immobilien interview

mit sicherem
gespür
Für Urs Ledermann, Inhaber der Ledermann
Immobilien AG, stehen die Einzigartigkeit,
der Erhalt und die Verschönerung von
Liegenschaften im Grossraum Zürich vor der
Rendite. Ein Interview.
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1 + 2: Die Firma Ledermann hat ihren Sitz an der Seefeldstrasse 60 in
Zürich. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1924 und wurde 2008/09
umfassend saniert. Markante Turmerker, verziert mit den für die Bauzeit
typischen Ornamenten, verleihen dem Haus sein besonderes Gesicht.
Innenarchitektur: GI Architecture + Luxury Interiors Ltd., Zürich;
Architektur: Moser Wegenstein Architekturbüro ETH/SIA, Zürich.

urs ledermann
ist Inhaber der Ledermann Immobilien AG mit
Sitz in Zürich. Die Firma ist seit fast 30 Jahren
als Immobilien-Investorin tätig. Der Aufgabenbereich umfasst das Kaufen und Bewirtschaften
von Liegenschaften, Neubauten, Umbauten und
Sanierungen sowie Baumanagement und Beratung. Das Interesse gilt vor allem Wohnliegenschaften im Grossraum Zürich. «Die damit verbundenen Verpflichtungen wie Erhaltung
und Pflege der Substanz verstehen wir als eine
unserer Haupttätigkeiten», so das Credo der
Ledermann Immobilien AG.
Ledermann Immobilien AG
Seefeldstrasse 60, 8008 Zürich
T 044 396 15 85, www.ledermann.com

Herr Ledermann, Ihre Firma
gibt es seit fast dreissig Jahren.
Wie kam es zur Gründung?
Ich habe gemeinsam mit einem
Kollegen mit einer Personalrekrutierungsfirma gestartet. In
den Achtzigerjahren habe ich
schliesslich, als erste Immobilie,
das Haus erworben, in dem wir
unser Büro hatten. Der damalige
Besitzer, ein sehr bekannter Baumeister und Kunstsammler, hat
mir die Chance gegeben, in relativ jungen Jahren und mit recht
bescheidenen Mitteln dieses
Haus zu kaufen. Das war der
eigentliche Start meiner Firma.
Worin liegt Ihre Affinität zu Immobilien begründet? Kommen
Sie selbst aus der Baubranche?
Nein, ich selbst komme von der
kaufmännischen Seite. Aber Architektur hat mir immer schon
sehr viel bedeutet. Ich bin in
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einem schönen Umfeld in Zollikon aufgewachsen. Und kurz
nach dem Erwerb der ersten Liegenschaft kam bereits die zweite
hinzu. Selbstverständlich bedeutete dies auch, sich um die Immobilien zu kümmern und sich
mit der Verwaltung auseinanderzusetzen.
Hatten Sie in der ersten Immobilie auch bereits Räume vermietet, oder waren sie komplett
durch Ihre Firma genutzt?
Wir selbst haben nur den Dachstock genutzt, der Rest war vermietet. Hier und beim zweiten
Haus, das in einem sehr schlechten Zustand war, habe ich mich
erstmals intensiv mit dem Thema
Umbau befasst.
Hatten Sie einen Mitarbeiter,
der Sie dabei fachmännisch unterstützen konnte?

Ich habe einen sehr guten
Freund, Roland Möhrle, der damals Inhaber einer Maurer- und
Gipserfirma war und auch die
entsprechenden Leute zurate
ziehen konnte. Heute ist die
Firma Möhrle + Kuhn AG eine der
grössten und wichtigsten in ihrer
Branche. Roland Möhrle hat
mich bei dem Umbau tatkräftig
unterstützt und begleitet. Die
Freude am Umbauen ist mit jeder
Immobilie gewachsen, obwohl
Umbauen immer auch sehr viele
Nerven kostet.
Was bedeutet Ihnen Umbauen?
Umbauen hat für mich sehr viel
zu tun mit Kreativität, mit dem
Erwecken von schlafendem Potenzial. Umbauen bedeutet auch,
neue Wege zu gehen, allenfalls
andere Nutzungsformen zu kreieren. Umbauen erfordert eine
Auseinandersetzung mit Archi-

