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Michael Müller, Sie sind seit sieben 
Jahren CEO der Ledermann Immobili-
en AG. Das Herzstück der Firma sind 
Wohn- und betriebliche Objekte im Zür-
cher Seefeld. Warum gerade dort?
Das Seefeld ist aus mehreren Gründen ein-
zigartig; weil es verschiedene Facetten ver-
eint, die sich eigentlich gegenseitig auszu-
schliessen scheinen: So hat sich das Quartier 
einerseits seinen dörflichen Charakter be-
wahrt, ist aber gleichzeitig sehr gut an die 
Stadt angebunden. Dank der Erschliessung 
durch zwei Tramlinien sowie den Bahnhof 
Stadelhofen gelangt man nicht nur schnell 
in allen Ecken Zürichs, sondern kann auch 
das nationale ÖV-Netz ideal nutzen. Darü-
ber hinaus weist das Seefeld eine fantastische 
Nutzungsdurchmischung auf: Sie finden 
hier Blumenläden, Cafés, eine Papeterie, Bü-
roräumlichkeiten, kulturelle Angebote sowie 
diverse Detailhändler. Und dann ist da die 
einzigartige Wohnqualität zu nennen, die 
über die einzelnen Wohnbauten hinausgeht. 
Interessante Kunst am Bau, der See in Geh-
distanz sowie die verschiedenen Rückzugs-
möglichkeiten sorgen für ein gewaltiges Plus 
an Lebensqualität. Diese zu erhalten und mit 
bedachten Immobilienprojekten zu fördern, 
sehen wir bei Ledermann Immobilien als 
unserer Aufgabe.

Das Unternehmen bezeichnet sich als 
«Immobilier». Was ist darunter genau 
zu verstehen?
Es handelt sich dabei um ein Wortspiel, das 
unser Selbstverständnis ausdrückt: Wir sind 
einerseits ein «Bijoutier im Immobilienseg-
ment». Das bedeutet, dass wir in unserem 
Portfolio Immobilien-Schmuckstücke führen, 

diese hegen und pflegen. Dazu gehört sorg-
fältiges und nachhaltiges Bauen und Bewirt-
schaften. Andererseits sind wir auch Hote-
liers: Als Betreiber von Objekten wollen wir 
unseren Kunden einen Fünf-Sterne-Service 
bieten. Dazu gehören unter anderem unsere 
Concierge-Dienstleistungen, wie ein Hem-
den-Service oder die Beschaffung von Ein-
trittskarten für kulturelle Veranstaltungen. 
Zudem helfen wir unseren ausländischen 
Kunden dabei, sich in Zürich zu orientieren 
und hier Fuss zu fassen.

Sie haben die Kunst am Bau angespro-
chen. Wie stehen Sie dazu?
Dieser Aspekt war uns schon immer wichtig. 
Firmengründer Urs Ledermann hat seit je-
her eine Leidenschaft für Kunst und wir sind 
der Ansicht, dass künstlerisches Schaffen am 
Bau zusätzliche Qualität schafft – für ein Ge-
bäude, eine Siedlung und ein ganzes Quar-
tier. Darüber hinaus schafft Kunst Identität.

Inwiefern?
Wir stellen fest, dass sich unsere Kunden 
mit den Kunstobjekten auseinandersetzen. 
Wenn wir beispielsweise eine Eingangssitua-
tion künstlerisch aufwerten, dann führen wir 
eine kleine Vernissage durch, im Beisein der 
Künstlerin oder des Künstlers. Die Begeiste-
rung der Mieter ist an diesen Veranstaltun-
gen förmlich greifbar.

Begeisterung empfinden viele Immobi-
lienkäufer derzeit aufgrund des histo-
risch tiefen Hypothekarzinses. Doch es 
mehren sich auch kritische Stimmen. 
Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage 
des Schweizer Immobilienmarkts?

