
Die Thamm & Partner GmbH blickt auf 30 erfolgreiche Jahre in der Immobilienentwicklung zurück.  
Das Unternehmen mit Sitz in Berlin engagiert sich in ausgesuchten Regionen und verfügt dort über 

hohe Kompetenz und exzellente Netzwerke. Das Beteiligungsangebot der Thamm & Partner GmbH, 
das aktuell zum vierten Mal in Folge seine prognostizierten Ergebnisse übererfüllt, ist bereits heute auf
die Erfordernisse zukünftiger gesetzlicher Regularien wie z. B. das Kleinalegerschutzgesetz vorbereitet.

Die Thamm & Partner GmbH hat sich 
als Experte besonders im Bereich der 
Altbau und Denkmalschutzimmobilien 
strategisch auf einige wenige ausge
wählte Regionen in Deutschland fo
kussiert. Die Schwerpunkte sind Berlin, 
Potsdam, Görlitz und Leipzig. Thamm & 
Partner sichert ihren Anlegern in diesen 
Metropollagen den Zugriff auf werthal
tige Immobilien, die aufgrund der urba

nen Wirtschaftsentwicklung und Demo
grafie langfristig und nachhaltig Erträge 
generieren.

Die Beteiligung

Aktuell explodieren in vielen Städten 
die Immobilienpreise. Thamm & Partner  
nutzt diese erfreuliche Entwicklung 
konsequent zum Nutzen ihrer Anleger. 

Vorausschauend hat das Unternehmen 
mehr als 60 Immobilien in einer Zeit, in 
der Immobilien günstig waren, einge
kauft. Der Bestand ist diversifiziert, er 
reicht von unbebauten Grundstücken 
in begehrten Lagen über unsanierte 
Objekte mit Denkmalschutzcharakter 
und bereits vorliegenden Baugeneh
migungen bis hin zu bereits vollständig 
sanierten und vermieteten Objekten im 
Eigenbestand. Der Kauf neuer Objekte 
steht deshalb derzeit nicht im Vorder
grund. Das Unternehmen nutzt das vor
handene Kapital strategisch. Aufgrund 
der hohen Eigenkapitalquote von ca. 
80 % kann Thamm & Partner unabhän
gig von Banken am Markt agieren und 
zum Wohl ihrer Anleger und der Gesell
schaft investieren. 

Der Anleger beteiligt sich in Rechts
form der stillen Gesellschaft am Wert 
des Unternehmens, dessen Ertrag zum 
einen aus dem gesamten Immobilien
bestand, zum anderen aus dem durch 
die Entwicklung, Veredlung und Ver
marktung generierten Erlös besteht. 

Die IVM GmbH ist seit 1999 als  
Gesamtvertriebsleitung der Berliner 
Grundbesitzgesellschaft Thamm &  
Partner GmbH tätig. „Die lang
fristige     Vertriebspartnerschaft     ist 
gewachsenes Vertrauen und ein 
wichtiger Baustein zum Erfolg“, be
schreibt Jörg Walter, Geschäftsfüh
rer der IVM GmbH, diese besondere 
Kooperation.
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Das Beste aus Immobilie und Beteiligung

Jörg Walter,  
Geschäftsführer IVM GmbH

Ludwig-Richter-Str. 28, Potsdam Landeskronstraße 18, Görlitz

finanzwelt Special 03/2015 | Sachwertanlagen und Immobilien

22 | finanzwelt Special | Portrait



Kontakt 
IVM GmbH

Limbacher Straße 62 a

91126 Schwabach

Tel. 09122 / 879 117-0

Fax 09122 / 879 117-1

info@ivm-online.net

www.ivm-online.net

Thamm & Partner GmbH

Wormser Straße 5

10789 Berlin 

www.thammemission.de

Der Anleger ist damit unmittelbar so
wohl am Immobilienbesitz als auch an 
dessen Entwicklung und profitabler 
Verwertung beteiligt. 

Interessant ist diese Anlegeform 
besonders dadurch, dass sich 

Erlöse aus der kompletten  
Wertschöpfungskette der  

Immobilie ergeben:

Vom bereits vorhandenen Immobili
enbestand über dessen Projektierung, 
Sanierung oder Neubau, Bestandsver
edlung, Vermietung aus dem Eigenbe
stand heraus oder der Realteilung und 
dem Weiterverkauf der entwickelten 
bzw. denkmalsanierten Objekte. Durch 
die einstöckige Investition direkt in das 
Unternehmen sind keine Zwischenge
sellschaften beteiligt. Dies gewährleis
tet dem Anleger maximale Transparenz 
und gibt ihm die Möglichkeit, sich mit 
Anlagebeträgen weit unter einer gan
zen Immobilie an einem breit aufge
stellten Immobilienportfolio inklusive 
dessen Verwertung zu beteiligen.

Leistungsversprechen  
übertroffen

Die ersten Auflösungen der stillen Betei
ligung an der Thamm & Partner GmbH 
seit 2010 haben die vom Unterneh
men getroffenen Leistungsverspre
chen übererfüllt. Für eine Beteiligung 
in Höhe von 10.000 Euro Einmalanlage  
lagen sie bislang stets bei über 180 % 
Gesamtrückfluss auf das Beteiligungs
kapital, was unter der Berücksichtigung 

steuerlicher Vorteile einer zweistelligen 
Rendite entsprechen kann. Aktuell wird 
die exakte Höhe der Rückflüsse für die 
per 2013 aufgelösten stillen Beteiligun
gen ermittelt, das Unternehmen rech
net wiederum mit einem Gesamtrück
fluss auf das Beteiligungskapital von 
über 180 %.

Gesetzliche Erfordernisse des 
Kleinanlegerschutzgesetzes  

bereits jetzt im  
Wesentlichen erfüllt.

Gerade für Vermittler mit Zulassung 
nach § 34f Ziffer 3 GewO und Ver
mittler, die diese Zulassung gerade 
beantragen, bietet sich bereits heute 
die Gelegenheit, vom Angebot der 
Thamm & Partner zu profitieren. Das 
Beteiligungsangebot wurde bereits 
in der Vergangenheit im Sinne von 
Anleger und Vermittler mit erhöhten 
Anforderungen konzipiert und pros
pektiert. Es erfüllt daher bereits jetzt 
die wesentlichen inhaltlichen Parame
ter, die das Kleinanlegerschutzgesetz 
ab 2016 erst erforderlich macht. Im 

Wesentlichen handelt es sich hierbei 
um die vom Gesetzgeber geforderten 
Mindestlaufzeiten einer Beteiligung, 
deren notwendigen Kündigungsfristen, 
die Erstellung testierter Jahresberich
te und weiterer Informationspflichten. 
Thamm & Partner geht freiwillig über 
dieses gesetzlich gewünschte Maß hin
aus und lehnt das Angebot bereits an 
die noch strengeren Erfordernisse des 
Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) an, 
so unter anderem mit der äquivalenten 
Erfüllung der Erfordernisse nach tes
tierter Mittelherkunft und Verwendung, 
des Risikomanagements mit Streuung 
in mehrere Objekte und jährlichem Ge
schäftsbericht. 
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