tekten, Planern und Handwerkern. Es setzt Nähe zu den Leuten voraus, und es braucht die
Fähigkeit, Fehlermanagement zu
beherrschen. Aber am Schluss
wird man reich belohnt: Das Haus
wird für die nächsten dreissig bis
fünfzig Jahre wieder funktionieren. Umbauen ist also etwas Kreatives, das sehr starke Nachwirkungen hat. Und man spürt die
Freude von allen Beteiligten.
Empfinden Sie das beim Umbau
stärker als beim Neubau?
Der Umbau ist oft langwieriger
und teurer. Er ist meist intensiver, bereitet manchmal Schwierigkeiten, je nach Substanz. Aber
so etwas, wie zum Beispiel unser
Bürogebäude an der Seefeld
strasse in Zürich, kann man
meiner Meinung nach heute
nicht neu kreieren. Oft sind die
ursprünglichen Ideen sehr gut. ›
Umbauen+Renovieren 2 | 2010
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3: Die historischen Räume sind zu
neuem Leben erweckt worden.
4: Die modernen Elemente setzen
einen angenehmen Kontrast zu dem
historischen Gebäude, ohne eine
Konkurrenz dazu aufzubauen.
5: Die Erker, die sich innerhalb der
Türme befinden, geben den
Wohnräumen einen einmaligen
Charakter.

3
4

› Gerade in der Phase 1880 bis

1930 haben die Architekten sehr
gute Arbeit geleistet. Das Raumgefühl und das Cachet gilt es
nun wiederzubeleben. Beim
Umbau wird die Klasse eines
Hauses wieder aufpoliert. Aber
man ist beim Umbauen oft auch
eingeschränkt, etwa durch die
Statik.
Sie bauen eine Immobilie um,
um daraus ein Mietobjekt zu
machen, und nicht für den Verkauf. Ist das richtig?
Ja, das ist im Prinzip richtig. Wir
bauen für uns und für den
Bestand. Manchmal übernehmen wir auch Bauherrenver
tretungen, aber in der Regel
behalten wir die Immobilien in
unserem Portfolio. Das bedeutet
natürlich auch, dass wir unsere
Um- und Neubauten extrem kritisch anschauen. Unsere Objekte
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«Umbauen hat für
mich sehr viel zu tun
mit Kreativität,
mit dem Erwecken
von schlafendem
Potenzial.»

stehen vor allem in den Kreisen
1 bis 8 in Zürich, in Küsnacht,
Zumikon und Zollikon.
Gehen Sie gezielt auf die Suche
nach Immobilien?
Das ist verschieden. Die meisten
Häuser werden uns angeboten
und sind nicht auf dem freien
Markt. Selbstverständlich fragen

7

6 + 8: Die Räume erlauben
verschiedenste Einrichtigungsstile
und Nutzungen.
7: Das Bad lässt in puncto Komfort
und Design keinerlei Wünsche offen.

wir auch manchmal an, wenn uns
ein Gebäude auffällt. Zudem arbeiten wir mit Maklern zusammen. Aber die Mehrheit der Häuser kommt durch Direktkontakt.
Spielt der Zustand der Häuser,
die Sie für einen Umbau erwerben, eine Rolle für den Kauf?
Eigentlich nicht. Wichtig ist die
Region, in die wir investieren. Wir
müssen die Region kennen, an die
Region glauben und uns selbst
dort wohlfühlen. Ich bin davon
überzeugt, dass die Zukunft des
Wohnens wieder vermehrt in der
Stadt liegen wird. Die Verdichtung
der Städte ist also ein wichtiges
Thema. In Zürich könnten problemlos über eine Million Menschen leben – mit nur geringfügig
mehr Infrastruktur.
Was muss eine Immobilie mitbringen, die Sie erwerben?

Wir möchten spezielle Häuser
haben. Häuser, die man nicht so
schnell wieder findet. Wir bezeichnen das als konkurrenz
loses Wohnen. Eine Immobilie
muss uns also zunächst einmal
einfach gefallen. Es braucht stets
eine Freude am Objekt. Unsere
Mieter sollen sich in dem Haus
wohlfühlen, es sollte ein gewisser Stolz ausgelöst werden. Damit möchten wir auch erreichen,
dass diejenigen, die bei uns Mieter werden, dasselbe empfinden.
Mit dem Umbau einer Liegenschaft möchten wir letztlich auch
in dem jeweiligen Ort oder Quartier etwas bewirken.
Wie ist das zu verstehen?
Wir möchten eine gewisse Klasse
zurückbringen und wünschen
uns, dass diese sorgfältige Art
umzubauen dem Quartier gut tut
und im besten Fall auch die

