
Neueröffnung
       in der Bahnhofstraße 2 in Weinheim

www.muehlfeld-immobilien.de

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

Toni Mühlfeld
Bachelor of Science
(Immobilienwirtschaft)
Bahnhofstraße 2 in 69469 Weinheim
06201-7048484
t.muehlfeld@muehlfeld-immobilien.de

MIT FREUDE FÜR SIE TÄTIG …

• Wertermittlung
von bebauten und unbebauten Grundstücken
bei Kauf/Verkauf, Erbregelungen, Beleihungen …

• Neu- und Umbauten
von Wohn- und Gewerbegebäuden
individuell und nach heutigem Standard

• barrierefreies Bauen

• Bestandsaufnahmen
mit energetischen Modernisierungen

Von der Industrie- und Handels-
kammer *) öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken
*) zuständig Industrie- und Handelskammer Darmstadt

Kurt Gehbauer
Im Bangert 5
64658 Fürth
Telefon +49-(0)6253-9413-0
Telefax +49-(0)6253-9413-20
info@architekt-gehbauer.de
www.architekt-gehbauer.de

Alle guten Wünsche zur Eröffnung Ihrer Geschäftsstelle in Weinheim !
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Wir bauen Ihr schlüsselfertiges

TRAUMHAUS
... beispielhaft, unser
neues Büro und
unser Musterhaus
in Rimbach.

Zuständig für energetische Beratung und Planung
Fenster und Innenausbau

Am Steingrund 19 · Affolterbach
69483 Wald-Michelbach

Telefon: 0 62 07-22 19 · Handy: 0173-6659916
E-Mail: schreinerei-ader@t-online.de

www.schreinerei-ader.de

www.huettig-rompf.de

Hüttig & Rompf AG
Filiale Mannheim
Ralph Dörsam
Dudenstraße 46
68167 Mannheim
Telefon 0621-17 02 80-15
Mobil 0160-95 77 83 66

rdoersam@huettig-rompf.de

Inh. Alfred Stephan

Nördl. Hauptstraße 68, 69469 Weinheim
Telefon 06201/12495

Bahnhofstr. 25 � 69469 Weinheim
Telefon 06201/37971-76 � Telefax 06201/37971-99

E-Mail: zentrale@reibold-guthier.de � www.reibold-guthier.de

REIBOLD, GUTHIER & PARTNER GBR
Steuerberater � Vereidigter Buchprüfer

Fachberater für Unternehmensnachfolge
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Randoll Haustechnik
Heizung • Sanitär • Solar

69469 Weinheim, Lindenstr. 14, Tel. (06201) 255-6779, Mail: info@randoll-haustechnik.de

Wir führten die Malerarbeiten aus!
Scholz GmbH Malerbetrieb
Erbsengasse 8 · 69469 Weinheim
Tel.: 0 62 01–1 47 08 · Fax: 0 62 01–18 53 80
info@maler-scholz.de · www.maler-scholz.de

Embru Deutschland GmbH
Donnersbergstraße 1
64646 Heppenheim
Telefon 0 62 52 / 1 24 13-0
www.embru.de
kontakt@embru.de

Ernst Jährling
Geschäftsführer von
Embru
Deutschland GmbH
in den Arkaden in Heppenheim

Unser Ziel ist der Erfolg unseres
Kunden und Erfolg ist „einzurich-
ten“, sagt Jährling. Neben den
Kernbereichen Beraten, Planen und
Einrichten, bietet Embru mit seinen
Partnern ein leistungsstarkes und
optimales Beratungs-, Logistik- und
Servicenetzwerk mit zentralem Pro-
jektmanagement. Dies macht Em-
bru zum idealen Partner für profes-
sionelle und höchst anspruchsvolle
Aufgabenstellungen im Bereich
Dienstleistungen rund um das The-
ma der Bürowelten und Pflegeein-
richtungen. Embru ist ein Unterneh-
men, das Menschen hilft, durch per-
fekt abgestimmte Einrichtungen
schneller, besser und effektiver zu
arbeiten.

möbel ein leben lang

Kunden profitieren von Expertenkreis
Im Gespräch: Helge und Toni Mühlfeld gehen gemeinsamen Weg

WEINHEIM. Zum inneren Antrieb
und zur Entwicklung des Unter-
nehmens hat die Redaktion die
beiden Geschäftsführer persön-
lich befragt:

Herr Toni Mühlfeld, warum
haben Sie sich erst jetzt für
den Zusammenschluss mit
ihrem Vater entschieden?

Toni Mühlfeld: Das väterliche
Unternehmen kenne ich von
klein auf. Auch das Tätigkeits-
feld des Maklers ist mir daher
sehr vertraut. Dennoch wollte
ich nach meinem Studium in
großen Unternehmen ver-
schiedene Erfahrungswerte
sammeln. Für solch einen
Schritt wie den jetzigen benö-
tigt es Zeit und einen Auslöser.

Was gab bei Ihnen den An-
stoß?

Toni Mühlfeld: Bei mir entwi-
ckelte sich zunehmend das Be-
dürfnis, selbstbestimmt zu ar-
beiten. Es kann frustrierend
sein, an der Entwicklung von
Ideen gehindert zu werden.
Durch die Selbständigkeit ist es
nun möglich, die eigenen un-
ternehmerischen Vorstellun-
gen umzusetzen. Im Umkehr-
schluss stehen sowohl mein

Vater als auch ich hinter jeder
Entscheidung des Unterneh-
mens.

Was unterscheidet Sie von
anderen Unternehmen in der
Branche?

