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Beteiligungs-exposé Gründach Immobilienbeteiligung GmbH

Vorwort
Herzlich Willkommen bei der gründach 
immobilienbeteiligung gmbH

sehr geehrte interessentin, 
sehr geehrter interessent, 
die immobilienwirtschaft ist eine der größten, wich-
tigsten und sichersten Wachstumsbranchen der 
deutschen Wirtschaft. Der Mensch kann auf lu-
xus und Konsum verzichten, aber niemals auf das 
grundbedürfnis Wohnen.

genau hier setzt die gründach immobilienbeteili-
gung gmbH an: Wir erstellen, vermieten und verwal-
ten renditestarke immobilien im saar-lor-lux Raum.
Dabei wird die komplette Wertschöpfungskette von 
der grundstücksanalyse über die bedarfsgerechte 
planung bis hin zur professionellen Realisierung mo-
derner energiesparhäuser genutzt. Zusätzlich werden 
ausschließlich Mietergruppen angesprochen, die lang-
fristig eine sichere Mietrendite gewährleisten können.

Die gründach immobilienbeteiligung gmbH profitiert 
entscheidend von der langjährigen erfahrung des 
unternehmens thamke gmbH, das seit nunmehr 20 
Jahren unter der leitung seines geschäftsführers Jörg 
thamke als planungs- und Bauträgerbüro zahlreiche 
Wohnhäuser konzipiert, realisiert und vermarktet hat. 
Wie die projekte belegen, wurde dabei schon immer 
sehr viel Wert auf einen modernen, funktionsgerech-
ten grundriss, eine energiesparende und solide Aus-
führung sowie ein ansprechendes Design gelegt.

Bei der Finanzierung ihrer immobilienprojekte be-
dient sich die gründach immobilienbeteiligung 
gmbH bei regional ansässigen Bankpartnern. Die-
se übernehmen etwa 60% des Finanzierungsvolu-
mens. Die übrigen 40% werden durch eigenkapital 
gedeckt.

Genau hier liegt Ihre Chance als Anlegerin/Anleger!

Die gründach immobilienbeteiligung gmbH bietet 
ihnen die gelegenheit – im Rahmen verschiedener 
solider Beteiligungsmodelle – an den erfolgen des 
unternehmens teilzuhaben.

Ergreifen Sie jetzt die Chance und werden  
Sie Erfolgsteilhaber bei Gründach! 

Herzlichen Dank für ihr interesse
 

Jörg thamke eric thamke 
(geschäftsführer) (geschäftsführer)
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unternehmen –  
Bedarfsgerechte Anlagestrategie

Die gründach immobilienbeteiligung gmbH mit 
sitz in Bexbach wurde im Frühjahr 2014 von Jörg 
thamke und dessen sohn eric thamke gegründet. 
unternehmenszweck der aufstrebenden gesellschaft 
ist es, einen renditestarken immobilienbestand auf-
zubauen. Dabei wird Anlegern – durch eine Betei-
ligung – die Möglichkeit gegeben, eine solide und 
problemlose investition zu tätigen.

Das Konzept dahinter fußt auf den erfahrungen, die 
Jörg thamke als geschäftsführer der thamke gmbH 
in der Vergangenheit mit vielen investoren gemacht 
hat: es wurden zahlreiche immobilien für Kapital-
anleger realisiert und diese im Rahmen einer Haus- 
und Mietverwaltung erfolgreich betreut. Bei einem 
Kreis von Anlegern wurde allerdings deutlich, dass 
diese zwar die sicherheit, Wertstabilität und Rendite 
einer solchen immobilie zu schätzen wissen, jedoch 

die Verantwortung und langfristigkeit, die ein immo-
bilienbesitz zwangsläufig mit sich bringt, scheuen.