Wir setzen uns natürlich mit den verschie-
denen Meinungen der Marktbeobachter 
auseinander. Die Einschätzungen der Ex-
perten sind nicht schlüssig; einige sehen 
eine Sättigung des Marktes und betonen, der 
Kulminationspunkt sei nun erreicht. Andere 
Fachleute sehen das weniger drastisch. Was 
man sicherlich sagen kann: Zinsseitig hängt 
in der Tat das Damoklesschwert über unse-
ren Köpfen. Allerdings kann niemand mit 
Gewissheit sagen, wann es zu einem Anstieg 
kommen wird. Wir erwerben nach wie vor 
Liegenschaften, gehen dabei aber höchst 
selektiv vor. Wir prüfen sorgfältig und er-
stehen ausschliesslich Objekte, die unseres 
Erachtens Potenzial aufweisen. Als lokaler 
Immobilienexperte haben wir den Vorteil, 
dass wir uns in einem Markt bewegen, den 
wir bestens kennen und einschätzen können. 
Und dennoch muss man potenziellen Käu-
fern ans Herz legen, einen Kauf sorgfältig zu 
prüfen, sich nicht zu überschätzen und die 
Meinung von Experten einzuholen. 

Ein Objekt, welches für Ihr Unterneh-
men viel Potenzial aufwies, ist die Lie-
genschaft am Kirchenweg im Seefeld. 
Warum wurde dieser Büro-Gebäude-
komplex erworben – und wie haben Sie 
ihn umgestaltet? 
Dieses Projekt ist aus mehreren Gründen 
hochinteressant. Das fängt schon beim Ge-
bäude selber an: Es ist eine Ikone, ein Zeit-
zeuge aus den 1960er-Jahren. Erschaffen 
wurde es vom Architekturbüro Häfeli Moser 
Steiger – welches als eines der wichtigsten 
Schweizer Architekturbüros des 20 Jahrhun-
derts gilt und als Vertreter der «Schweizer 
Moderne» Bemerkenswertes geleistet hat. So 

«Man muss die Seele 
eines Gebäudes bewahren»

stammen bspw. auch das Zürcher Unispital 
sowie das Kongresszentrum aus der Feder 
dieser Architekten. Sie sehen, nur schon vor 
diesem historischen Hintergrund hat uns der 
Komplex am Kirchenweg gereizt.

Und aus einer praktischen Sicht?
Das Objekt ist sehr attraktiv, sowohl von der 
Bauart als auch von seiner Lage her – denn es 
liegt unmittelbar neben dem Seeburgpark. Urs 
Ledermann erwarb das Gebäude im Jahr 2010. 
Es war eines der ersten Projekte für Leder-
mann Immobilien, in das ich direkt involviert 
war. Als wir das Gebäude zum ersten Mal ge-
meinsam besichtigen, meinte Herr Ledermann 
zu mir: «Das ist eine Lage, an der Menschen 
wohnen müssen!» Bis dahin war die Kirchen-
weg-Liegenschaft exklusiv als betriebliches 
Objekt genutzt worden. Im vergangenen Jahr 
konnten wir die Umbauarbeiten abschliessen.

Wie wird das Objekt heute genutzt?
Der Kirchenweg 2 hat eine enorme Aufwer-
tung erfahren. Neu gibt es dort 23 Wohnungen, 
die direkt von der Parkanlage profitieren. Der 

Kirchenweg 8 ist nach wie vor ein Bürogebäu-
de, das heute aber in neuem Glanz erstrahlt.

