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Cash.Immobilien

Wie bewerten Sie die aktuell hohe Nach-
frage der Käufer nach Immobilien als Ka-
pitalanlage?
Walter: Die Immobilie ist zurzeit die be-
liebteste Anlageklasse, wenn es um siche-
re Investments geht. Dabei ist Betongold 
zu Recht nie aus der Mode gekommen, 
wenn es um langfristige und sichere An-
lageformen geht. Doch sorgen unter an-
derem die momentan niedrigen Zinsen, 
die langfristig zu erwartende steigende 
Inflation und das Streben nach einer kri-
senfesten Wertanlage wieder verstärkt für 
eine Hinwendung zur Immobilie. Die Zahl 
der Transaktionen wächst und die Nach-
frage übersteigt an besonders attraktiven 
Standorten das Angebot. Doch ist auch 
ein gewisser Hype zu beobachten. Nicht 
alles, was auf dem Immobilienmarkt teuer 
angeboten wird, ist sein Geld auch wert. 
Wie wirkt sich die aktuelle Situation auf 
das Geschäft von Thamm & Partner aus?
Walter: Wir haben sozusagen ein Luxus-
problem. Wir könnten mehr Objekte ver-
kaufen, als kalkuliert ist. Doch wir bleiben 
auf dem Boden der Tatsachen und verfal-
len nicht in kurzfristige Euphorie. Wir 
werden trotz dieser Situation die wichtigen 
Parameter Lage, Preis und Qualität bei 
allen Objekten, die für Thamm & Partner 
infrage kommen könnten, nicht aus den 
Augen verlieren. Dies möchten wir als Rat 
auch jedem Käufer einer Immobilie mit 
auf den Weg geben. Gerade in aufstreben-
den Phasen, wie sie derzeit auf dem Im-
mobilienmarkt zu beobachten sind, sollten 
Bodenständigkeit und Sorgfalt noch ein-
mal mehr bewusst zu den Grundprinzipien 
gehören, damit nicht irgendwann das böse 
Erwachen kommt.
Thamm & Partner ist seit 1982 am Markt. 
Welche Schwerpunkte setzt das Unterneh-
men in seinem Geschäft?
Walter: Thamm & Partner sind Spezialis-
ten für Sanierungsobjekte mit Potenzial 
und speziell Baudenkmäler. Sie werden 
weiterhin den Schwerpunkt der Tätigkeit 
bilden. Dabei wird langfristig etwa die 
Hälfte der Objekte im Bestand gehalten 
mit dem Ziel, ganz in Ruhe den bestmög-
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lichen Verkaufszeitpunkt zu finden. Die 
sehr gute Eigenkapitalsituation – derzeit 
beträgt die Eigenkapitalquote mehr als 80 
Prozent – macht das möglich.
Seit dem Jahr 1999 haben Anleger die 
Möglichkeit, sich in Form einer stillen 
Beteiligung bei Thamm & Partner zu en-
gagieren. Wie hat sich dies entwickelt?
Walter: Als wir 1999 mit der Emission in 
den Markt gingen, waren die Vorausset-
zungen denkbar schlecht. Viele Investoren 
waren dem damaligen Aktienhype verfal-
len. Renditen von acht bis zehn Prozent per 
annum, die wir damals prognostizierten, 
versprachen Aktien teilweise in der Wo-
che. Diese Sichtweise hat sich mittlerweile 
komplett gedreht. Wir konnten unseren 
Anlegern, die ihre zehnjährige Anlage-
periode beendet haben, eine Kapitalabfin-
dung zwischen 175 und 190 Prozent der 
Einlage überweisen. Auch in diesem Jahr 
planen wir, an unsere Anleger eine Abfin-
dung von über 180 Prozent auszuzahlen. 
Berücksichtigt man die steuerliche Rele-
vanz, kann der Anleger eine Rendite im 
zweistelligen Bereich erzielen. Wir konn-
ten von Anfang an unsere Versprechen 
einhalten. Die meisten Anleger bleiben 