Für diesen Zwiespalt bietet die gründach immobili-
enbeteiligung gmbH genau die richtige lösung an, 
indem sie verschiedene Anlagestrategien entwickelt 
hat, die exakt auf die Bedürfnisse der investoren zu-
geschnitten sind: sie können ihre gelder in wertbe-
ständige und renditestarke immobilien investieren, 
während gründach die Verantwortung für die Be-
wirtschaftung und instandhaltung übernimmt.
Dies wird durch das erprobte Konzept und die Fach-
kompetenz der professionellen Mitarbeiter des un-
ternehmens garantiert.
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energiesparhäuser 
intelligent und modern investieren

Die von gründach erstellten und gemanagten im-
mobilien zeichnen sich durch eine Vielzahl von 
Besonderheiten aus. so werden nur grundstücks-
lagen ausgewählt, die optimale Wertentwicklungen, 
Vermietungs- und Zweitvermarktungsmöglichkeiten 
bieten. es kommen nur qualitativ hochwertige und 
ökologisch einwandfreie Baustoffe zum einsatz. Alle 
gebäude werden als energiesparhäuser im Rahmen 
der geltenden energieeinsparverordnung (eneV) 
konzipiert.

ebenfalls werden auch regenerative systeme wie 
solarenergie, photovoltaik, Regenwassernutzung 
und erdwärme berücksichtigt und verbaut. Dies ge-
währleistet dauerhaft gute energieverbrauchswerte, 
welche wiederum ein wichtiger Baustein für eine 
langfristig hohe Wertentwicklung sind. natürlich 
spielen neben der technischen seite auch ein be-

darfsgerechter grundriss und ein ansprechendes De-
sign eine entscheidende Rolle. um allen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden, wird auch verstärkt auf die 
Realisierung von barrierefreien und altersgerechten 
grundrissen geachtet.

All diese Faktoren werden durch das erfahrene 
gründach-team berücksichtigt und bilden die Basis 
des wirtschaftlichen erfolgs im unternehmen.
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ein weiterer grund an den erfolgen von gründach zu 
partizipieren sind nicht nur die jahrelange erfahrung 
und Realisierung vielzähliger erfolgreicher projekte, 
sondern ebenfalls die Vermietung an amerikani-
sche staatsbürger. im einzugsgebiet der gründach 
gmbH leben etwa 60.000 Militärangehörige und 
zivile Angestellte der Airbase Ramstein/Kaiserslau-
tern. Die Besonderheit dieser Mietergruppe ist, dass 
die komplette Miete inklusive nebenkosten von der 
us-Regierung getragen werden. Der us-stützpunkt 
gilt seit über 60 Jahren als der größte seiner Art in 
europa und ist für die Amerikaner ein unverzichtba-

rer Dreh- und Angelpunkt. Das jüngste projekt der 
us-Regierung ist der Bau eines neuen Militärkran-
kenhauses mit einem investitionsvolumen von über 
1 Milliarde us-Dollar – eine summe, die die enorme 
Wirtschaftskraft dieser Region erahnen lässt. Durch 
die erfahrung der thamke gmbH, die diesen Markt 
seit über 20 Jahren kompetent betreut, ist auch das 
Management der gründach immobilienbeteiligung 
gmbH bestens mit diesem speziellen, sehr sicheren 
und profitablen Vermietungsmarkt vertraut.
Nutzen Sie daher die über 20-jährige Erfahrung, 
die hinter unserem Konzept steht!

lukrativer Vermietungsmarkt 
Jahrelange erfahrung
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7 gute gRünDe FüR gRünDAcH
•	  immobilien bieten als sachwertgeschützte Kapi-

talanlage größtmögliche sicherheit bei langfristig 
guten erträgen

•	  Durch regionale spezialisierung auf den saar-
lor-lux Raum wird auf einem der rentabelsten 
teilmärkte Deutschlands operiert

•	  Die wachsende standortentwicklung der Airbase 
Ramstein und deren umgebung sichert den luk-
rativen amerikanischen Mietermarkt langfristig

•	  eine konsequente Qualitätsorientierung gewähr-
leistet dauerhafte Vollvermietungen und attraktive 
Mietrenditen

•	  Keine operative Verantwortung für die investorin / 
den investor

•	  Mit dem geschäftsführer Jörg thamke und 
seinem team besitzt gründach die langjährigen 
erfahrungen und netzwerke, die für eine erfolg-
reiche immobiliengesellschaft notwendig sind

•	  Als privatanleger erhalten sie eine attraktive 
Rendite

Werden Sie jetzt Erfolgsteilhaber der Gründach 
Immobilienbeteiligung GmbH! 



