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Alles aus einer Hand
Die Kanzlei Schütz & Künzel berät Privat- und Firmenkunden zu

steuer-, wirtschafts- und arbeitsrechtlichen Fragen

B ei der Kanzlei Schütz & Künzel in Weinheim schaut
man stolz auf eine lange Tradition zurück: 1948 er-
öffnete Diplom-Kaufmann Katharina Schütz, eine

der ersten Steuerberaterinnen in Baden, ihre Kanzlei. Ab
1981 erhielt sie Verstärkung durch ihren Sohn Dr. Karl-
Hermann Schütz. 1986 trat Rechtsanwalt Hans-Peter
Künzel in die Sozietät ein. Komplettiert wurde das Team
2007 durch Diplom-Kaufmann und Steuerberater Jo-
chen Wirth. „Unsere Zielgruppe umfasst neben den Pri-
vatpersonen insbesondere Unternehmen unterschiedli-
cher Rechtsformen und Größe. Durch den Aufbau eines
persönlichen Vertrauensverhältnisses und das Angebot
einer umfassenden Beratung erfüllen wir die Ansprüche
unserer Mandanten in allen Lebenslagen“, sagt Dr. Karl-
Hermann Schütz. Die Schwerpunkte der längst nicht
mehr nur in Weinheim tätigen Kanzlei umfassen Arbeits-
recht, Erb- und Gesellschaftsrecht einerseits, die Steuer-
beratung samt Finanz- und Lohnbuchhaltung anderer-
seits. „Wir bieten Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsbera-
tung aus einer Hand“, resümiert Hans-Peter Künzel.
„Viele unserer Mandanten beraten wir schon seit Jahr-
zehnten“, ergänzt Dr. Schütz. Doch auch wenn man sich
gerne der Anfänge erinnert, der Kanzleialltag hat sich be-

reits den Anforderungen der Zukunft gestellt. „Auf unse-
re Mandanten werden durch die gesetzlich vorgeschrie-
bene Digitalisierung an vielen Stellen Veränderungen zu-
kommen“, erzählt Jochen Wirth und denkt beispielswei-
se an das ELENA-Verfahren bei der Gehaltsabrechnung
sowie vermehrt elektronisch an das Finanzamt zu über-
tragende Bilanzen und Steuererklärungen, aber auch an
die elektronische Kommunikation mit den Gerichten
und Behörden.

Die Kanzlei Schütz & Künzel: Dr. Karl-Hermann Schütz,
Hans-Peter Künzel und Jochen Wirth (v. l.). Bild: Pro
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Beratungsschwerpunkte
- Arbeits-, Erb-, Gesellschafts-,
Verkehrs-, Miet-, Kauf- und Werk-
vertragsrecht
- Laufende Steuerberatung, Ab-
schlüsse nach Handels- und Steu-
errecht, Finanz- und Lohnbuchhal-
tung, betriebswirtschaftliche Bera-
tung, Nachfolgeplanung
Die Berater
Dr. Karl-Hermann Schütz, Rechts-
anwalt, Fachanwalt für Steuer-
recht, Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater
Hans-Peter Künzel, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Jochen Wirth, Diplom-Kaufmann
und Steuerberater

�� „Durch diese Einhausung der
Verkehrsführung wurde die zwin-
gend notwendige Verkehrsberuhi-
gung zur Innenstadt überhaupt erst
möglich“, sagt Martin Burneleit
vom Familienheim.

Der Handel befürchtet eine
Überversorgung

Etwas kleiner als dieses 60-Millio-
nen-Projekt der Familienheim e.G.
fällt das noch im Planungsstadium
befindliche Drei-Glocken-Center
aus. Auf dem Gelände der ehemali-
gen Nudelfabrik, gegenüber dem
Bahnhof, will die Century Beteili-
gungsgesellschaft GmbH & Co. KG
auf 30 000 Quadratmetern Raum
für Geschäfte, Büros, Praxen, Res-
taurants und Wohnungen schaffen
(siehe Kasten). Das Projekt ist in
Weinheim nicht unumstritten.

Genau genommen sind es die
13 000 Quadratmeter Verkaufsflä-
che, die einigen ein Dorn im Auge
sind. „Das führt zu einer Überver-
sorgung“, sagt etwa Jürgen Brandt,
Inhaber des Neukauf in Weinheim.

Sein Wunsch sei es daher, dass das
Drei-Glocken-Center diese Aufgabe
aufs Neue übernimmt.

„Die Weinheim-Galerie
tut der Stadt gut“

Furdes Uzun von Lia Collection
mag sich an dieser Diskussion nicht
beteiligen. Falls die Hoffnung auf
mehr Besucher aufgeht, werde er
profitieren, Konkurrenz durch die
Läden im Drei-Glocken-Center
braucht er auf der anderen Seite
aber nicht zu fürchten. Mit der neu-
en Filiale in der Weinheim-Galerie
ist er zumindest nach den ersten
zwei Wochen zufrieden. „Mich als
Geschäftsmann interessiert natür-
lich vor allem der Umsatz. Und der
ist sehr ordentlich.“ Außerdem be-
trachte er gerne die an seinem Ge-
schäft vorbei flanierenden Passan-
ten. „Die haben alle ein Lächeln auf
dem Gesicht.“ Das Fazit des Einzel-
händlers fällt daher eindeutig aus:
„Die Weinheim-Galerie tut der
Stadt gut.“ Matthias Schmitt