Thamm & Partner treu, weil sie erkannt 
haben, dass das Unternehmen hinsichtlich 
der Renditeentwicklung auf lange Sicht 
eine sichere Perspektive hat. Unsere Ge-
schäftspartner im Finanzdienstleistungs-
bereich können mit diesen Ergebnissen 
und der damit verbundenen Reputation 
ebenfalls entspannt in die Zukunft blicken.
Warum wurde dieses Beteiligungsmodell 
gewählt und wird es weiterhin angeboten?
Walter: Diese Form des Engagements ist 
die einzige Möglichkeit, in der der Anleger 
komplett an der ganzen Wertschöpfungs-
kette beteiligt ist. Er investiert direkt in das 
Unternehmen und hat in der Form, wie wir 
sie anbieten, die gleichen Chancen wie die 
Geschäftsleitung selbst. Ein Zielvolumen 
ist dabei nicht vorgesehen. Wir sind ein rei-
nes Handelsgeschäft und kein geschlosse-
nes Konstrukt sowie ein Unternehmen, das 
außerhalb des Finanzsektors tätig ist. Des-
halb betrifft uns auch die AIFM-Richtlinie 
nicht. Dies hat der Gesetzgeber ganz klar 
festgelegt und auch wiederholt bekräftigt. 
Auch dies ist ein großer Vorteil für unsere 
Geschäftspartner. 
Wie groß ist derzeit das Portfolio?
Walter: Im Bestand von Thamm & Part-
ner befinden sich aktuell 63 Objekte mit 
563 Wohnungen und insgesamt 42.000 
Quadratmetern Wohnfläche. Sie liegen in 
hervorragenden Lagen. Wir bleiben be-
wusst auf unserem Heimatmarkt Berlin 
und Potsdam und begeben uns von hier 
zusätzlich in Märkte mit hohem Potenzi-
al wie Leipzig und Görlitz. Die Objekte 
sind zu sanierende beziehungsweise von 
Thamm & Partner bereits hochwertig nach 
neuesten baulichen Maßstäben sanierte 
Bestandsimmobilien. Dabei handelt es sich 
hauptsächlich um Baudenkmäler.
Welche Standorte stehen künftig im Fokus?
Walter: Bei der Erschließung neuer Stand-
orte geht Thamm & Partner sehr sorgfältig 
vor. Vor der Investition muss sozusagen 
ein Funke überspringen. Beim Finden 
solch aussichtsreicher Grundstücke und 
Immobilien, im besten Fall Denkmäler, 
kommt dem Unternehmen ein langjährig 
aufgebautes Netzwerk zugute. Dadurch 

erfahren wir immer wieder von guten 
Objekten zu vernünftigen Preisen. Unser 
jüngster Markteintritt ist in Leipzig er-
folgt, dort gibt es einen sehr spannenden 
Immobilienmarkt. Die Stadt wächst und 
hat eine gute demografische Entwicklung, 
durch die Universität gibt es viele junge 
Leute. Wir entwickeln derzeit das Objekt 
Salomonstift in Leipzig, dort bieten wir 
in einem sanierten Denkmal verteilt auf 
sieben Häuser mehr als 100 Wohnungen 
und Apartments an. 
Nach welchen Kriterien erfolgt die Aus-
wahl von Objekten und Mikrolagen?

Walter: Genaue Marktbeobachtung ist die 
Voraussetzung für die Auswahl der kon-
kreten Objekte. Berlin und Potsdam bie-
ten ein hohes Wertsteigerungspotenzial. 
Auch internationale Investoren schauen 
sich verstärkt in der Hauptstadtregion um. 
Die Universitätsstadt Leipzig und Gör-
litz mit seiner beeindruckenden Altstadt 
bieten ebenfalls enormes Potenzial. Wir 
beobachten, dass in Berlin und Potsdam 
zunehmend große Wohnungen nachge-
fragt werden. In Leipzig sieht das anders 
aus. Mit unserem Objekt Salomonstift, 
unweit der Universität gelegen, nutzen 

