 
Verantwortung übernimmt“, sagt Helge 
Mühlfeld. Der Firmengründer, der 1988 
mit einem Maklerbüro in Weinheim be-
gann, freut sich sehr, dass sein Sohn seit 
fünf Jahren dabei ist und man dadurch 
von den Geschäftsstellen Weinheim und 

Grasellenbach im Odenwald aus die 
Kunden betreuen kann. 
Wie sich die Vergangenheit auf die 
Gegenwart auswirkt, zeigt sich bei 
Mühlfelds zum Beispiel in der Firmen-
philosophie. Diese haben die beiden Un-

ternehmer nämlich durch die lange Zeit 
der Anwendung schon verinnerlicht:

Erfahrung und Innovation 

Helge und Toni Mühlfeld haben stets 
die Vergangenheit und die Zukunft im 
Blick und möchten für ihre Auftrag-
geber den Unterschied ausmachen. So 
setzen sie beispielsweise klar auf eine 
sehr gute Ausbildung und arbeiten seit 

fast 20 Jahren mit einem besonderen 
Vergütungsmodell, welches vor allem 
die Interessen der Auftraggeber in den 
Mittelpunkt stellt.

Familienunternehmen 

Bei Familienunternehmen hän-
gen der geschäftliche und der 
private Ruf sehr stark mitein-
ander zusammen. Dies ist ein 
Grund, warum sich die beiden 
Unternehmer mit voller Hingabe 
ihren beruflichen Aufgaben wid-
men. Hinzu kommt, dass sie als 
kleines Unternehmen kurze Ent-

scheidungswege haben und somit sehr 
kundenorientiert arbeiten.

Regionale Verbundenheit

Die Marktgebiete von Mühlfeld Immo-
bilien sind die Bergstraße von Heidel-
berg bis Bensheim, das Weschnitztal, 
das Gorxheimertal und der Überwald. 
Von hier stammen die beiden, hier le-
ben sie und hier kennen sie sich aus.

Mühlfeld Immobilien ist seit fünf Jahren  
an zwei Standorten vertreten
Gegenwart: Im Hier und Jetzt!

Als Helge Mühlfeld das Unternehmen 
gründete, war sein Sohn gerade zwei 
Jahre alt. Nun ist dieser selbst Vater 
geworden. Nicht ganz ernst gemeint 
könnte man also annehmen, dass hier 
schon die dritte immobilieninteressierte 
Generation heranwächst. „Das sehe ich 
natürlich sehr entspannt“, meint 
Toni Mühlfeld, „auch mein Vater 
hat mich nie in diese Richtung 
gedrängt. Die Entscheidung, mit 
ihm zusammen ein Unterneh-
men zu führen, kam aus freien 
Stücken. Zunächst einmal ist das 
also für uns selbst, weil wir unse-
re Arbeit einfach gerne machen. 
Der Familienverbund spielt aber 
trotzdem eine ganz bedeutende Rolle.“ 
Sollte es mit Mühlfeld Immobilien 
aber wirklich irgendwann in die drit-
te Generation gehen, gilt es bis dahin, 
da sind sich die beiden sehr sicher, so 
oder so noch einige Herausforderungen 
zu meistern. Mit den beiden Leistungs-
bereichen „Immobilienverkauf “ und 
„Kurzgutachtenerstellung auf Sachver-
ständigenniveau“ fühlt sich das Unter-
nehmen jedenfalls bestens aufgestellt 
für die aktuellen Anforderungen seiner 
Kunden. Vor allem das separate Ge-
schäftsfeld der unabhängigen Immobi-
lienbewertung schafft dabei Vertrauen. 
Man wird hier nämlich für die reine 

Bewertungsleistung vergütet. Dadurch 
wird den Kunden die neutrale und 
marktkonforme Immobilienbewertung 
für den Immobilienkauf, den Immobi-
lienverkauf oder für steuerlich relevante 
Anlässe wie Erbschaft, Schenkung und 
Scheidung garantiert. 