Wie verlief der Umbau? 
Das Vorhaben war sehr anspruchsvoll, denn 
es stellen sich gleich mehrere Herausfor-
derungen. Ein Grossteil hatte direkt damit 
zu tun, dass der Gebäudekomplex unter 
Denkmalschutz steht. Das mag manche 
überraschen, ist doch der Kirchenweg nicht 
unbedingt ein Bau, den man als Denkmal 
betrachten würde. Aber es ist richtig und 
wichtig, dass die Stadt solche Zeitzeugen 
schützt. Die städtische Denkmalpflege be-
gleitete den Umbau sehr intensiv, was ei-
nen hohen Bedarf an Abstimmung und 
Koordination nötig machte. Weitere Hür-
den ergaben sich durch die Bauweise: Vor 
50 Jahren wurde nun einmal schlicht anders 
konzipiert als heute und die Haustechnik war 
entsprechend veraltet. Jetzt erfüllen die Ge-
bäude die Minergie-Anforderungen und sind 
damit in Sachen Wasser, Strom und Heizung 
auf dem neusten Stand. Ich denke es ist uns 
gelungen, das Gebäude im Geiste der 60er- 

Jahre zu belassen – und es gleichzeitig technisch 
in die Neuzeit zu holen. Dafür muss man allen 
am Bau Beteiligten ein Kränzchen winden.

Wie wichtig war die Rolle 
von Architektin Tilla Theuss? 
Man kann ihre Wichtigkeit gar nicht genug 
betonen. Im Rahmen des Architekturwettbe-
werbs für den Umbau erhielten wir acht sehr 
spannende Projekte von renommieren Büros. 
Die Wahl fiel auf Tilla Theuss, weil in ihrer 
Arbeit offensichtlich wurde, wie unglaublich 
tief sie sich mit dem Objekt auseinanderge-
setzt hatte und mit wie viel Respekt sie die 
Arbeit von Häfeli Moser Steiger fortführen 
wollte. Sie hat es, trotz der genannten Schwie-
rigkeiten, geschafft, das Objekt zu moderni-
sieren und dennoch die Seele des Originals 
zu bewahren. Das erachte ich als einen der 
wichtigsten Punkte: Man muss die Seele ei-
nes Gebäudes bewahren, man darf sie nicht 
herausreissen im Bestreben, alles neu, anders 
und modern zu machen. Dieser Grundsatz 
ist uns bei allen Projekten enorm wichtig – 
und Frau Theuss trug dem perfekt Rechnung. 

Wie denken Sie, wird sich 
das Seefeld als Quartier 
in Zukunft weiterentwickeln?
Das Seefeld profitiert in verschiedenen Be-
reichen, weil es so ideal gelegen ist, den See 
in der Nähe hat und vom ÖV gut erschlos-
sen ist. Ich sehe die Zukunft daher optimis-
tisch. Die Lagevorteile und die Wohnquali-
tät werden erhalten bleiben. Bei Letzterem 
sind auch wir gefordert. Wir wollen dem 
Quartier weiterhin etwas zurückgeben, sei 
es durch die Kunst am Bau oder den Er-
halt historischer Einrichtung wie dem Kino 
Razzia. Somit tragen wir hoffentlich unse-
ren Teil zu einem aktiven, bunten Quartier-
betrieb im Seefeld bei. 

Zum Schluss: Welches Projekt liegt 
Ihnen am meisten am Herzen?
Sehr viel Herzblut habe ich in den Um-
bau des Razzia investiert. Das ehemali-
ge Stummfilmkino an der Seefeldstrasse, 
welches heute als Bar, Restaurant sowie 
Kino genutzt wird, ist ein fantastisches Bei-
spiel dafür, wie man Alt und Neu stilvoll 

kombiniert. Ich esse wenn immer möglich zu 
Mittag im Razzia und lade auch gerne Freun-
de und Bekannte dorthin ein. Das fantasti-
sche Gebäude sowie die Tatsache, dass ich 
das Projekt von A bis Z begleitet habe, ma-
chen es zu etwas ganz Besonderem für mich. 

