
JUBILÄUM 20 Jahre Linder Immobilien Promotion als Familienunternehmen

Für jede Liegenschaft die richtige Idee
rs. Seit zwanzig Jahren gibt es Linder 
Immobilien Promotion, ein Kleinun-
ternehmen, das nicht nur Liegenschaf-
ten entwickelt und verkauft, sondern 
eines, das einem Grundstücksbesitzer 
umfassende Beratung und Hilfe bei 
der Realisierung anbietet. 

«Unser Kerngeschäft ist es, unse-
rer Kundschaft das Potenzial ihrer 
Liegenschaft aufzuzeigen. Basis dazu 
ist jeweils eine kostenlose Analyse», 
sagt Firmengründer Fredi Linder. Als 
ausgebildeter Architekt kann er auch 
die Planung und Realisierung von 
Umbau- und Neubauprojekten bera-
tend begleiten. Und selbstverständ-
lich gehört es zu den Hauptaufgaben, 
die neu geschaffenen Wohnungen 
und sonstigen Räume zu verkaufen 
beziehungsweise einer Nutzung zu-
zuführen.

Start als Einzelfirma
Doch zurück zu den Anfängen. 

Während fünf Jahren hatte Fredi Lin-
der als Architekt HTL bei Suter + Suter 
in Basel gearbeitet, dem damals euro-
paweit grössten Architekturbüro, und 
wechselte danach zu Preiswerk/Bati-
group, wo er mehrere Jahre die Immo-
bilienabteilung leitete. Der Wunsch 
nach mehr Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung führte ihn 1999 
zum Entschluss, eine eigene Immobi-
lienfirma zu gründen. Schon damals 
interessierte er sich auch für strategi-
sche Fragen. Nicht umsonst wirkte er 
während zehn Jahren als einziger Pri-
vater im kantonalen Programm «Lo-
gis Bâle» zur Kantons- und Stadtent-
wicklung mit.

Im Jahr 2000 gründete Fredi Linder 
die Linder Immobilien Promotion in 
Form einer Einzelfirma. Nach sechs 
Jahren wandelte er sein Unternehmen 
dann in eine GmbH um, in welcher 
seine Frau Mitgesellschafterin wurde. 
Das erste eigene Büro hatte die Linder 
Immobilien Promotion an der Basel-
strasse mitten im Dorf, seit 2006 ist die 
Firma am Schopfgässchen 8 zu Hause 
und besteht inzwischen aus vier Mit-
arbeitenden.

Garant für Qualität
Fredi Linder wollte mehr als nur 

Liegenschaften vermitteln und ver-
kaufen. Es ist ihm ein grosses Anlie-
gen, durch gute Architektur Wohnun-
gen mit hohem Wohnwert und 
effizientem Grundriss zu bauen, und 
er legt auch grossen Wert auf Nachhal-
tigkeit beim Bauen – dazu gehören 

zum Beispiel kurze Transportwege für 
das benötigte Baumaterial und die 
Verwendung von Holzelementen als 
nachwachsendes Arbeitsmaterial. Er 
kann dabei aus Kapazitätsgründen 
nicht mehr selbst als Hauptplaner 
auftreten, sondern versteht seine 
Rolle darin, die verantwortlichen Pla-
ner auf Dinge aufmerksam zu ma-
chen, die in der Detailplanung sonst 
vielleicht vergessen gingen, im Sinne 
eines optimalen Ergebnisses für die 
späteren Nutzer.

Eine Herzenssache ist Fredi Lin-
der, der ganz bewusst schwerpunkt-
mässig in der Region tätig ist, das ver-

dichtete Bauen. «Wir haben immer 
weniger Platz hier. Deshalb ist es 
wichtig, mit dem knappen Platz mög-
lichst sinnvoll umzugehen – zum Bei-
spiel durch Umnutzungen oder Auf-
stockungen», sagt Fredi Linder.

Als ein gutes  Beispiel nennt Linder 
ein Projekt auf dem Wartenberg. An-
statt ein bestehendes Châlet aufwen-
dig zu renovieren, mit den entspre-
chenden Beschränkungen in der 
zukünftigen Nutzung, habe er dort 
die Errichtung von zwei neuen, ge-
räumigen Einfamilienhäusern emp-
fohlen, ein Projekt, das sehr gut ge-
lungen sei.

Junge Generation übernimmt
Nach zwanzig Jahren erfolgreicher 

Tätigkeit bereitet die Linder Immobi-
lien Promotion GmbH, die nach wie vor 
als Familienunternehmen funktio-
niert, einen Generationenwechsel vor. 
Per 1. Januar 2022 wird Fredi Linders 
Sohn Matthias Linder die Geschäfts-
leitung übernehmen, während Fredi 
Linder als Pensionär kürzertreten 
wird, dem Unternehmen aber weiter-
hin in einem Teilpensum mit seinem 
Fachwissen und seiner grossen Erfah-
rung zur Verfügung steht. Sohn David 
Linder ist für Grafik, den IT-Bereich 
und das Marketing zuständig. Schwie-

gersohn Sebastian Schwarze kümmert 
sich um die Projektkoordination und 
die Organisation allgemein.

Der Übergang der Leitung an die 
jüngere Generation erfolgt fliessend. In 
den vergangenen Monaten hat sich die 
Linder Immobilien Promotion GmbH 
ein neues Logo gegeben, den Webauf-
tritt modernisiert und die Geschäfts-
räume erneuert. Der neue Auftritt soll 
auch den Aufbruch in eine neue Ära des 
Unternehmens signalisieren, das den 
Schritt hin zu einer konsequenteren 
Digitalisierung vollzieht und das nach-
haltige Bauen noch konsequenter in 
den Mittelpunkt rücken möchte.

Das Team der Linder Immobilien Promotion GmbH, von links Fredi Linder, 
Matthias Linder, David Linder und Sebastian Schwarze.

Haus an der Hackbergstrasse 40, entworfen vom Ansgar Staudt Architekten.

Die Siedlung an der Inzlingerstrasse 319 in Riehen, die Architektur stammt 
von Ansgar Staudt Architekten SIA GmbH. Fotos: zVg

Haus an der Brunngasse in Reinach, Ernst Niklaus Fausch Partner AG.
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