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Leidenschaft
für Liegenschaften
Urs Ledermann – Er ist der Mann mit dem «Gespür für Häuser». Urs Ledermann
und seine Immobilien AG erwerben und bewirtschaften Liegenschaften mit Mehrfamilienhäusern (rund 75 vor allem in Zürich). Der Zürcher ist aber auch Verwaltungsratspräsident der Mobimo Holding AG und anderweitig unterwegs.

Interview: Rolf Breiner – Seit über 30

Bild: Christian Gerber

Jahren ist der Immobilienunternehmer aus
dem Zürcher Seefeld im Immobilienmarkt
tätig. An der Seefeldstrasse 60 arbeitet der
Mann, der Liegenschaften mit Leidenschaft
erkundet, erneuert, betreut und bewirtschaftet. Er ist ein Fachmann fürs beliebte
Seefeld und hat mitgeholfen, diesem Zürcher
Quartier neue Geltung und Wertschöpfung
zu verschaffen. Er erwirbt Liegenschaften,
saniert und renoviert sie werterhaltend für
die Zukunft, baut neu und vermietet. Das
hat ihm Anerkennung, aber auch Kritik
und Missgunst eingebracht. Manche Seiten
warfen ihm vor, mit «Luxussanierungen»
alte Bewohner zu vergraulen, sie durch verteuerte Mieten zu vertreiben. Man sprach
von «Seefeldisierung». Ledermann meint
dazu: «Wenn wir renovieren, renovieren wir
gründlich und zeitgemäss.»
Fraglos liegt Ihnen das Seefeld, dieses
Trendquartier zwischen Opernhaus, Tiefenbrunnen und Zürichsee, am Herzen. War
das immer so?
Urs Ledermann: Ich bin in Zollikon aufgewachsen, das Seefeld war sozusagen ein
Nachbarquartier. Auch meine Frau Anna
ist teilweise im Seefeldquartier aufgewachsen. Darum ist der Bezug zum Seefeld so
stark. Tatsächlich ist es ein Tätigkeitsfeld
von mir. In einem Quartier fällst du auf,
wenn du etwas machst. Als Familienunternehmen sind wir auch im unteren Seebecken in den Kreisen eins bis acht präsent.
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Ich coache zudem zwei grosse Pensionskassen und bin in der ganzen Schweiz –
ausser im Tessin – tätig. Das Seefeld war
und ist der Anfang und Kern.
Wie war das am Anfang?
Dazumal war das Seefeld quasi ein «Krisengebiet». Aber es bot auch Chancen.
Was man nicht wegdiskutieren konnte,
war die Nähe zur Stadt mit einer sehr schönen Grundsubstanz, ein grossbürgerliches
Quartier mit sehr schönen Häusern und
perfekt erschlossen.
War das Seefeld nicht ein Rotlichtviertel?
Es war katastrophal. Damals sind annähernd 15 000 Leute aus dem Quartier weggezogen. Prostitution, Drogen waren an
der Tagesordnung. Meine Familie und ich
haben damals selber im Quartier gewohnt
und kamen zur Überzeugung: «So geht das
nicht mehr. Wir müssen etwas unternehmen!», denn ursprünglich war das Seefeld
ein gutbürgerliches Quartier mit vielen
Handwerkermeistern.
Dann haben Sie reagiert …
Das erste schöne Haus im Seefeld hat mir
ein Apfelbauer von Feldbach verkauft und
mir das Versprechen abgenommen, den
Bewohnerinnen – es waren ausschliesslich
Frauen – nicht zu kündigen. Das ist rund
30 Jahre her. Im August ist eine 94-jährige
Bewohnerin, die 40 Jahre in diesem Haus
gewohnt hatte, gestorben.
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Es gab Gruppierungen und Teile der Presse,
die hart mit Ihnen und Ihren Immobilienaktivitäten umgegangen sind. Man sprach
von «Seefeldisierung». Wie ist es dazu
gekommen?
Ich glaube, wenn man in einem begrenzten
Gebiet und intakten Quartier sehr aktiv
ist, fällt man auf. Erneuerungen erzeugen
Ängste. Ins Quartier wurde während der
Krisenzeit nicht mehr genügend investiert.
Ich habe dann einige Liegenschaften saniert und zu alter neuer Blüte gebracht.
Wenn wir umbauen – und das wurde uns
vorgeworfen – , würden wir Luxusbauten
erstellen. Das ist nicht der Fall: Wenn wir
umbauen, machen wir es richtig. Unterdessen bekomme ich viele Komplimente, und
die Leute schätzen die sorgfältigen Umbauten und Sanierungen.
Das heisst: Sie bauen und sanieren im Sinne
der Nachhaltigkeit für die Zukunft.
Unser Anspruch ist hoch, und er hat sich
vergrössert. Wir haben festgestellt, dass
sich überall dort, wo wir einen Kompromiss eingegangen sind, sich dieser irgendwann gerächt hat.
Solche Sanierungen und Investitionen
treffen natürlich die Mieter.
Klar, man muss die Mieter darauf aufmerksam machen, dass es einen Totalumbau gibt. Das ist im Lebenszyklus eines
Hauses normal. Alle 25, 30 oder 35 Jahre
passiert das. Dann gibt’s Lärm, Immis-
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Wie bewegen sich die Mieten?
Sobald die Leute im Seefeld wohnen, leben
sie gerne im Quartier. Man bleibt. Und das
rentiert sich auf Zeit. Die Mieten bewegen
sich wenig. Der Haupttreiber der Mieten
sind die Referenzzinssätze, und die sind
in den letzten Jahren stetig gefallen. Nach
einem Umbau oder Neubau erhöhen sich
die Mieten zwangsläufig gegenüber einem
Altbau, weil die Qualität der Wohnungen
den heutigen Erwartungen gerecht werden muss. Man redet viel zu viel über das
Hochpreissegment, dabei bewegt sich das
Gros der Wohnungen im Seefeld im normalen Preisbereich. Die Preisentwicklung
ist im Vergleich zu anderen Quartieren in
Zürich ziemlich konstant. Leider gibt es im
Seefeld relativ wenige Genossenschaftswohnungen. Die Stadt Zürich verfügt über
wenig eigene Wohnungen.
Das Seefeld ist begehrt…
Wir haben sehr viele Anfragen von Leuten,
deren Kinder erwachsen und ausgezogen
sind, eine Wohnung oder ein Haus auf dem
Land gehabt haben und jetzt in die Stadt
ziehen wollen, in ein dörfliches Quartier.
Das Seefeld hat im Gegensatz zu ZürichWest das Dörfliche behalten. Und es bietet
eine gute Durchmischung und ein reiches
Angebot an Läden, Restaurants, die Nähe
zum See, zur Stadt und vieles mehr. Man
kennt sich, und die Leute verwurzeln hier.
Das Seefeld scheint noch längst nicht gebaut.
Die Stadt errichtet eine Alterssiedlung, Sie