Die Beteiligung

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare unternehmensbeteili-
gung in Form von genussrechten für einen limitierten 
investorenkreis (max. 20 genussrechts- 
beteiligungen = small-capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:
- genussrechte
- teilnahme am gewinn und Verlust der emittentin
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf überschussdividende
-  Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach 

Kündigung

laufzeit:  
Mindestens 5 volle Jahre
emissionsvolumen:
3,0 Mio. euro
Kündigungsfrist: 
Zwei Jahre zum ende des geschäftsjahres
Mindestzeichnung: 
einmaleinlage: ab 20.000,- euro
emissionskosten: 
Agio 5 % aus der Zeichnungssumme
Anlaufverluste: 
keine
RecHte unD pFlicHten Des Beteiligten

Dividende/Bonus: 
-  grunddividende: 4,25 % p. a. des Beteiligungsbetrages
-  überschussdividende anteilig aus 10 % des  

Jahresüberschusses 

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter 
dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 
1 x jährlich

grunddividende  4,25 % p.a.

Mindestzeichnung  e 20.000,-
laufzeit   min. 5 Jahre 

Das genussrecht ist seit dem frühen Mittelalter gewohn-
heitsrechtlich anerkannt und taucht erstmalig im 14. Jahr-
hundert als Finanzierungsform urkundlich auf.

genussrechte haben eine wertpapierrechtliche grund lage 
und gewähren eine Beteiligung am gewinn eines unterneh-
mens; also keinen festen Zins. Die genussrechte nehmen 
am erfolg (gewinn) der gRünDAcH immobilienbeteiligung 
gmbH, aber auch an Verlusten teil. 

Die genussrechte werden als namensgenussrechte aus-
gegeben und in ein genussrechtsregister eingetragen. Die 
übertragbarkeit ist aus kapitalmarktrechtlichen gründen 
eingeschränkt. Die genussrechte werden dementspre-
chend als sogenannte vinkulierte namens-genussrechte 
ohne Wertpapierverbriefung ausgegeben. es besteht keine 
nachschussverpflichtung.

im steuerrecht werden die erträge aus genussrechten als 
einkünfte aus Kapitalvermögen eingestuft und unterliegen 
der Abgeltungssteuer plus solidaritätszuschlag. Die steuer 
wird von der gesellschaft einbehalten und abgeführt.

genussrechts- 
beteiligung
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grunddividende  4,25 % p.a.

Mindestzeichnung e 20.000,-
laufzeit   min. 5 Jahre 

Die Beteiligung

Art:
Renditeorientierte, unmittelbare unternehmensbeteiligung 
in Form von stillem gesellschaftskapital für einen limi-
tierten investorenkreis (max. 20 stille gesellschaftsbeteili-
gungen = small-capital-Beteiligung)

Ausgestaltung:
- typisch stilles gesellschaftskapital
- teilnahme am gewinn und Verlust der emittentin
- Anspruch auf Dividendenzahlung
- Anspruch auf überschussdividende
-  Anspruch auf Rückzahlung zum Buchwert nach 

Kündigung

laufzeit:  
Mindestens 5 volle Jahre
emissionsvolumen:
2,5 Mio. euro
Kündigungsfrist: 
Zwei Jahre zum ende des geschäftsjahres
Mindestzeichnung: 
einmaleinlage: ab 20.000,- euro
emissionskosten: 
Agio 5 % aus der Zeichnungssumme
Anlaufverluste: 
keine
RecHte unD pFlicHten Des Beteiligten

Dividende/Bonus: 
-  grunddividende: 4,25 % p. a. des Beteiligungsbetrages
-  überschussdividende anteilig aus 10 % des 

Jahresüberschusses 

Alle Dividenden- und Bonuszahlungen stehen unter 
dem Vorbehalt ausreichender Jahresüberschüsse

Zahlung der Dividende: 
1 x jährlich

Die stille gesellschaft ist eine sonderform der innengesell-
schaft bürgerlichen Rechts ohne rechtliche Außenbezie-
hung. Der stille gesellschafter ist auf Zeit am gewinn und 
Verlust der gründach immobilienbeteiligung gmbH beteiligt. 
im geschäftsverkehr tritt nur das im Handelsregister einge-
tragene unternehmen auf und nur dieses wird im Vertrags-
verkehr rechtlich verpflichtet. 