Darüber hinaus ist Toni Mühlfeld 
überzeugt: „In einer immer komplexer 
werdenden Welt ist es ein Muss, dass 
man der Verkäuferseite und den Be-
wertungskunden vollumfänglich wei-
terhelfen kann. Eine akademische Aus-
bildung, stetige Weiterbildungen und 
ein Netzwerk von Unternehmen immo-
biliennaher Leistungen sind für mich 
daher Grundvoraussetzungen für ein 
innovatives Immobilienunternehmen. 
Ich sehe uns also nicht nur als Makler 
und Gutachter, sondern auch als Bera-
ter für sämtliche Fragestellungen rund 
um das Thema Immobilie.“ 
Aus dieser Einstellung leitet sich auch 

etwas sehr Wichtiges ab: sich der Tra-
dition bewusst sein und gleichzeitig 
die Anforderungen der Gegenwart 
meistern. Deswegen präsentiert man 
sich ab sofort über eine komplett neue 
und persönliche Website (www.muehl-
feld-immobilien.de) mit allen wichti-

gen Informationen rund um das 
Unternehmen. Aber auch analog 
kann mit einem Infofolder ge-
worben werden.
Dies alles geschieht vor dem Hin-
tergrund, dass sich Vater und 
Sohn fast blind aufeinander ver-
lassen können. „Das schafft für 
mich Freiräume“, schwärmt Hel-
ge Mühlfeld, „die ich vor allem 

für mein soziales und ehrenamtliches 
Engagement nutze. Ich habe das als 
Jungunternehmer früher leider etwas 
vernachlässigen müssen. Speziell heut-
zutage finde ich es aber sehr wichtig, 
dass man sich auch profitunabhängig 
einsetzt und nicht ständig versucht 
Verantwortung wegzuschieben. Zum 
Ende des letzten Jahres haben wir uns 
beispielsweise für eine Spende an den 
Hospizdienst Odenwald entschieden. 
Auch liegt mir unsere ehrenamtliche 
Initiative „Wir sind Wahlen“ sehr am 
Herzen, die seit mehr als acht Jahren an 
strukturellen Verbesserungen im länd-
lichen Raum arbeitet.“  

Mühlfeld Immobilien –  
zwei Geschäftsführer mit einer Philosophie
Zukunft: Es bleibt spannend!
Aktuell wird innenpolitisch sehr häufig 
über das Problem des geringen Wohn-
raumangebots und der damit verbun-
denen hohen Miet- bzw. Kaufkosten 
diskutiert. Auch die Maklerbranche 
wird dadurch kräftig aufgerüttelt. Zu 
einem geplanten Gesetz über die Ver-
teilung der Maklerkosten haben wir 
Helge und Toni Mühlfeld befragt:

Redaktion: Was hat der Gesetzgeber 
konkret vor?
Helge Mühlfeld: Viele Menschen, ge-
rade solche mit geringen und mittleren 
Einkommen, haben heute erhebliche 
Schwierigkeiten, für sich und 
ihre Familien ausreichenden 
und bezahlbaren Wohnraum zu 
finden. Die Bildung von Wohn-
eigentum wird auch durch hohe 
Erwerbsnebenkosten erschwert, 
die zumeist aus Eigenkapital ge-
leistet werden müssen. Auf den 
Kostenfaktor der Maklerprovi-
sion haben Kaufinteressenten da-
bei häufig keinerlei Einfluss. Auf allen 
angespannten Immobilienmärkten ist 
es üblich, dass die vom Verkäufer zu-
gesagte Provision allein vom Käufer ge-
zahlt wird. Auch in Bundesländern, in 
welchen grundsätzlich eine Teilung der 
Provision zwischen Verkäufer und Käu-
fer praktiziert wird, wird aufgrund des 
knappen Angebots an Immobilien häu-
fig einseitig dem Verkäufer entgegenge-
kommen. Die Weitergabe von Makler-
kosten soll vor dem Hintergrund, dass 
in der Regel auch der Käufer von der 
Tätigkeit eines Maklers profitiert, zwar 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
jedoch soll diese nur noch bis zu einer 
Obergrenze von 50 Prozent des insge-
samt zu zahlenden Maklerlohns mög-
lich sein. Außerdem soll der Käufer zur 
Zahlung erst verpflichtet sein, wenn der 
Verkäufer nachweist, dass er seinen An-
teil an der Maklerprovision gezahlt hat.

