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Allgemeines zur Lage der Thamm & Partner GmbH 
Auszeichnung für besonderes Engagement: 

Thamm & Partner wurde am 06. Oktober für ihre Unterstützung des Potsdamer Stadtschlosses geehrt. 
Das Unternehmen übernahm Restaurierungskosten für eine historisch wertvolle Figur. Der Herkules, 
der bereits seit 2016 wieder auf dem westlichen Kopfbau des Stadtschlosses steht, wurde mit Hilfe von 
Thamm & Partner für 30.000 Euro restauriert. Als Dank für die Unterstützung übergab Dr. Hans-
Joachim Kuke, Vorsitzender des Potsdamer Stadtschloss e.V., eine Urkunde an Angela Thamm, ge-
schäftsführende Gesellschafterin von Thamm & Partner GmbH, zudem wurde eine Spendentafel am 
Gebäude angebracht. Die Figur aus dem 18. Jahrhundert war vor fünf Jahren die erste, die im Rahmen 
der Wiederherstellung des Figurenschmucks ihren ursprünglichen Platz auf dem Schloss einnahm. Wei-
tere Skulpturen folgten und werden folgen. „Das Geschäftsfeld unseres Unternehmens und gleichzeitig 
Herzenssache ist die Sanierung von Denkmalimmobilien. Deshalb haben wir gern mit unserer Spende 
ermöglicht, eine der wichtigen Attika-Figuren des Knobelsdorffschen Potsdamer Schlosses restaurie-
ren zu lassen“, erklärt Angela Thamm. Bereits seit dem Jahr 1999 hat Thamm & Partner mehr als zehn 
Denkmalimmobilien in Potsdam hochwertig saniert, wie beispielsweise den preisgekrönten Eiskeller in 
der Gutenbergstraße 92-94, das barocke Gebäudeensemble in der Lindenstraße 14 und 15, oder die 
Gründerzeit-Häuser im Villenviertel Ludwig-Richter-Straße 28 und 29. Alle Objekte beherbergen heute 
moderne Wohnungen, Gewerberäume oder Ladeflächen.  
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Herausforderungen am Baumarkt: 

Baupreise und Fachkräftemangel 
 
Auch Sie werden in den letzten Monaten immer wieder über erhebliche Kostensteigerungen bei den 
Baumaterialien, Lieferschwierigkeiten und wie Fachkräftemangel gelesen haben. Die Baupreisentwick-
lung wird die Immobilienbranche noch eine Zeit beschäftigen, besonders vor dem Hintergrund der 
steigenden Inflationsrate. Die Baupreise werden sich in absehbarer Zeit wieder stabilisieren. Einen 
Rückgang halten wir jedoch nicht für realistisch, solange der Bauboom weiterhin besteht.  
Die gute Nachricht: Bei den laufenden Projekten bzw. Portfolio haben wir keine großen Auswirkungen, 
da alle Verträge frühzeitig geschlossen wurden. Bei den neuen Bauvorhaben sind natürlich auch wir 
von den Herausforderungen der Preissteigerungen betroffen. Hier erfordert es Verhandlungsgeschick 
und die Bereitschaft auch neue Wege zu gehen wie z.B. den Einsatz von Alternativmaterialen. 
Der Fachkräftemangel hingegen wird ein langfristiges Problem am Immobilienmarkt bleiben, da der 
Nachwuchs in Deutschland fehlt und in den letzten Jahren versäumt wurde, entsprechend die Jugend 
auszubilden. Immer mehr Handwerksbetriebe werden altersbedingt und aufgrund fehlender Nach-
folge schließen. Hier wird man verstärkt auf europäische Nachbarländer angewiesen sein. Auch wir 
sind bei unseren eingesetzten Regionalfirmen von Schließungen betroffen, aber es entstehen auch im-
mer wieder neue Unternehmen, die wir testen und auch an unseren Handwerkerpool langfristig bin-
den. Es werden auch neue Technologien entstehen, die die eine oder andere Handwerksleistung er-
setzen. Einige Handwerksberufe werden auch in der Zukunft am Markt nicht mehr besonders nachge-
fragt sein. Wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich mit einem regionalen Handwerker-Pool zusammen, 
was Vertrauen schafft und natürlich auch verbindet, um solche Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern. Thamm und Partner GmbH hat sich in den letzten Jahren einen großen sanierungsbedürfti-
gen Immobilienbestand zu günstigen Einkaufspreisen aufgebaut. Damit können wir die steigenden 
Baupreise derzeit gut mit den steigenden Verkaufspreisen, sowie auch steigenden Mieten gewinn- und 
zielorientiert kompensieren. Dies ist ein klarer Wettbewerbsvorteil für uns. Nach wie vor liegt unser 
Fokus auf zentrumsnahen guten Lagen und nicht überhöhten Ankaufspreisen. Es muss auch nicht auf 
jeden Zug aufgesprungen werden, da sich Zeiten auch wieder ändern. Wichtig ist eine Kapitalstärke für 
schnelles wirtschaftliches Handeln, nachhaltige, energetische Bauweise mit Weitblick in die Zukunft 
und Baukosten so gut wie möglich stabil zu halten. Wir sehen trotz großer Herausforderungen unserer 
Zukunft positiv mit unserem Handeln entgegen. 
 