Der stille gesellschafter ist lediglich Kapitalgeber, dessen 
Beteiligungsgeld in das Vermögen bzw. eigentum der grün-
dach immobilienbeteiligung gmbH übergeht. es besteht bei 
vertragsgemäßer Kündigung ein schuld rechtlicher Rückfor-
derungsanspruch des ein lage kapitals. Der stille gesellschaf-
ter haftet beschränkt wie der Kommanditist, nämlich nur in 
Höhe der von ihm vertraglich übernommenen stillen gesell-
schaftseinlage. ist diese einlage erbracht, besteht keinerlei 
Haftung mehr und ebenso ist eine nachschussverpflichtung 
ausgeschlossen. 

gewinnausschüttungen sind beim stillen gesellschafter ein-
künfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungssteuer mit 
maximal 25 % plus solidaritätszuschlag unterliegen. Die 
steuer wird von der gesellschaft einbehalten und abgeführt.

stille gesellschafts- 
beteiligung
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schuldverschreibungen (= Anleihen, Bonds oder auch Ren-
tenpapiere genannt) sind schuldrechtliche Verträge gem. 
den §§ 793 ff des Bürgerlichen gesetzbuches mit einem 
gläubiger-Forderungsrecht („geld gegen Zins“) und dienen 
der Finanzierung von unternehmen.

Anleihen bzw. schuldverschreibungen - gleich in welchen 
Ausprägungen - sind kapitalmarktrechtlich grundsätzlich 
Wertpapiere und zwar unabhängig davon, ob eine Verbrie-
fung durch ein physisches Wertpapier stattfindet oder nicht. 

Die Bedeutung von Anleihen besteht darin, dass sie dem 
Anleger eine feste jährliche Verzinsung und einen termi-
nierten Rückzahlungstermin bieten. Bei einer Mindestein-

Anleihekapital

Die Beteiligung
Art: inhaberschuldverschreibung mit Festverzinsung

Ausgestaltung:
- Anleihe
- Festverzinsung von 4 % p. a. 
- Anspruch auf Rückzahlung zum nominalwert  
nach fester laufzeit

laufzeit: 5 volle Jahre (feste laufzeit)
emissionsvolumen: 5,0 Mio. euro
Mindestzeichnung: einmaleinlage ab 100.000,- euro
emissionskosten: kein Agio
Anlaufverluste: keine
RecHte unD pFlicHten Des Beteiligten
Zinsen:  Festverzinsung 4 % p. a. 
Zahlung der Zinsen: 1 x jährlich

nachrangdarlehen

Die Beteiligung
Art:  nachrangdarlehens-Vertrag mit nachrangig  

zahlbarer Festverzinsung
Festverzinsung: 3,8 % p. a. 
laufzeit: 5 Jahre 
Agio: 5 %
Mindestzeichnung: einmaleinlage ab 10.000,- euro   

Das nachrangdarlehen ist ein Darlehen, dessen jährliche 
Zinszahlung und dessen Kapitalrückführung erst nach der 
Befriedigung von bevorrechtigten gläubigern erfolgen. im 
Fall der liquidation oder insolvenz des unternehmens dür-
fen Zahlungen auf das nachrangdarlehen erst dann durch-

Festverzinsung  4 % p.a.

Mindestzeichnung  e 100.000,-
laufzeit   5 Jahre 

Festverzinsung  3,8 % p.a.