Redaktion: Welche Auswirkungen wird 
dieses Gesetz auf die Maklerbranche ha-
ben?
Toni Mühlfeld: Der Gesetzgeber ist 
der Auffassung, dass derjenige, der 
kostenpflichtige Dienste veranlasst, im 
Grundsatz auch für die so entstande-
nen Kosten aufkommen und diese zu-
mindest nicht vollständig einer dritten 
Partei auferlegen können soll. 
Die Makler, die nur vom Käufer eine 
Provision verlangen, müssen zukünf-
tig ihre Werbestrategie komplett um-
stellen. Nun müssen sie den Verkäufer 
vom Mehrwert ihrer Leistung überzeu-

gen. Vorher hat der Verkäufer an einen 
solchen Makler wenige Ansprüche ge-
stellt, da er ja keine Kosten übernehmen 
musste. Aber auch die Kollegen, die eine 
geringere Verkäufer- und eine höhe-
re Käuferprovision verlangen, können 
dies schon bald nicht mehr umsetzen.

Redaktion: Wie schätzen Sie diese Ent-
wicklung speziell für Ihr Unternehmen 
ein?
Helge Mühlfeld: Unser Unternehmen 
hat bereits vor über 10 Jahren das so-
genannte „Bestellerprinzip“ eingeführt. 
Wer also unsere Unterstützung benötigt 
und uns beauftragt, der ist auch der spä-
tere Adressat für unser Erfolgshonorar. 
Wir haben demnach die bevorstehende 
Gesetzesänderung mehr als erfüllt und 
müssen deshalb auch keinerlei An-
passungen vornehmen. Dass diese Art 
der Vergütung funktioniert und für die 

Verkäuferseite klare Vorteile mit sich 
bringt, zeigt alleine schon die lange Zeit 
der erfolgreichen Anwendung. 
Toni Mühlfeld: Natürlich werden 
unsere Kunden beim Verkauf von der 
Ermittlung eines marktgerechten An-
gebotspreises über die vollständige Or-
ganisation des Vermarktungsprozesses 
bis hin zur notariellen Beurkundung 
des Kaufvertrages und der späteren 
Besitzübergabe von uns begleitet. Dar-
über hinaus bieten wir aber zusätzlich 
eine Reihe von besonderen Leistungen 
an, für die keine Extrakosten entstehen 
und mit denen wir unseren Verkäu-

fern den Höchstpreis garantieren 
können. Übergreifend kann man 
sagen, dass wir aufgrund dieses 
Honorarmodells bei der Immo-
bilienvermittlung, aber natürlich 
davon unabhängig auch bei der 
Erstellung von Kurzgutachten 
unseren Kunden einen absoluten 
Mehrwert bieten wollen.

Helge und Toni Mühlfeld freuen sich, 
Ihnen bei immobilienwirtschaftlichen 
Fragestellungen zu helfen und nehmen 
sich gerne Zeit für Sie. Ihre Kontaktauf-
nahme ist natürlich unverbindlich.

Helge Mühlfeld
Immobilienwirt (VWA-Dipl.) 
Gutachter (WAK)
Friedhofstraße 13, 64689 Grasellenbach
06207 920115
h.muehlfeld@muehlfeld-immobilien.de

Toni Mühlfeld
B.Sc. Immobilienwirtschaft  
Dipl.- Sachverständiger (DIA)
Bahnhofstraße 2, 69469 Weinheim
06201 7048484
t.muehlfeld@muehlfeld-immobilien.de

www.muehlfeld-immobilien.de

5 Jahre
. . . gibt es nun neben der  

Geschäftsstelle im Odenwald auch einen  
Bürostandort in Weinheim.

31 Jahre
. . . ist es jetzt schon her, dass 

Helge Mühlfeld die Firma 
Mühlfeld Immobilien gegründet hat.

2 Geschäftsführer
. . . Vater und Sohn, erfahren und innovativ 

– wir leben persönlich die Philosophie 
 des Unternehmens vor.

31 – 5 – 2
Die Zahlenfolge des Erfolgs

Verkauf
Mit erprobten Strategien zum 

garantierten Höchstpreis

Bewertung
Fachkundige und unabhängige 
Erstellung von Kurzgutachten