Nachbarn motiviert. Es bringt
uns aber auch einfach zufriedene
Mieter. Der Kunde wird zum besseren Menschen, wenn er gut
wohnt. Ob das wirklich so ist, sei
dahingestellt – ich glaube daran.
Und genau das zieht sich im
Quartier weiter. Natürlich provoziere ich auch Ängste. Die Leute
haben manchmal Angst, dass ich
für die Reichen baue, aber das ist
nicht meine Absicht.
Was heisst für Sie «sorgfältig
umbauen»?
Das ist zum Beispiel der Einsatz
von ausgewählten Materialien;
diese wiederum verlangen nach
ausgewählten Handwerkern, immer unterstützt durch gute
Innenarchitekten. Natürlich ist
diese Art Umbau teuer, aber
schliesslich lebt es wieder über
Jahrzehnte. Und man gibt dem
Handwerker eine Plattform, um

gute und schöne Arbeit zu leisten. Die Handwerker fahren zu
Höchstleistungen auf. Ich schätze
die Arbeit dieser Leute sehr.
Finanziell ist das Ganze natürlich
für den Moment nicht attraktiv,
aber es lohnt sich aus ideologischen Gründen, die Kosten werden mit den Jahren relativ.
Sicherlich könnte man auch wirtschaftlicher denken, aber wir
sind bis heute ein reiner Familienbetrieb, in dem man derartige
«Spinnereien» noch ausleben
kann. Hinzu kommt, dass wir unsere Umbauten natürlich auch
langfristig halten möchten und
daher hohe Ansprüche haben.
Gilt das für alle Ihre Bauten?
Es kommt ein bisschen auf die
Kategorie an. Grundsätzlich kann
man aber sagen: Hinter jeder
Wohnung, die wir neu- oder umbauen, steht der Gedanke: Wür-

den wir selbst dort einziehen? Ist
der Eindruck genug gut? Natürlich hat es auch mit der Höhe der
Miete zu tun, wie dann der Finish
ist. Aber Sie können immer etwas Anständiges erwarten. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis muss
grundsätzlich stimmen.
Viele Ihrer Immobilien stehen
unter Denkmalschutz. Wie verläuft die Zusammenarbeit mit
der Denkmalpflege?
Es ist ein sehr kreativer Prozess.
Die Denkmalpflege stellt uns ihr
gesamtes Know-how zur Verfügung. Wenn man gegenseitiges
Verständnis aufbringen kann,
dann funktioniert eine Zusammenarbeit auch. Inzwischen sind
wir natürlich auch so weit, dass
wir unsere Meinung und Erfahrung mit einbringen können,
also immer wieder ein tiefer und
anregender Dialog. Es erschliesst

uns auch neue Kontakte zu Künstlern oder Handwerkern. Die Arbeit ist wie ein Mosaik, das man
zusammensetzt.
Wie ist Ihre Firma aufgebaut?
Wir haben eine Bauabteilung,
in der die Bauleitung gemacht
wird. Dann haben wir eine Abteilung Portfoliomanagement und
Bewirtschaftung. Seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres be
wirtschaften wir alle unsere Liegenschaften selbst. Wir möchten
eine gewisse Nähe zu unseren
Kunden bewahren und nicht als
anonyme Verwaltung wahrgenommen werden. Ausserdem
gibt es eine Finanzabteilung sowie eine Abteilung Planung, Entwicklung und Akquisition. In
Letzterer bin ich selbst aktiv. Ich
setze mich persönlich mit den
Architekten und den Behörden
auseinander.  Interview: Britta Limper
Umbauen+Renovieren 2 | 2010

87

immobilien report

seesicht
inklusive

Urs Ledermann liess ein Einfamilienhaus aus den 1930er-Jahren
durch Um- und Anbauten den heutigen Bedürfnissen anpassen.
Das Haus bietet nun mehr Wohnfläche und -qualität, ohne dass
der Charme des Alten verloren gegangen wäre.
Text: Britta Limper / Fotos: Peter Schälchli

1: Die Fassade des stattlichen Einfamilienhauses wurde beim Umbau
komplett saniert.
2: Der Blick schweift von der Terrasse über den neu gestalteten Garten und
den Zürichsee in die Berge.
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«Trotz des umfassenden Umbaus hat man nicht das Gefühl, in
einen Neubau zu kommen.»
Urs Ledermann, Eigentümer

