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STRATEGIEWECHSEL BEI DR. THEISSEN 
Mehr als drei Jahrzehnte lang hat die Dr. Theissen GmbH aus Münster-Hiltrup geschlossene und offene Fonds an ver-
mögende Privatkunden aus ganz Deutschland vermittelt. Jetzt vollzieht das Unternehmen einen Strategiewechsel. Über 
Ziele und Hintergründe spricht Wirtschaft aktuell mit dem Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, dem Diplom-
Betriebswirt Hubertus J. Theissen. 

Herr Theissen, nach über 35 
Jahren verabschiedet sich Ihr 
Unternehmen vom Vertrieb so-
genannter KG-Fonds, also ge-
schlossener Fonds, die Sie un-
ter anderem in den Bereichen 
Schifffahrt, Windparks, Flug-
zeuge, Private Equity und so 
weiter an Ihre Kunden vermit-
telt haben. Warum?
Wir stellen uns neu auf, weil sich 
zentrale Rahmenbedingungen 
geändert haben: Zum einen 
sind die steuerlichen Vergünsti-
gungen für KG-Fonds wegge-
fallen und zum anderen gelten 
neue umfangreiche Dokumenta-
tionspflichten. In der Summe hat 
uns das dazu bewogen, keine 
Fonds mehr zu vermitteln und 
uns auf unsere Kernkompetenz 
im Bereich der Immobilien zu 
konzentrieren. Unsere Schwer-
punkte liegen damit künftig auf 
der innovativ-strategischen Be-
ratung von Unternehmen und 
Unternehmern in ganz Deutsch-
land sowie der Projektentwick-

lung und Projektsteuerung von 
Wohnanlagen, Hotel- und Ge-
werbeprojekten. 

Sie sprechen von Kernkompe-
tenz, wie ist die entstanden?
Unsere Familie beschäftigt sich 
bereits seit drei Generationen 
mit Immobilien. Mein Vater war 
Architekt und Bauträger und so 

bin ich sehr früh mit dem Thema 
in Berührung gekommen. Fast 
schon folgerichtig habe ich 1976, 
noch während meines BWL-
Studiums, ein Immobilienbüro 
mit Niederlassungen in Münster 
und auf Norderney gegründet. 
Einige Zeit nach der Gründung 
habe ich dann den Schwerpunkt 
von der reinen Vermietung auf 
den Verkauf von Wohnungen 
verlagert und damit die Tür für 

unser Engagement im Bereich 
der KG-Fonds aufgestoßen, weil 
in dieser Zeit Kontakte zu nam-
haften Emissionshäusern ent-
standen sind. Ich habe praktisch 
alle Größen der Branchen ken-
nengelernt und so viele Weichen 
für das rasante Wachstum in 
den folgenden Jahren bis heute 
gestellt. 

Was war Ihr Erfolgsgeheimnis?
Wir wussten, dass unsere Kun-
den selbst über den entspre-
chenden Sachverstand ver-
fügten. Daher haben wir nicht 
beraten, sondern im engen 
Austausch mit den Kunden Ge-
schäfte abgewickelt. Aufgrund 
unserer sehr guten Vernetzung 
bei den Initiatoren der Investi-
tions-Projekte kannten wir die 
verfügbaren Opportunitäten am 

Markt sehr genau und so wa-
ren wir in der Lage, Investiti-
onen sehr effizient und im Sinne 
unserer Kunden zu vermitteln. 
Die wichtigste Asset-Klasse 
blieb dabei immer die Immobi-
lie. Wir haben zu jedem Zeit-
punkt Immobilien gebaut oder 
gekauft und uns so ein eigenes 
kleines Portfolio aufgebaut. Wir 
sind heute mit unseren Stand-
orten in Münster, auf Sylt und 
in Garmisch-Partenkirchen 
deutschlandweit vernetzt und 
im Einsatz. Eine wichtige Stütze 
sind für mich dabei meine beiden 
Söhne, die genau wie ich schon 
sehr früh Gefallen an dem The-
ma gefunden haben und somit 
die erfolgreiche Familientraditi-
on fortsetzen. 
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