Das Zürcher Seefeld ist ein besonderes Quartier – ein bisschen Dorf, ein bisschen Stadt, mit Seeanstoss und 
vielen versteckten Oasen. Zu diesem Charme tragen Michael Müller, CEO der Ledermann Immobilien AG, 
und sein Team mit durchdachten Immobilienprojekten aktiv bei. «Fokus Immobilie» wollte von Müller wis-
sen, was ein gutes Bauvorhaben auszeichnet und wie man ein Gebäude saniert, ohne dessen ursprünglichen 
Charakter zu verfälschen. 
INTERV IEW MATTHIAS MEHL B ILDER  BEAT BÜHLER FOTOGRAFIE

Aus Alt macht Neu: Im renovierten Wohn-
haus an der Rotachstrasse in Zürich kann 
man sich kaum vorstellen, wie es hier noch 
vor ein paar Monaten ausgesehen hat. Flies-
sende Übergänge, über zwei Geschosse 
verbundene Dachgeschossräume und ein 
hochwertiger Ausbau mit edlen Materialien 
machen aus dem in die Jahre gekommenen 
denkmalgeschützten Altbau ein Bijou. Neues 
wird mit Rücksicht auf den geschichtlichen 

Inhalt der historischen Bauteile feinfühlig 
verbunden. Eine grosse Aufgabe, wie Heinz 
Peter, Architekt bei Linearch bestätigt: «Die 
Substanz zu modernisieren und gleichzeitig 
den Charakter zu erhalten und weiterzuent-
wickeln, ist das Ziel bei jedem Umbau.» 

BAUHERR IM ZENTRUM
Von der ersten skizzierten Idee bis zum schlüs-
selfertigen Objekt ist ein langer Weg. Dabei 

steht der Bauherr mit seinen Wünschen und 
Anforderungen im Fokus. Mit all den Vorgaben 
und Gegebenheiten ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit 
und Ästhetik zu erreichen, ist der Anspruch 
der Architekten. «Egal, um welches Projekt es 
sich handelt, benötigen alle Aufgaben je nach 
Situation, Ort und Geschichte eine spezifische 
Herangehensweise und führen schliesslich zu 
ganz individuellen Arbeitsprozessen.»

PRÄGNANTES STADTHAUS
Der Neubau Gladbachstrasse in Zürich 
Fluntern mit 13 Eigentumswohnungen 
wurde von Linearch konzipiert. Ein präg-
nantes Stadthaus, das sich mit seinem di-
amantförmigen, fünfeckigen Baukörper 
harmonisch in die Umgebung einfügt. Die 
exklusiven Wohnungen wurden flexibel 
gestaltet, so konnten einzelne Trennwände 
weggelassen werden, damit sich die Räu-
me den Bewohnern anpassten und nicht 

umgekehrt. «Durch die sorgfältige Ma-
terialisierung wird das Gebäude jeweils 
zu einer stimmigen und repräsentativen 
Komposition von Hülle und Innenraum 
zusammengefasst. Wenn die Architektur 
zu leben beginnt und die Bewohner sich 
heimisch fühlen, dann erst ist der An-
spruch an die eigene Aufgabe erfüllt.»

 
Bauherr: Fundamenta Group (Schweiz) AG
www.linearch.ch

Es ist für den Menschen nicht immer ein-
fach, sich vorzustellen, wie leere Zimmer mit 
Möbeln wirken. Deshalb möbliert man bei 
Musterwohnungen oft eine Wohnung, um 
den Interessenten die Raumdimensionen 
und Einrichtungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Das Ganze nennt sich Home Staging. Was 
bei Musterwohnungen gemacht wird, ist 
auch bei allen anderen Wohnobjekten, die 
einen Mieter oder Käufer suchen, wichtig.

Das Ziel ist es, potenziellen Mietern und 
Käufern das Objekt möglichst geschmacks-
neutral und einladend zu zeigen. Es soll für 
eine grosse Zielgruppe interessant sein. Lee-
re Räume wirken kalt und unpersönlich. Ac-
cessoires, moderne Möbel und warmes Licht 

machen die Räume wohnlich und einladend. 
Insbesondere das Licht spielt eine grosse 
Rolle, da die meisten Immobilienbesichti-
gungen abends stattfinden und auf attraktive 
Beleuchtung angewiesen sind.