erneuern das Kino «Razzia», haben die
baufällige «Villa Mainau» abreissen lassen,
um einen Neubau zu erstellen. Auch hier
bewegen sich die Kräne…
Das muss auch so sein. Es ist ein ständiger
Prozess. Der Lebenszyklus eines Hauses
beträgt zirka dreissig bis vierzig Jahre. Das
bedeutet, dass sich zwei bis drei Prozent
des Gebäudebestands im Seefeld ständig im Umbau befinden müssten. Das ist
nicht der Fall. Grundsätzlich wird zu wenig umgebaut und gepflegt. Dazu kommt,
dass sich die Ansprüche der Bewohner zu
mehr Lebensgefühl verändert haben. Man
möchte beispielsweise in einem Minergiehaus wohnen, eine grössere Küche, ein
grösseres Bad, einen Parkettboden haben.
Das bedeutet: Auch der Markt drängt zu
Erneuerungen aufgrund neuer Bedürfnisse. Die «Villa Mainau» war baufällig und
wird nun durch einen anspruchsvollen
Neubau ergänzt.
Da stellt sich die Frage: Neubau oder
Altbau?
Richtig. Wir bevorzugen praktisch meistens
ältere Bauten. Weil wir einerseits sehr schöne Häuser besitzen, andererseits weil wir
die Herausforderung annehmen, um ältere
Häuser in unsere Zeit zu entwickeln und
in die Zukunft zu führen. Als Beispiel die
Seefeldstrasse 75: Das war meiner Meinung
nach das hässlichste Haus im Quartier.
Eine Pensionskasse hat es uns verkauft. Ein
Spekulationsbau aus den Achtzigerjahren.
Es war schon innerhalb von dreissig Jahren
verlebt, eben «kaputt». Es wurde schnell
gebaut, musste schnell rentieren. Wir haben uns gefragt: «Was machen wir damit?
Neubau?» Nach vielen Anläufen ist es mir
gelungen, Serge Fayet vom Architekturbüro Hemmi & Fayet zu überzeugen, den
Umbau an die Hand zu nehmen. Es ist ein
wunderbares Unikat im Seefeld geworden.
Das war auch ein Test für uns: Man kann
vieles in die heutige Zeit transferieren, etwas Neues machen und trotzdem das Gute
vom Alten noch spüren.

