
Zurück zu den Anfängen

Seit mehr als 40 Jahren ist die Dr. Theissen GmbH ein professioneller Partner für Immobilienprojekte und die Vermitt-
lung von KG-Fonds. Jetzt führt Geschäftsführer Hubertus J. Theissen sein Team mit einem Strategiewechsel wieder 
näher zu den Unternehmenswurzeln zurück.

Zukünftiges Kerngeschäft der Dr. Theis-
sen GmbH aus Münster ist die Betreuung 
und Entwicklung exklusiver Immobili-
enprojekte sowie deren Vermarktung. 
Damit besinnt sich der geschäftsführen-
de Gesellschafter und zugleich Gründer 
Hubertus J. Theissen zurück auf die An-
fänge seiner Selbstständigkeit. Die lang-
jährige Vermittlung von KG-Fonds stellt 
er vollständig ein. Grund dafür sind neue 
gesetzliche Vorgaben zu den Dokumenta-
tions- und Aufklärungspflichten, die bis-
lang einfache und schnelle Transaktionen 
kompliziert machen.

Doch der Strategiewechsel innerhalb der 
Dr. Theissen GmbH ist nicht gleichbedeu-
tend mit einer vollständigen Neuausrich-
tung. „Wir haben das Immobiliengeschäft 
nie ganz aus den Augen verloren“, erklärt 
Hubertus J. Theissen. „Wir verlagern nur 
den Schwerpunkt. Immobilien werden 
wieder unser Kerngeschäft sein.“ Durch 
die jahrzehntelange Projektbetreuung ‚in-
house’ verfügt das Team bereits über ein 
großes Netzwerk an Architekten, Hand-
werkern, Rechtsanwälten und Investoren. 
„Bis heute schätzen wir den direkten Kon-
takt zu unseren Mietern – auch wenn es nur 

um eine defekte Lampe geht. Das stärkt 
die Beziehung, es erdet uns und wir lernen 
die Details kennen“, freut sich Hubertus J. 
Theissen, der im Architekturbüro seines 
Vaters aufgewachsen ist. Heute ermög-
lichen Kontakte in ganz Deutschland 
ein breites Produktportfolio. „Wir haben 
neben unserem Stammhaus in Müns-
ter-Hiltrup Niederlassungen in Gar-
misch-Partenkirchen und auf Sylt. Eine 
weitere Filiale in München auf der Ma-
ximilianstraße neben dem Hotel Vier-
jahreszeiten steht in den Startlöchern", 
berichtet der erfahrene Diplom-Betriebs-
wirt. Auf der Insel Norderney ist man bei 
einer Projektentwicklung eines Hotels 
dabei. In Westerland auf Sylt wird der-
zeit ein top Geschäftshaus von der Dr. 
Theissen GmbH projektiert. Hier wurde 
bereits eine Bauvoranfrage gestellt. Be-
auftragt wurde damit das Münsteraner 
Architekturbüro KRESINGS. Die Filia-
le in Garmisch-Partenkirchen leitet der 
Bankkaufmann und Consultant Andreas 
Schmitt. Für das Projekt „Garmischer 
Tor“ ist der Abschluss eines Kaufver-
trags in Vorbereitung. Dort wird ein 
Wohn- und Geschäftshaus mit barriere-
freien Seniorenwohnungen errichtet. Im 
Fokus der Dr. Theissen GmbH stehen ex-
klusive Wohnanlagen sowie Hotel- und 
Gewerbeprojekte.

Das kleine, aber dynamische Familienun-
ternehmen bietet seinen Kunden einen 
ganzheitlichen Service. Neben der Ent-

„Bis heute schätzen wir 
den direkten Kontakt zu 

unseren Mietern (…).“

Dr. Theissen GmbH verlegt ihren Schwerpunkt auf Immobilien:  
Projektentwicklung und Projektsteuerung

Geschäftsführender Gesellschafter Hubertus J. Theissen

wicklung und Steuerung hochwertiger Im-
mobilienprojekte umfasst das Leistungs-
portfolio auch die innovativ-strategische 
Beratung von Unternehmern, die in Immo-
bilien investieren möchten. „Unser Adress-
buch ist prall gefüllt. Wir helfen daher be-
sonders gern Investoren, die Co-Investoren 
und Club-Deals suchen“, verrät Hubertus J. 
Theissen. „Spannende Deals werden selten 
großformatig in Zeitungen inseriert. Da 
müssen Sie viel unterwegs sein und die Är-
mel hochkrempeln.“ Für eine Fortführung 
der Dr. Theissen GmbH ist durch die beiden 
Söhne Hubertus und Maximilian Theissen 
gesorgt. Sie sollen nach Abschluss ihrer 
Studien vollständig im Familienunterneh-
men tätig werden. Rechtliche Unterstüt-
zung erhält die Dr. Theissen GmbH zudem 
von der Mitgesellschafterin Frau Dr. jur. 
Ursula Theissen, die zugleich die Ehefrau 
des Geschäftsführers ist. n
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