Auch Petra Emmerich ist skeptisch.
Sie ist bei der Industrie- und Han-
delskammer Rhein-Neckar Be-
reichsleiterin Einzelhandel. „Aus
unserer Sicht ergeben sich durch
das Drei-Glocken-Center keine Sy-
nergieeffekte für den innerstädti-
schen Handel“, sagt Emmerich mit
Verweis auf die „räumliche Dis-
tanz“ und die „Barrierewirkung der
stark befahrenen Bergstraße“. Posi-
tiv bewertet die Einzelhandels-Ex-

pertin, dass der Bebauungsplan zu-
mindest die Verkaufsflächen für in-
nenstadt-relevante Sortimente be-
grenzt. Michael Rihm, Geschäfts-
führer des Investors Century, folgt
diesen Einwänden nicht. Er erinnert
daran, dass nur unweit des geplan-
ten Drei-Glocken-Centers früher die
Hauptpost ansässig war. „Dieser
Magnet hat überhaupt erst ermög-
licht, dass sich die Bahnhofstraße
zur Einkaufsstraße entwickelt hat.“

„Wir wollen ein Gründerzentrum“
Im Interview erklärt Oberbürgermeister Heiner Bernhard, warum Weinheim bei Unternehmen

begehrt ist und wie die Stadt Existenzgründern unter die Arme greifen will.

INTERVIEW

Econo: Wenn die Weinheimer im
Jahr 2030 an Heiner Bernhard den-
ken, was soll ihnen da einfallen?

➤ Heiner Bernhard: Dass Heiner
Bernhard der Oberbürgermeister
war, der Weinheim dort positioniert
hat, wo es auch hingehört: als le-
bendiges und wirtschaftsfreundli-
ches Mittelzentrum in der Metro-
polregion Rhein-Neckar, als Ort der
Innovationen, als attraktiver Einzel-
handelsstandort und als Wohnort
mit hoher Wohnqualität besonders
für Familien, denen die Betreuung
und Bildung ihrer Kinder wichtig

ist. Wir befinden uns gerade auf
dem Weg dorthin.

Weinheims Unternehmen haben in
der letzten Zeit viel investiert. Wo-
ran liegt das?

➤ Bernhard: Das hat verschiedene
Gründe. Unser Standort bietet gro-
ße Vorteile, was die Verkehrsanbin-
dung und die Lage als Drehscheibe
zwischen den Metropolregionen
Rhein-Neckar und Rhein-Main an-
geht. Wir konnten für unsere Ver-
hältnisse günstige Gewerbe- und In-
dustrieflächen an günstigen Stand-
orten erschließen und vermarkten.

Es hat sich herumgesprochen, dass
Investoren willkommen sind und
hier professionelle Partner finden.
Besonders im Bereich des Technolo-
gieparks Freudenberg bieten ge-
wachsene Netzwerke für neue Fir-
men gute Anknüpfungspunkte. Zu
den Investoren gehören ja auch alt-
eingesessene Firmen wie Freuden-
berg oder Naturin. Diese Bekennt-
nisse zum Standort beweisen, dass
unsere Wirtschaftsfreundlichkeit ge-
schätzt wird.

Was sind denn die Pfunde, mit de-
nen Weinheim wuchert?

➤ Bernhard: Neben anderen
Standortfaktoren ist ein Pfund die
Symbiose von einem attraktiven
Wohn- und Wirtschaftsstandort.
Wir hören es immer wieder: Die
Menschen leben sehr gerne hier
und unternehmen hier gerne etwas
– durchaus im doppelten Wortsinn.
Die Lebensqualität und unsere wei-
chen Standortfaktoren, auch der ho-
he Standard an Betreuung und Bil-
dung, locken hochqualifizierte Per-
sonen. Wer sich an einem Standort
wohl fühlt, sich mit ihm identifi-
ziert, investiert dort auch gerne.
Das erleben wir gerade.

��

„DREI GLOCKEN“ IN WEINHEIM
Die Century Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG plant auf dem
Gelände der ehemaligen Drei-Glocken-Nudelfabrik ein 30 000 Qua-
dratmeter großes Gebäude, in dem sich Geschäfte, Büros, Praxen
und Restaurants ansiedeln sollen.

Hinter der Firma Century stehen Nachkommen des Gründers der
Drei-Glocken-Nudelfabrik, Julius Zaiser. Diese haben das Gelände
2005 zurückerworben, nachdem das Unternehmen zuvor an Birkel
verkauft wurde.

Durch diesen Zusammenschluss war der größte deutsche Teigwa-
renhersteller entstanden. Das konnte jedoch nicht den Produktions-
standort in Weinheim retten, der seit der Schließung leer stand.
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Brazil - Canada -China -Costa Rica -Czech Republic -Germany - Mexico - Russia - Serbia - Spain -Thailand - United Kingdom -USA

Wursthüllen 
von Naturin

Naturin zählt zu den weltweit führenden 

Herstellern von Wursthüllen aus Collagen 

und ist in über 100 Ländern vertreten. 

Naturin-Produkte werden den Ansprüchen nach

höchsten Qualitätsstandards auf internationalem 

Niveau stets gerecht. Mit starker Innovationskraft, 

individuellen Angeboten und produktspezifischen 

Lösungen bieten wir unseren Kunden ein unschlag-

bares Leistungsspektrum. An unserem Standort 

Weinheim setzen sich über 530 Beschäftigte für 

unseren Unternehmenserfolg ein. www.naturin.de