14

Persönlich –
Auf den Punkt
gebracht
Am 14. Juli 1955 in Zürich
(Sternzeichen: Krebs) geboren, begann Urs Ledermann seine Karriere
als Headhunter und Unternehmer
in der Reinigungsbranche (Cleaning
Store Company AG). Im Immobilienbereich ist er seit über drei Jahrzehnten tätig. 2008 wurde er zum
VR-Präsident der Mobimo Holding AG
berufen. Seit 2010 ist er Mitglied im
Immobilienausschuss der Gaydoul
Group AG. Er ist Inhaber der Ledermann Immobilien AG, verheiratet, hat
drei Töchter und wohnt in Zollikon.
Beispiele seiner Immobilienaktivitäten: Er hat drei Parzellen zu einem
attraktiven Wohnkomplex, dem
«Münchhaldeneck», im Seefeld vereint. Nach dem Motto «Häusern eine
Seele geben» hat Ledermann mit dem
«Wildbachgut» ebenfalls im Seefeld
ein Wohnbijou geschaffen, Klinker und
Kunst integriert. In Zumikon wird ein
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sionen und Mietpreissteigerungen. Was
vorher 1000 Franken kostete, kommt nun
auf 2000 Franken oder mehr. Doch das
Resultat überzeugt die Mieter, und es ist
eine grosse Akzeptanz zu spüren. Der ursprüngliche Gedanke: «Der verdient jetzt
1000 Franken mehr» hat sich überlebt, und
die Mieter fühlen sich in ihren Räumen
wirklich zuhause. Eine Investition, wie wir
sie machen, macht sich erst nach einiger
Zeit bezahlt.
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«Ein Kompromiss,
den wir eingehen,
wird sich irgendwann
rächen»