Toni Mühlfeld: Der markantes-
te Unterschied ist sicherlich
unser Innenprovisionsmodell,
auf das mein Vater schon vor
vier Jahren umgestellt hat. Den
politischen Entwicklungen ha-
ben wir somit schon längst vor-
gegriffen, denn das sogenannte
Bestellerprinzip ist für uns all-
tägliche Normalität. Der
Hauptvorteil dabei ist, dass wir
zu 100 Prozent das Interesse
unserer Verkäufer vertreten
können.

Herr Helge Mühlfeld, Sie
konzentrieren sich auf Ihr
Kerngeschäft und sind des-
halb Experten bei der Ver-
mittlung von Kaufimmobi-
lien. Wie decken Sie aber im-
mobiliennahe Dienstleistun-
gen ab?

Helge Mühlfeld: Mehr als in al-
len anderen Bereichen profi-
tieren wir hier von der langen
Zeit am Markt. So hat sich über
die Jahre ein festes und ver-
trauensvolles Netzwerk aus

Fachleuten rund um das The-
ma „Immobilie“ gebildet. Auf
dieses, bestehend aus unseren
genannten Kooperationspart-
nern, den Notaren Dr. Lam-
brecht und Düvel bzw. Redig &
Redig, dem Gutachter Kurt
Gehbauer, dem Energieberater
Volker Ader, dem Finanz-
dienstleister Hüttig & Rompf,
der Bauunternehmung BIG-
Haus GmbH und vielen Hand-
werkern, können wir jederzeit
mit einem guten Gewissen zu-
rückgreifen. Diesen Experten-
kreis werden wir zukünftig wei-
ter ausbauen, sodass unsere
Kunden rundum versorgt sind.

Herr Helge Mühlfeld, wie
wird sich das Unternehmen
weiter entwickeln?

Helge Mühlfeld: Sehen Sie, wir
sind sehr gut ausgebildet und
bilden uns auch weiter fort, da
uns die Immobilienberatung
begeistert und Freude bereitet.
Dabei steht an oberster Stelle,
dass wir unsere Verkäufer bei
einer sehr wichtigen Entschei-
dung unterstützen und sie vor
Fehlern bewahren. Wenn man
durch Wissen helfen kann, ist
das sehr erfüllend. Dies moti-
viert uns, das Unternehmen
und die Immobilienberatung
auch weiter zu verbessern.

sich. Und hier zeigt sich eine
große Stärke der Mühlfeld Im-
mobilien OHG. Denn die über
30-jährige, erfolgreiche Makler-
tätigkeit von Helge Mühlfeld
könnte vermuten lassen, dass
es keinen Anlass zur Änderung
gebe. Dennoch haben die bei-
den das Unternehmen vollstän-
dig „durchleuchtet“ und alles
an einen sehr zeitgemäßen
Stand angepasst.

Helge Mühlfeld sagt ganz of-
fen, dass das Geschäft hier
deutlich vom immobilienwirt-
schaftlichen Studium und der
Praxiserfahrung seines Sohnes
in verschiedenen großen Mak-
lerhäusern profitiert. So arbei-
tet man beispielsweise jetzt mit
einer internetbasierten Soft-
ware völlig ortsunabhängig und
eine gedruckte Unternehmens-
präsentation informiert unter
anderem Kunden ohne Internet
sehr umfassend über das Un-
ternehmen.

Vieles aber hat sich natürlich
bewährt. So soll die jahrelange
Kooperation mit den Volksban-
ken Überwald-Gorxheimertal
eG und Weschnitztal eG genau-
so erfolgreich wie bisher fortge-
führt werden.

WEINHEIM. Am 14. November
2014 war es so weit – die Mühl-
feld Immobilien OHG eröffnete
offiziell ihre zweite Geschäfts-
stelle. Von nun an ist das Fami-
lienunternehmen neben dem
Standort in Grasellenbach auch
in Weinheim in der Bahnhof-
straße 2 vertreten. Durch den
zweiten Standort können Helge
und Toni Mühlfeld fortan noch
gezielter auf die Bedürfnisse ih-
rer Kunden eingehen.

Ein Unternehmen wächst

Der Gedanke, aus der Einzelun-
ternehmung „Helge Mühlfeld
Immobilien“ die Mühlfeld Im-
mobilien OHG entstehen zu
lassen, entwickelte sich im Win-
ter 2013. Und entgegen aller Er-
fahrungswerte bezüglich
schwieriger Vater-Sohn-Bezie-
hungen in Unternehmen, wa-
ren die beiden vom Gelingen
dieses Vorhabens von Beginn
an überzeugt. Das zurücklie-
gende Jahr der intensiven Vor-
bereitung hat genau dies bewie-
sen. Gemeinsame Ziele, gegen-
seitiges Vertrauen und Rück-
sichtnahme sind die Erfolgsfor-
meln dieses besonderen Zu-
sammenschlusses. Der Stand-

Aus eins mach zwei: Mühlfeld
Immobilien startet in Weinheim
Mühlfeld Immobilien: Zweite Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 2 eröffnet

Jahre in Weinheim zurückerin-
nern kann. Ich habe noch sehr
viele freundschaftliche Kontak-
te hier.“

Erfahrung und Innovation

Das Unternehmen entwickelt

ort Weinheim ist nicht sonder-
lich neu für das Unternehmen.
So hatte Helge Mühlfeld über 20
Jahre sein Büro in Weinheim:
„Es ist natürlich umso schöner
für mich, dass ich mich bei Be-
suchen der neuen Geschäfts-
stelle an meine eigenen tollen

Helge (rechts) und Toni Mühlfeld sind jetzt auch am Standort Weinheim vertre-
ten. BILD: FOTO FISCHER

www.
wnoz.de