Klimawandel bei Thamm & Partner GmbH 
 
Der Staat hat sich das Ziel gesetzt den CO2-Ausstoss in den kommenden Jahren drastisch zu reduzieren. 
Dazu sollen auch Wohnimmobilien in den Fokus genommen werden. Thamm & Partner GmbH betreibt 
sozusagen Klimawandel bereits seit Jahren. Jüngere Studien haben ergeben, dass die Sanierung von 
Bestandsgebäuden wesentlich umweltschonender ist, als ein Neubau, da weniger CO2 produziert wird. 
Seit mehr als 38 Jahren sanieren wir denkmalgeschützte Mehrfamilienhäuser auf den immer aktuells-
ten Gebäudeausstattungsstandard und unter Berücksichtigung der nachhaltigen energetischen Anfor-
derung an Wohngebäude. Bereits heute setzen wir Haustechnik auf den neuesten Stand in den Gebäu-
den ein. In den nächsten Jahren werden auch verschiedene Fördermöglichkeiten bestehen, die auch 
wir nutzen werden, damit wir in der Zukunft ein sauberes Klima erhalten und dabei unsere Investiti-
onskosten entsprechend wirtschaftlich halten.  
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Neue Bauvorhaben der Thamm & Partner GmbH  
Görlitz, Theodor-Körner-Str. 10  

Derzeit sanieren wir in der historischen Innenstadt mitten im Erhaltungsgebiet von Görlitz das denk-
malgeschützte Mehrfamilienhaus Theodor-Körner-Str. 10. Hier entstehen helle lichtdurchflutete Woh-
nungen mit Balkon- und Aufzugsanlage. Die Dachgeschosswohnung hat eine separate Loggia, die zu 
jeder Witterungszeit genutzt werden kann. Mit diesem Schmuckstück aus den Denkmalobjekten der 
Thamm & Partner GmbH ergänzen wir wieder erneut das Straßen- sowie Stadtbild von Görlitz. Die 
voraussichtliche Bezugsfertigkeit ist für April 2022 geplant. Es werden wieder unterschiedliche Woh-
nungsgrößen angeboten, so dass jeder Bedarf eines Mieters gedeckt werden kann. Die infrastruktu-
relle Umgebung und die fußläufige Erreichbarkeit werten dieses Objekt auf und werden sich großer 
Nachfrage erfreuen. 

 

Görlitz, Konsulstraße 32  

Ein weiteres Sanierungsobjekt befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung mit voraussichtlichem 
Baubeginn im Frühjahr 2022. Das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus befindet sich parallel zur The-
odor-Körner-Str. im historischen Erhaltungsgebiet mitten in der Innenstadt der Stadt Görlitz. In unmit-
telbarer Nähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und die Entfernung zum Altstadtkern ist fußläufig 
in 10 Minuten erreichbar. Auch hier entstehen 9 Wohneinheiten mit Balkonanlagen und nachhaltiger 
Gebäudeausstattung. Die Bodenstruktur der historischen Holzbalkendecken bleiben erhalten und wer-
den durch neueste Schallschutzvorschriften ertüchtigt, was hier besonders den historischen Altbau 
Charakter erhält. Es werden Ein- bis Vierzimmer-Wohnungen angeboten, die damit jeden Mieter von 
Single- bis Familienhaushalt ansprechen. Die Bezugsfertigkeit ist Mitte bis Ende 2023 geplant. 
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Leipzig, Wurzener Str. 141 

An unserem Standort Leipzig haben wir in den letzten Jahren wunderschöne Denkmaljuwelen veredelt 
und auch Neubauten erstellt. Zu unserem derzeitigen großen Neubauprojekt Lindenauer Hafen, wer-
den wir parallel das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus Wurzener Str. 141 sanieren und im rück-
wärtigen Hof durch den Neubau von Smart-Houses ergänzen. Auch hier entsteht ein schönes Wohnen-
semble mit der bekannten Kombination von Historik und Moderne, wie sie es von der Thamm & Part-
ner GmbH gewohnt sind. Es entstehen unterschiedliche Wohnungsgrößen die den steigenden Nach-
fragebedarf befriedigen.     

 

 
Ansicht Smart-Houses im rückwärtigen Hof 

Mit unserem Kurzbericht haben wir Ihnen wieder einen umfassenden Einblick in unser Tagesgeschäft 
gegeben und halten Sie natürlich in unseren nächsten Berichterstattungen wieder auf dem Laufenden. 
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf ein baldiges persönli-
ches Wiedersehen! Bleiben Sie oder werden Sie gesund 

Ihr 

 

 

Alexander J. Althammer 
Mitglied der Geschäftsleitung 