Einfamilienhaus an gehobener Seelage
fertig gestellt. Es bestehen Pläne
für Projekte in Zürich an der Mutschellenstrasse 39, an der Arbenzstrasse 6
sowie ein Plan der ausgezeichneten
A rchitektin Tilla Theus, das Bürohaus der Architekten Haefeli Moser
und S
 teiger am Kirchenweg 2-8 in ein
einzigartiges Wohnhaus zu transformieren.
Der Mobimo Tower ist eine Marke geworden. Haben Sie auch eine Wohnung
im Mobimo Tower erworben?
Urs Ledermann: Ja, relativ schnell
und überzeugt habe ich zum offiziellen
Listenpreis eine 2½-Zimmerwohnung
im 16. Stockwerk mit knapp 100 Quadratmetern gekauft. Der Kauf war ein
Statement: Ich bin vom Mobimo Tower
überzeugt und kaufte deswegen eine
Wohnung.
Weil das Produkt und die Qualität
stimmten, konnte ich sie wieder mit
Gewinn verkaufen. Es bestand eine
spürbare Nachfrage auch durch Leute,
die im Prime Tower arbeiten.
Sie besitzen ein Objekt in Amerika
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In Florida machen wir gern Ferien.
Das Haus befindet sich in der Nähe von
Miami – mit seinem unwahrscheinlich
angenehmen Klima. Auf diesem Familienbesitz in Florida kommt die Familie
immer wieder zusammen. Wir haben
schon früher ein paar Jahre in Amerika
gelebt. Jedoch gehen wir genauso gerne nach Italien, in die Toscana. Die Mutter meiner Frau Anna kam ursprünglich
aus Italien. Wir wollen die Sprache hören, das Meer, die Atmosphäre spüren,
Städte besuchen. In der Schweiz gehen
wir im Winter gern ins Engadin.
Welche Gebäude würden Sie gern
realisieren und vollenden?
Es sind Unmengen von Ideen vorhanden. Zwei Stossrichtungen: Ich
fände es schön, wenn im Seefeld ein
Hochhaus mit einem neuen und kreativen Wohngefühl entstehen würde
(beispielsweise mit Erlebnisräumen
anstelle von geschlossenen Zimmern).
Ich wünschte mir auch, dass man noch
mehr Alt und Neu verbinden würde.
Es liegt in älteren Häusern noch viel
Potenzial verborgen (zum Beispiel im
Dachbereich).
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Ihre Leidenschaft heisst Liegenschaften. Und die hat offensichtlich nicht
abgenommen…
Häuser faszinieren mich nach wie vor.
Wenn die Leute reisen, schauen sie
sich Gebäude an. Das meine ich: Gute
Gebäude überdauern die Zeit und sind
dadurch Zeitzeugen.
Was geht beim Bella-Verlag vor?
Im Augenblick sind drei Projekte in
Arbeit, immer im Bezug zu unserm
direkten Umfeld. Eins befasst sich mit
dem «Razzia», eines mit dem «Münchhaldeneck» und ein drittes mit drei
Umbauten im Seefeld – unter dem
Aspekt «Bauen mit Frauen».
Was hat es auf sich mit dem Kauf einer
NZZ-Liegenschaft an der Mühlebach
strasse?
Wir sind tatsächlich interessiert, aber
es wäre eine grosse Investition. Das
direkte Nachbargebäude gehört uns.
Zusammen ergäben diese Parzellen die
Möglichkeit, in ferner Zukunft etwas
Wunderbares zu kreieren und städtebaulich einen neuen Akzent zu setzen.
Gibt es so etwas wie ein Motto für Ihre
Tätigkeiten?
Ja. Wenn ein Haus zu uns will, dann
kommt es schon.
www.ledermann.com

PLAYER

Gestaltet vom Lichtkünstler
Christian Herdeg.

Herdeg, den ich beim Coiffeur kennengelernt habe, Eingänge und Treppenhaus gestaltet. Mir fehlte etwas im «Wildbachgut».
Christian Herdeg hat zuerst abgelehnt,
weil er zuviel Arbeit hätte. Dann hat er’s
doch angeschaut, war begeistert und hat
das Haus illuminiert. Kunst ist ein wichtiges Thema für mich.

Woran wird jetzt gearbeitet?
Unser CEO, Michael Müller, will die Bewirtschaftung auf eine vorwärtsgerichtete
Basis stellen. Wir wollen, dass sich unsere
Mieter wohlfühlen und ständig als Kunde
wahrgenommen werden. Die Idee ist: Wir
sind das Dienstleistungszentrum für unsere
Kunden, wollen auch zusätzlichen Service
bieten, zum Beispiel einen Concierge, welcher für die Mieter da ist, wenn sie ihn brauchen. Wir möchten ein Produkt herstellen,
wo sich der Mieter wohlfühlt, auf das er gewissermassen auch stolz ist. Der Kunde soll
das Empfinden haben: «Ja, das Angebot ist
fair, hier bleibe ich, etabliere mich.»

