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FBM: Thamm & Partner ist seit vielen Jahren er-
folgreich in der Immobilienbranche tätig. Was ist 
das Besondere an diesem Geschäftsmodell?

Jörg S. Walter: Thamm & Partner hat ihren Ursprung 
1982 als Bauträger und Grundbesitzgesellschaft. 
Damals hat sich das Unternehmen konventionell 
hauptsächlich über Banken refi nanziert und Objekte 
nach Fertigstellung über Makler vor Ort veräußert. 
Um das Eigenkapital zu erhöhen und sich damit 
bankenunabhängig zu machen, hat man im Jahr 
1999 dann die Kapitalmarktemission aufgelegt, 
die heute im Prinzip noch genau so besteht wie 
damals. Mittlerweile hat das Unternehmen 64 
Objekte im Bestand und ist für die Zukunft 
hervorragend aufgestellt. Ein Großteil dieser Objekte 
wurde bereits vor vielen Jahren angekauft, zu Preisen 
die noch sehr günstig waren und in den kommenden 
Jahren erst fertig gestellt werden. Das Projektierungs-
volumen liegt bei ca. 110 Millionen Euro. Damit ist das 
operative Geschäft für die nächsten Jahre gesichert 
und ein Zukauf von Objekten ist kein Muß, sondern 
nur dann wenn alle Ankaufskriterien stimmen.

„Erfolg braucht sichere Fundamente“

FBM: Wie können sich Anleger bei Thamm & Partner 
beteiligen?

Jörg S. Walter: Anleger können sich sowohl in Form 
einer Einmalanlage als auch für den Vermögensauf-
bau in ratierlicher Weise durch monatliche Beträge 
beteiligen.
Die Mindestsummen sind sehr moderat gehalten.

FBM: Wodurch unterscheidet sich das Geschäfts-
modell von anderen Vermögensanlagen?

Jörg S. Walter: Der Anleger hat die Möglichkeit 
sich am gleichen Unternehmen mit den gleichen 
Parametern zu beteiligen wie die Anleger zu Beginn 
der Emission im Jahre 1999. Somit stehen 
enorme Werte, sogenannte „stille Reserven“ als 
Sicherheiten. 
Ein weiteres Novum ist, dass der Anleger direkt und 
unmittelbar in das Unternehmen Thamm & Partner 
investieren kann und damit eine tatsächliche 
Sachwertanlage erreicht. Und gerade in diesen 
unruhigen Zeiten, ich spreche nur mal von der 
momentanen Geldschwemme, von Minuszinsen 
auf der Bank und von Versicherungen, die Garantie-
zinsen abschaffen, ist der Spruch „Sachwert schlägt 
Geldwert“ aktueller denn je.

FBM: Wie haben die Investments bisher abge-
schnitten? Gibt es einen Trackrecord?

Jörg S. Walter: Wir können mittlerweile auf eine 
21-jährige Historie für Anleger zurückblicken
und nicht ohne Stolz darf ich berichten, dass
der Anleger bei einer 10-jährigen Anlageperiode
durchschnittlich das ca. 1,6-fache der Einlage
zurückerhalten hat. Betrachtet man noch die
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außergewöhnliche steuerliche Relevanz während 
der Laufzeit und bei der Auszahlung, konnte 
er p.a. eine Wertsteigerung im zweistelligen 
Prozentbereich erreichen.

FBM: An welche Anleger richtet sich das Angebot 
von Thamm & Partner?

Jörg S. Walter: An Anleger, die zukünftig tat-
sächlichen Sachwert suchen und damit ihr Ver-
mögensportfolio ausbauen wollen. Für deutsche 
Wohn-immobilien in ausgesuchten Metropolen 
wird auch zukünftig die Nachfrage sehr groß 
bleiben. Wohnen ist nicht irgend ein Konsumgut, 
sondern eines der wichtigsten Grundbedüfnisse. 
Durch die Investition in Thamm & Partner ver-
meidet der Anleger zusätzlich das Klumpenrisiko 
und erreicht eine enorme Streuung in sehr viele 
Objekte.

FBM: Was schätzen Vermittler an Thamm & Partner?

Jörg S. Walter: Gerade in turbulenten Zeiten treten 
Sachwerte immer mehr in den Vordergrund und 
die Kontinuität und Historie des Unternehmens 
seit mittlerweile fast 40 Jahren sowie die vielen 

Objekte im Bestand, lassen uns gemeinsam sehr 
entspannt in die Zukunft blicken. Die Ergebnisse 
für die Anleger in der Vergangenheit sprechen für 
sich. Dabei ist Thamm & Partner ihrer Philosophie 
„Erfolg braucht sichere Fundamente“ immer treu 
geblieben. Die Immobilie ist für uns kein kurz-
fristiges Spekulationsobjekt, sondern eine ver-
nünftige Investition mit großem Entwicklungs-
potential.

FBM: Wie unterstützt Thamm & Partner Vermittler 
aktuell?

Jörg S. Walter: Wir haben in der Vergangenheit 
vor Ort Seminare für Geschäftspartner und ihren 
Mandanten angeboten und werden dies wieder 
aufnehmen sobald es die außergewöhnliche 
Situation zulässt. Auch Webinare für Mandanten 
werden sehr gerne genutzt. Ganz neu ist unsere 
digitale Zeichnungsstrecke und die Möglichkeit 
auch ohne eigene Zulassung zu partizipieren. Auf 
unserer Homepage haben wir viele Hilfsmittel, 
wie z.B. einen Erkärfi lm sowie einen Imagefi lm 
zur Verfügung gestellt. Wir wollen alles Erdenkliche 
ermöglichen, um dem Vermittler das Geschäft 
einfacher zu machen.
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1. Über 30 Jahre Marktpräsenz und Erfolg

2. Eigenkapitalquote von etwa 80 %

3. Qualifizierter Fachbeirat zur
Unterstützung des Managements

4. Wirtschaftsprüfungstestat mit uneinge-
schränktem Bestätigungsvermerk

5. Vertrauensschaden-Versicherung

6. Überdurchschnittliche Rendite und
Teilhabe an den stillen Reserven

7. Variable Anlagepläne

8. Steuerliche Relevanz

9. Hoher Inflationsschutz

10. Vermögenssicherung

10 gute Gründe, die für eine Investition 
 bei der Thamm & Partner GmbH sprechen:

ANZEIGE