Mindestzeichnung  e 10.000,-
laufzeit   5 Jahre 

geführt werden, nachdem alle bevorrechtigten gläubiger 
ihre Forderungen bezahlt bekommen haben.

lage ab euro 100.000,- stellt das Wertpapierprospektgesetz 
die Ausgabe von Anleihen frei von einer prospektpflicht.  
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AngABenVoRBeHAlt
Das vorliegende Konzept wurde mit viel sorgfalt erarbei-
tet. unvorhergesehene zukünftige entwicklungen können 
die in diesem Konzept dargestellten Angaben beeinflussen. 
Die unvorhergesehenen entwicklungen können zu Verbes-
serungen oder auch zu Verschlechterungen zukünftiger er-
träge sowie zu Vermögensgewinnen oder -verlusten führen. 
Änderungen der gesetzgebung, der Rechtssprechung oder 
der Verwaltungspraxis können die Rentabilität, Verfügbarkeit 
und Werthaltigkeit dieser Kapitalbeteiligung beeinflussen. 
Die Herausgeber können daher für den eintritt der mit der 
investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und 
sonstigen Ziele keine gewähr übernehmen.

HAFtungsVoRBeHAlt
Die in diesem Konzept enthaltenen Wirtschaftlichkeits-
daten, sonstige Angaben, Darstellungen, Zahlenwerte und 
aufgezeigten entwicklungstendenzen beruhen ausschließ-
lich auf prognosen und erfahrungen der Herausgeber. Zwar 
entsprechen alle vorgelegten Angaben, Darstellungen, Zah-
lenwerte und entwicklungsprognosen bestem Wissen und 
gewissen und beruhen auf gegenwärtigen einschätzungen 
der wirtschaftlichen situation und des Absatzmarktes, den-
noch sind Abweichungen aufgrund einer anderen als der 
angenommenen künftigen entwicklung möglich, nament-
lich hinsichtlich der kalkulierten und prognostizierten Zah-
lenwerte. eine gewähr für die Richtigkeit der Zahlenanga-
ben und Berechnungen kann nicht übernommen werden, 
sofern sich Druck-, Rechen- und Zeichenfehler eingeschli-
chen haben sollten. eine Haftung für abweichende künftige 

wirtschaftliche entwicklungen, für Änderungen der rechtli-
chen grundlagen in Form von gesetzen, erlassen und der 
Rechtssprechung kann nicht übernommen werden, da diese 
erfahrungsgemäß einem Wandel unterworfen sein können. 
insbesondere kann keine Haftung für die in diesem Konzept 
gemachten Angaben hinsichtlich der steuerlichen Berech-
nungen und erläuterungen übernommen werden. niemand 
ist berechtigt, von dem vorliegenden Konzept abweichende 
Angaben zu machen, es sei denn, er ist von den Herausge-
bern dazu schriftlich ermächtigt. Maßgeblich für das Ver-
tragsverhältnis ist der inhalt dieses Beteiligungs-exposés.

RisiKoBeleHRung
Bei diesem Angebot zur Beteiligung mit genussrechtskapi-
tal, typisch stillem gesellschaftskapital, Anleihekapital und/
oder nachrangdarlehens-Kapital handelt es sich nicht um 
eine so genannte mündelsichere Kapitalanlage, sondern um 
eine unternehmensbeteiligung mit Risiken. eine Kapitalan-
lage in eine unternehmensbeteiligung stellt wie jede unter-
nehmerische tätigkeit ein Wagnis dar. somit kann prinzipiell 
ein Verlust des eingesetzten Kapitals des Anlegers nicht aus-
geschlossen werden. Der Kapitalanleger sollte daher stets 
einen teil- oder gar totalverlust aus dieser Anlage wirtschaft-
lich verkraften können.

Hinweise

Jetzt Erfolgsteilh
aber  

werden!
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Alle informationen aus diesem Konzept werden dem interessierten geschäftspartner oder Kapitalgeber ausschließlich zu informationszwecken zur Verfügung gestellt 
und sollen nicht als Verkaufsangebot verstanden werden. stand: oktober 2014

GrüNdACH Immobilienbeteiligung GmbH

Kleinottweilerstraße 75 | 66450 Bexbach Deutschland

telefon +49 (0) 68 26 - 9 33 39 20

email info@gruendach-immobilien.de | www.gruendach-immobilien.de

Wenn sie gerne umfassende information über  
das gründach Konzept wünschen, laden wir sie  
gerne zu einem informationsgespräch ein!