Ihr Unternehmen kauft Liegenschaften,
saniert sie, baut um, baut neu, verkauft aber
nicht.
Das ist so. Es gab einzelne Fälle zum Beispiel
in Kloten oder Rapperswil, wo wir überzeugt waren, dass die Gebäude nicht mehr
zu uns passten. Die Firma steht und fällt
mit Mitzinseinnahmen. Wir sind eine Haltergesellschaft. Wir sind daran interessiert,
Häuser zu managen, zu führen und über den
Mietertrag alle Kosten zu decken. Manchmal wäre es tatsächlich sinnvoller, ein Haus
zu verkaufen. Konkret: Das Jugendstilhaus
Seefeldstrasse 129. Das Haus mit vier grossräumigen Wohnungen, hohen Räumen, Stuckaturen, schönen Böden und einer Papeterie im Erdgeschoss würde sich wunderbar
für Stockwerkeigentum eignen. Aber wenn
man verkauft, ist es weg. Obwohl wir mehr
investiert haben als geplant; obwohl die Sanierung länger gedauert hat als geplant, werden wir die Liegenschaft behalten.

Was läuft in der Romandie?
Wir konnten die Aktionäre von LO Holding, die wir übernommen haben, behalten und das Tätigkeitsgebiet seither fast
verdoppeln. Wir sind dort sehr gut verankert. Das hat auch damit zu tun, dass
wir auf eine faire, gemeinsame Art den
Fusionsprozess abgewickelt haben und die
Leute, Aktionäre und Verwaltungsrat, einbinden konnten.

Sie legen viel Wert auf Qualität des Baus,
die Ausstattung. Wie weit spielt da auch
Kunst eine Rolle, wie drückt sie sich aus?
Wir wollen keine aufgesetzte Kunst, sondern das Gefühl eines schönen Heimkommens erzeugen. Ein Beispiel: Im «Wildbachgut» hat der Lichtkünstler Christian

Wie entwickelt sich Mobimo? Wo liegen
Knackpunkte?
Die Frage ist: Wie entwickelt sich der
Markt? Wir haben mehrere Standbeine.
Stockwerkeigentum beispielsweise sehen
wir vorsichtig und genau an. Wir sind sehr
erfolgreich im mittleren und tieferen Segment. Für eine Immobiliengesellschaft ist
es äusserst wichtig, dass man attraktiv
bleibt für gute Mitarbeitende. Attraktiv
heisst: ein gutes Klima und interessante
Arbeit, Anerkennung und die Möglichkeit,
etwas zu bewegen. Wir fordern etwas von
den Mitarbeitenden, wir fördern sie und so
kommen sie auch vorwärts. Das Umfeld
muss stimmen: Neben dem Machen muss
auch Lachen seinen Platz haben.
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Sind denn Häuser für Sie wie Kinder?
Ich bin ein Sammler und trenne mich
sehr schwer von einem Haus. Jedes ist wie
ein Kind, hat seine Bedeutung, seine Geschichte.
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Sie haben 2009 verschiedene Firmen zur
Ledermann Immobilien AG zusammengeführt. Wozu?
Wir wollten als Gesellschaft eine saubere
Struktur schaffen, auch um die Nachfolge
des Familienunternehmens besser handzuhaben. Daneben besitzen wir ein privates
Immobilienportfolio, das nichts mit der
Gesellschaft zu tun hat. Ein Familienunternehmen, das so langfristig denken kann
und muss, muss sich ständig weiterentwickeln. Dazu braucht man die entsprechenden Leute für unsere Bauten, die immer
anspruchsvoller geworden sind. Das hat
dazu geführt, dass wir in den letzten vier
Jahren alles hinterfragt und uns neu ausgerichtet haben. In der Bauabteilung haben
wir uns neu orientiert, in der Finanzabteilung die Anforderungen gesteigert. Wir
entwickeln uns dauernd weiter.

Seit 2008 sind Sie Verwaltungsratspräsident
bei der Mobimo Holding AG. Sind Sie dort
auch operativ aktiv?
Ich bin sehr aktiv, sehr involviert, aber
nicht operativ. Wir haben einen strengen,
guten Austausch, dynamische Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat und CEO
Christoph Caviezel, der die Mobimo sensationell gut operativ führt, unterstützt
durch eine starke Geschäftsleitung.