H

inter jeder einzelnen Liegenschaft, die die Ledermann
Immobilien AG erwirbt, steckt
eine lange, interessante und
oft sehr bewegte Geschichte.
Der persönliche Kontakt zu den Vorbesitzern, alte Pläne und Verträge, Zeichnungen,
Skizzen und Fotos eröffnen Urs Ledermann
und seinem Team die reiche Historie eines
Gebäudes. «Die Geschichten der Liegenschaftskäufe ergeben sich oft über Jahrzehnte und gehen vielfach auch nach dem
Bau oder Umbau noch lange weiter», sagt
Urs Ledermann. So auch diejenige dieses
Bürgerhauses aus den 1930er-Jahren, das in
der Nähe Zürichsees steht.
Urs Ledermann wohnte in diesem Haus
bis vor einigen Jahren selbst – zunächst zur
Miete. Als ihm das Haus schliesslich zum
Kauf angeboten wurde, zögerte er nicht
lange und erwarb es, um es für sich und
seine Familie umbauen zu lassen. «Das Haus
selbst und die wunderbare Stadt-, See- und
Bergsicht hatten es uns angetan. Im Laufe

der Zeit war uns allerdings so einiges aufgefallen, das wir verändern wollten», sagt
Ledermann. Bedürfnisse waren entstanden,
und Mängel wurden offensichtlich.
Planung und Umbau | Gemeinsam mit dem Ar-

chitekturbüro Moser Wegenstein aus Zürich
ist Urs Ledermann die Probleme angegangen.
Pläne wurden ausgearbeitet, die Innenarchitektin Sue Rohrer wurde hinzugezogen und
schliesslich die Baueingabe gemacht.
In der fast zweijährigen Umbauzeit sind
etwa 120 Quadratmeter Wohnfläche durch
zwei Anbauten an die Ost- und Nordseite des
Hauses hinzugekommen. Im Ganzen verfügt
das Haus neu über elf Zimmer. In den Anbauten befinden sich eine Doppelgarage, die
modern ausgestattete Küche, das Entree sowie ein Gäste-WC. Im Inneren des Altbaus
wurden Wände versetzt, Räume vergrössert
und mit einer neuen Nutzung belegt.
Jedem der vier geräumigen Schlafzimmer ist neu ein eigenes Badezimmer zugeordnet. Im Untergeschoss, das aufgrund ›

3: Die Küche, die funktional und modern
eingerichtet ist, befindet sich in einem der neuen
Anbauten.
4: Dank alter Schiebetüren, Holzböden
oder Heizungsabdeckungen ist der Charme
des alten Gebäudes erhalten geblieben.
5: Aufgrund der Hanglage des Hauses ist der
Blick auf den See frei.
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Ansicht von Westen

Für Kunstkenner ein Genuss
Ausgewählte Werke aus der Bauhaus-Zeit (1919–1933) von Paul Klee
und Wassily Kandinsky als hochwertige Kunstdrucke und in limitierter
Auflage. Von Meisterhand gemalt und gedruckt

© VG Bild-Kunst, Bonn 2008 (Bilder 1, 3, 4); 1982 by A.D.A.G.P., Paris & Cosmopress, Genf (Bild 2); VG Bild-Kunst, Bonn 2001 (Bild 5)

Ansicht von Norden

6
6: Das Haus scheint aus dem stufigen Garten zu wachsen. Zu den bereits vorhandenen Terrassen ist
neu eine grosse Terrasse auf dem Gartenniveau entstanden.

Ansicht von Osten

«Eigentlich ist dieses Haus ein komplett
neues. Der Charme des Alten ist jedoch
nicht verloren gegangen.»
Urs Ledermann, Eigentümer