VERMEIDUNG VON LEERSTÄNDEN
Home Staging ist ursprünglich eine ameri-
kanische Erfindung. Eine deutsche Über-
setzung existiert nicht. Heiminszenierung 
würde es wahrscheinlich am besten treffen. 
Es ist sowohl für Verwaltungen, Makler und 
Selbstverkäufer interessant. Leerstände kön-
nen reduziert oder ganz vermieden werden. 
Eine Herausforderung sind noch bewohn-
te Objekte, die verkauft werden sollen. Der 

eigene Stil gefällt oft nicht allen potentiel-
len Käufern. Hier hilft Verena Mumford 
von MW Home Staging, um die Immobilie 
schneller verkaufen zu können: «Ich unter-
stütze die Verkäufer und gestalte das Objekt 
für eine möglichst grosse Zielgruppe attrak-
tiv. Wir versuchen, persönliche Dinge be-
reits einzupacken und ersetzen diese durch 
neutralere. Hier ist die Zusammenarbeit be-
sonders wichtig, da das Objekt ja weiterhin 
bewohnbar bleiben muss.»

SCHNELLER VERKAUFEN 
ODER VERMIETEN
MW Home Staging schöpft aus einem eige-
nen Möbellager und kauft bei Bedarf dazu. 
Die Verträge laufen anfänglich über drei Mo-
nate. «So lange ist aber ein Objekt nach dem 
Home Staging selten auf dem Markt. Die 
meisten Immobilien gehen meist innerhalb 
weniger Wochen weg», erklärt Verena Mum-
ford «Es ist statistisch bewiesen, dass Objek-
te mit Home Staging schneller verkauft oder 

vermietet werden.» Verena Mumford bietet 
ihre Home Staging Dienste in der ganzen 
Deutschschweiz an und arbeitet für Aufträge 
ausserhalb mit den Mitgliedern des Home 
Staging Verbandes Schweiz zusammen.

Weitere Informationen:
www.mw-home-staging.ch

Sanierungen und Neubauten mit CharakterAuch bei Immobilien zählt der erste Eindruck
Wer ein altes Haus umbaut 
und renoviert, braucht vor 
allem eines: Fingerspitzen- 
gefühl. Neuem Raum geben 
und gleichzeitig das Ur-
sprüngliche erhalten ist oft 
eine Gratwanderung. Eine, 
die das Architekturbüro 
Linearch GmbH aus Zürich 
erfolgreich meistert. Das zei-
gen eindrücklich die bishe-
rigen Projekte der Architek-
ten – auch beeindruckende 
Neubauten sind dabei.
TEXT  SYBILLE BRÜTSCH-PRÉVÔT

Die Mehrheit aller Interessenten entscheidet sich innerhalb 
der ersten Sekunden nach der Ansicht eines Bildes auf 
dem Internet oder nach dem Betreten einer Liegenschaft 
für oder gegen diese. Ein kahler, leerer Raum oder auch 
eine überfüllte, chaotische, noch benützte Wohnung rufen 
keine positiven Emotionen hervor und gestalten die Suche 
nach neuen Mietern oder Käufern oft schwierig. Die Lösung 
heisst Home Staging. 
T EX T  JEAN VON FALKENBERG

Linearch BrandreportBrandreport MW Home Staging

Michael Müller ist seit September 
2010 CEO der Ledermann Immobili-
en AG. Der Dipl. Architekt HTL, Wirt-
schaftsingenieur STV und Eidg. Dipl. 
Immobilientreuhänder leitet das 
Unternehmen sowie direkt verschie-
dene Abteilungen. Zuvor war Müller 
als CEO für bfw Liegenschaften so-
wie als Standortleiter Zürich für die 
LIVIT AG tätig.

Weitere Informationen:  
www.ledermann.com
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