wir den Umstand, dass dort zunehmend 
kleinere Wohneinheiten nachgefragt wer-
den. In dieser Mikrolage werden bei der 
Vermarktung der überwiegend kleineren 
Wohnungen große Erfolge erreicht. Wir 
schauen also jeweils sehr genau, welche 
Anforderungen an Wohnungen in der je-
weiligen Mikrolage bestehen.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Im-
mobilien sind die Kaufpreise an vielen 
Standorten stark gestiegen. Wie gestaltet 
sich vor diesem Hintergrund die Akquisi-
tion von Objekten und Grundstücken?
Walter: Wie erwähnt profitiert Thamm & 
Partner bei der Akquise von umfangrei-
chen Kontakten, die im Laufe der inzwi-
schen über 30-jährigen Unternehmensge-
schichte sorgfältig aufgebaut wurden. Es 
gibt keine Not, Objekte um jeden Preis zu 
kaufen, wenn der Preis nicht marktgerecht 
erscheint. Ein längerer Atem zahlt sich hier 
erfahrungsgemäß aus und wir sind durch 
die Einkäufe der vergangenen Jahre immer 
noch gut mit Objekten versorgt.
Seit wann kooperiert IVM mit Thamm & 
Partner und wie gestaltet sich diese Zu-
sammenarbeit?
Walter: Die Kooperation beider Unterneh-
men besteht seit 1999. Die IVM übernahm 
damals für die Emission der Thamm & 
Partner die Bereiche Marketing, Vertrieb 
und Betreuung, sodass sich Thamm & 
Partner vollständig auf das operative Ge-
schäft konzentrieren konnte. Es war der 
Grundstein für eine langjährige und weiter 
andauernde erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit sind 
unsere Geschäftsprinzipien.
Welche neuen Immobilienprojekte sind 
derzeit bei Thamm & Partner für das kom-
mende Jahr 2014 in der Planung?
Walter: Im neuen Jahr 2014 wird die be-
währte Strategie fortgeführt. Das Unter-
nehmen konzentriert sich dabei auf seine 
bewährten Standorte Berlin, Potsdam, 
Leipzig und Görlitz. Das Hauptinteresse 
gilt Denkmalobjekten in attraktiven La-
gen dieser Städte. Baudenkmäler sind die 
Leidenschaft von Thamm & Partner, war-
um sollte von einer  äußerst erfolgreichen 
Strategie abgewichen werden? In Leipzig 
wird das Salomonstift fertiggestellt. Im 
Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg wird 
derzeit eine Top-Denkmalimmobilie ver-
marktet, in Potsdam sind es gleich mehrere 
Baudenkmäler, die im Vertrieb sind. Und 
in Görlitz wird auf mehreren Baustellen in 
diesem Jahr weitergebaut.  n

Das Gespräch führte Barbara Kösling, Cash.
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Fakten zu Thamm & Partner
l Thamm & Partner ist seit 1982 am Markt, mit Sitz zuerst 
in München und seit 1995 im Berliner Handelsregister als 
GmbH geführt.
l Bei einer Bilanzsumme von rund 55 Millionen Euro  
(Stand Ende 2012) verfügt  Thamm & Partner über eine 
Eigenkapitalquote von über 80 Prozent.
l Thamm & Partner hat sich auf Baudenkmäler und 
Sanierungsobjekte spezialisiert. Die Schwerpunkte liegen 
in Berlin, Potsdam, Leipzig und Görlitz. Im Bestand 
befinden sich aktuell 63 Objekte mit 563 Wohnungen.
l Das Unternehmen wird von der Gründerin und 
Geschäftsführerin Angela Thamm geleitet. Ein Fachbeirat 
aus Architekt, Rechtsanwalt und Sachverständiger für 
Grundbesitz steht der Geschäftsleitung beratend zur Seite. 
Thamm & Partner war das erste deutsche Immobilien- 
unternehmen mit einer Vertrauensschaden-Versicherung.
l Die Gesellschaft bietet eine Kapitalmarktemission in 
Form Stiller Beteiligungen. Die Emission wird ausschließ-
lich über die IVM GmbH Gesellschaft für innovatives 
Vertriebsmarketing angeboten.
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