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Beständigkeit zahlt sich aus
Immobilien sind nicht nur in einer Krise beliebt. In ein ausgewogenes Portfolio gehören sie zu jedem

Zeitpunkt. Eigentumswohnungen in denkmalgeschützten Immobilien, ob Neobarock oder

Klassizismus, werden dabei nach wie vor sehr stark gefragt. Mit dem

richtigen Produktpartner an der Seite gelingt das sorgenfrei.

D
ie Welt ist im steten Wandel

und beschert einige schlaflose

Nächte und Sorgenfalten. Die

Eurokrise ist noch nicht ganz ausge-

standen und unangenehme Erinnerun-

gen an die Zeit der großen Wirtschafts-

und Finanzkrise 2008 werden wach.

Investoren haben ihre Gelder aus den

volatilen Märkten gezogen und das mit

teilweise herben Verlusten. In solchen

Zeiten wird die Nachfrage nach Sach-

werten und in erster Linie nach Immo-

bilieninvestments noch größer, als es

allgemein schon der Fall ist. Die Vorteile

sind leicht zu erklären. Eine Immobilie

ist inflationssicher und kann auch in

schlechteren wirtschaftlichen Zeiten

einträgliche und nachhaltige Renditen

generieren. Zudem bleibt die Immobilie

als solche größtenteils bestehen und

kann sogar bei guter Bewirtschaftung

einen höheren Verkaufserlös als den

Kaufpreis erzielen.

Vor diesem Hintergrund stechen

Denkmalimmobilien als wachsendes

Nischensegment hervor. Ziel von

Denkmalschutz und Denkmalpflege ist

es, die Kulturdenkmäler als Quellen

und Zeugnisse menschlicher Geschich-

te und Entwicklung zu schützen und zu

erhalten. Viele Baudenkmäler, die an

glorreiche vergangene Zeiten erinnern,

werden derzeit zu attraktiven Loft-Woh-

nungen und Wohnensembles umge-

baut. Sie verbinden idealerweise histo-

rischen Charme mit Steuervorteilen für

die Erwerber. Angesichts des gesamt-

wirtschaftlichen Umfelds und schwä-

chelnder Konjunkturzahlen in Deutsch-

land stehen sie bei den Anlegern hoch

im Kurs, allerdings sollten Qualität und

Renditeaussichten der Objekte genau

geprüftwerden. JörgS.Walter,Geschäfts-

führer der IVM GmbH, bringt es prä-

zise auf den Punkt und hält fest, dass

neben den steuerlichen Vorteilen und

einer vorzufindenden Infrastruktur sta-

bile langfristige Einnahmen und letzt-

lich eine Absicherung gegen Inflation

für die Anlageklasse der Denkmal-

schutzimmobilie sprechen. „Sie ist somit

hervorragend geeignet, um Vermögen

langfristig zu sichern“, sagt Walter. So

können Eigennutzer wie Investoren die

meist hohen Sanierungskosten steuer-

lich absetzen. Wer selbst einzieht, kann

über 10 Jahre insgesamt 90 % dieser Aus-

gaben bei der Einkommensteuer geltend

machen, private Kapitalanleger sogar

100 % – allerdings über 12 Jahre.

Die BerlinerTHAMM & PARTNER

GmbH unter Leitung von

Geschäftsführerin AngelaThamm

hat sich schon seit über 30 Jahren

ihrer Leidenschaft zu alten und

historischen Immobilien

verschrieben und das mit Erfolg.

Die Gesellschaft bietet die Möglich-

keit einer Beteiligung am Unterneh-

men und hat hierzu stille Beteiligungen

emittiert. Die Gesamtvertriebsleitung

obliegt der IVM GmbH mit Jörg S.

Walter als strategischem Kopf an der

Spitze. Bereits im Jahr 2000, trotz trü-

bem Kapitalmarktumfeld, ist man mit

der ersten Emission an den Markt ge-

gangen und kann heute auf die lange

Erfolgsgeschichte verweisen. Es lässt

sich mit Fug und Recht behaupten, dass

das Berliner Unternehmen hier eine Art

Pionierarbeit geleistet hat und mittler-

weile als gesetzter Player Maßstäbe setzt.

„THAMM & PARTNER genießt mit

seiner über 30-jährigen Historie einen

Jörg Walter

Geschäftsführer IVM GmbH

In der Schonensche Straße in Berlin wird es sichtbar: Das rechte, brillant restaurierte

Gebäude wurde bereits komplett verkauft, das linke Objekt befindet sich in derVermarktung.

Urbanes Wohnen in Potsdam. In der Laiblstraße 22 wird Kompetenz auch

im Neubau erlebbar.
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lung ist für Dezember 2015 geplant. Im

Laufe der vergangenen Jahre gab es für

das Berliner Unternehmen etliche Aus-

zeichnungen und Nominierungen, die

die Werthaltigkeit der Geschäftsphilo-

sophie eindrucksvoll untermalen.