Ansicht von Süden
› der Hanglage des Hauses über einen Zu-

gang zum Garten verfügt, sind zusätzliche
Wohn- und Kellerräume eingerichtet worden. Zusätzliche Fenster, die im Stil der alten
Fenster gefertigt sind, versorgen sämtliche
Räume mit ausreichend Tageslicht.
Die Stuckaturen und Holzböden konnten
alle restauriert und erhalten werden, ebenso
die alten Schiebetüren. «Die Seele eines
Hauses darf man nie verletzen», so Urs
Ledermann. «Trotz des umfassenden Umbaus hat man nicht das Gefühl, in einen Neubau zu kommen. Aber es entsteht auch nicht
der Eindruck, in einem Museum zu sein.»
Denn genau darin liegt laut dem erfahrenen
Immobilieninvestor die Kunst des Umbauens: «Bei einem Umbau sollte man weder zu
nah am Original bleiben noch zu fest ins
Moderne übergehen.»
Komfort und Tradition | Als wichtig jedoch er-

achtet Urs Ledermann, den heutigen Bedürfnissen und dem heutigen Anspruch an Komfort gerecht zu werden. Dazu gehören für ihn
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grosszügige Räume, wobei die Grösse der
Räume auch zulasten der Zimmeranzahl gehen darf. Heiz- und Dämmsystem sollten den
aktuellen Standards entsprechen respektive
angepasst werden. Und wenn möglich sollte
auch ein Schwimmbad zum Haus gehören.
In der hier gezeigten Liegenschaft lies
sen sich all diese Wünsche und Anforderungen erfüllen. Das neu gedämmte Dach und
eine Kombination aus Wärmepumpe und
Gas haben das Haus energetisch für das
21. Jahrhundert fit gemacht. Selbstverständlich wurden neben der Heizung auch die
Sanitär- und Elektroinstallationen komplett
erneuert. Ein aufwendig gestalteter Garten
auf mehreren Ebenen und eine zusätzliche
Südterrasse sowie ein Gartenschwimmbad
runden den Umbau ab.
«Eigentlich ist dieses Einfamilienhaus
ein komplett neues, auch energetisch», fasst
Urs Ledermann, der das Haus noch zu Bauzeiten an einen neuen Mieter abgegeben
hat, zusammen. «Der Charme des Alten
jedoch ist nicht verloren gegangen.»
‹

1: Wassily Kandinsky,
Roter Fleck II, 1921
Blattformat: 67 x 48 cm,
6-8 farbiger frequenzmodulierter
Druck auf 270 g Rives-Bütten
Limitierte Auflage: 500 Exemplare
Preis: CHF 160.–
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2: Wassily Kandinsky,
Mit- und Aufeinander, 1923
Blattformat: 78 x 57 cm,
Farblithographie in 20 Farben auf
270 g Rives-Bütten
Limitierte Auflage: 500 Exemplare
Preis: CHF 190.–
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3: Paul Klee, Exotische Flusslandschaft, 1922
Blattformat: 32 x 40 cm, 6-8 Farben-
Faksimile-Druck auf 270 g Rives-Bütten
Limitierte Auflage: 500 Exemplare
Preis: CHF 110.–
4: Paul Klee, gewagt wägend, 1930
Blattformat: 30 x 40 cm, 6-8 FarbenFaksimile-Druck auf 270 g Rives-Bütten
Limitierte Auflage: 500 Exemplare
Preis: CHF 110.–
5: Paul Klee, Partie aus G., 1927
Blattformat: 40 x 50 cm, 8 farbiger
frequenzmodulierter Druck auf
250 g Rives-Bütten
Limitierte Auflage: 3’000 Exemplare
Preis: CHF 160.–
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Eigentümer/Bauherrschaft:
Ledermann Immobilien AG
www.ledermann.com

Architektur:
Architekturbüro Moser
Wegenstein
www.moserwegenstein.ch

Innenarchitektur:
Sue Rohrer
www.suerohrer.com
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__ Roter Fleck II von Wassily Kandinsky
zu CHF 160.–
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__ Mit- und Aufeinander von Wassily Kandinsky
zu CHF 190.–

Strasse, Nr.

__ E
 xotische Flusslandschaft von Paul Klee
zu CHF 110.–
__ gewagt wägend von Paul Klee zu CHF 110.–
__ Partie aus G. von Paul Klee zu CHF 160.–
(Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten von CHF 10.–
Lieferung solange Vorrat.)

Ich bestelle gegen Rechnung
Bitte belasten Sie meine Kreditkarte

PLZ, Ort
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Fax
Datum
Unterschrift

Visa

Mastercard

Gültig bis

Die Bestellung wird erst nach Bezahlung ausgeliefert.

Coupon bitte einsenden an:
Archithema Verlag AG, «Bauhaus-Zeit»,
Rieterstrasse 35, 8002 Zürich,
Fax 044 204 18 20,
E-Mail: shop@archithema.ch