So zählte man mit zwei Wohnimmo-

bilien in der Potsdamer Altstadt zu den

Nominierten für den „immobilien-

manager AWARD 2014“. Angela

Thamm zeigte sich sehr beeindruckt,

dass die schönen Denkmäler in der

Lindenstraße 14 für den Award nomi-

niert wurden. „Auch für unsere Kapital-

anleger, Kunden und Geschäftspartner,

ohne die wir solch aufwändige Denk-

malsanierungen nicht realisieren könn-

ten, ist das eine Referenz“, ergänzte sie.

In den Jahren 2011 bis 2013 wurde das

im 18. Jahrhundert erbaute denkmal-

geschützte Wohn- und Geschäftshaus

kernsaniert und circa 4,5 Mio. Euro in-

vestiert. Nicht die einzige Referenz für

das auf Denkmalimmobilien speziali-

sierte Unternehmen. Der Brandenbur-

gische Bauherrenpreis, der „Smart-

HomeAward“, und die mehrfache und

jüngst erneut ausgesprochene Aus-

zeichnung als „Best Property Agent“

durch BELLEVUE, Europas größtem

Immobilienmagazin, stehen sinnbild-

lich für die Erfolgshistorie.

THAMM & PARTNER ist es in den

zurückliegenden drei Jahrzehnten

gelungen, die Komponenten Moderne

und Tradition in ihren Immobilien-

investments bestens zu verknüpfen und

zu verdeutlichen, dass eine Investition

in eine Denkmalschutzimmobilie viele

Vorteile für die Investoren bündelt. Das

Unternehmen schickt sich an, den ein-

geschlagenen Weg in den nächsten Jah-

ren erfolgreich weiterzugehen und Wert-

haltiges für kommende Generationen

zu bewahren.

➲➲ KONTAKT
Gesamtvertrieb der 
THAMM & PARTNER GmbH
Goethestr. 137
85055 Ingolstadt
Tel. 0841-49293-0
Fax: 0841-49293-24
info@ivm-online.net
www.thammemission.de
www.ivm-online.net

Die Kapelle im Salomonstift Leipzig (Bi. oben), in der sich

jetzt das  Schulungs- und Kompetenzzentrum (Bi. unten)

der IVM befindet. 
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exzellenten Ruf in der Sanierung und

dem Handel hochwertiger Immobilien

und hält aktuell über 60 Objekte in

Bestlagen Deutschlands im Bestand“,

so Walter. Ein weiterer wesentlicher

Erfolgsbaustein ist die mit 80 % sehr

hohe Eigenkapitalquote. Damit ist das

Unternehmen in der komfortablen

Situation, Entscheidungen losgelöst von

Finanzinstituten letztlich zum Vorteil

der Investoren zu treffen.

Die Abfindungszahlen sind Beleg 

für die gelungene und ertragreiche 

Kombination aus innovativem Denken

und bewahrendem Traditionsgefühl.

Ein Abfindungsguthaben in Höhe

von insgesamt 182 % bezogen auf ihre

Einmaleinlage erhalten die Anleger des

Denkmalspezialisten, die ihre 10-jährige

Anlageperiode im Rahmen der atypisch

stillen Gesellschafterbeteiligung been-

det haben. „Zudem konnten die Anle-

ger während der Beteiligungsdauer fast

ihre komplette Einlage steuerlich gegen

andere Einkünfte verrechnen. Möglich

macht dies unter anderem die Denk-

malschutz-AfA gem. §§ 7h und 7i

EStG“, ergänzt IVM-Geschäftsführer

Walter. Dabei setzt man auch bei den

ausgewählten Immobilienstandorten

auf Kontinuität und Stabilität. Mit

Leipzig, Potsdam, Berlin und Görlitz be -

schränkt sich das Unternehmen bewusst

auf vier erfolgversprechende Investiti-

onsregionen mit großem Wachstums-

potenzial und sieht von Investments

außerhalb Deutschlands gänzlich ab. 

Die Produktpipeline ist auch für

das kommende Jahr gut gefüllt und

alle Beteiligten schätzen sich glücklich

über das Erreichte in 2014.

Hierzu zählt unter anderem der Ver-

kauf des Großprojektes „Salomonstift“

in Leipzig. Auf einem rund 4.200 m²

großen Grundstück entstanden in sie-

ben historischen Gebäuden insgesamt

über 100 Wohn- und sechs Gewerbe-

einheiten. Die Anlage wurde von 1890

bis 1892 sowie 1899 von der Salo-

monstiftung errichtet. Das Wohnungs-

angebot nach der Kernsanierung reicht

von der Ein- bis zur Fünf-Zimmer-

Wohnung, die Flächen liegen zwischen

27 und 166 m². Die Gesamtfertigstel-


