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Simone Lippert bei 
ihren Projekten die 
komplette Koordina-
tion: die Akquisiton 
von Objekten, von 
der Finanzierung über die Abstimmung 
mit Generalunternehmern, Architekten 
und Handwerkern bis hin zur Absprache 
mit dem Interior Designer und Gartenge-
stalter. 

KEINE ANGST VOR SCHWIERIGKEITEN 
Auch Eigentümer, die sich selbst nicht mit 
der Organisation eines Umbaus belasten 
möchten, unterstützt Simone Lippert mit 
ihrem Koordinationstalent und kreativen 
Ideen auf dem Weg zum perfekten Eigen-
heim. „Um auf einer Baustelle bestehen 
zu können, braucht man Geduld und po-
sitives Denken“, sagt die Expertin und er-
gänzt, „man braucht aber auch sehr gute 
Nerven und darf keine Angst vor Schwie-
rigkeiten haben, denn Probleme gibt es 
beim Bauen immer.“ Vier bis zwölf Mona-
te dauert die intensive Bauphase. Diese 
umfasst Planung, Umbauarbeiten, Gar-
ten- und Poolanlage sowie die Interior-Ge-
staltung. Danach ist aus einem unschein-
baren Haus ein modernes Schmuckstück 
geworden. Ihre Objekte bringt Simone Lip-
pert zusammen mit einem Makler bezugs-
fertig zurück auf den Markt.

der Finanzierung über die Abstimmung 

Frauenpower: Die drei Töchter Nika (19), 
Liza (16) und Luna (13) sind stolz auf 

ihre erfolgreiche Mutter

Simon Lippert überwacht vor 
Ort den Baufortschritt ihrer 

Projekte

imone Lippert hat ein Ge-
spür für interessante Im-
mobilien. Nachdem sie vor 
einigen Jahren mit ihrer 
Familie an den Starnberger 
See gezogen ist, entstand 
aus ihrer Leidenschaft für 

Häuser ihr Beruf. „Ich hatte berufl ich und 
privat immer mit dem Bau, Umbau und 
der Vermietung, Verwaltung und dem Ver-
kauf von Immobilien zu tun“, erzählt die 
attraktive Geschäftsfrau. „Außerdem liebe 
ich den Starnberger See. Für mich ist die-
se Gegend eine der schönsten Deutsch-
lands. Hier zu leben empfi nde ich als gro-
ßes Privileg.“ Unternehmerisch ergab sich 
aus der Liebe zum See und dem Wissen 
um Immobilien „Lippert am See“, Simone 
Lipperts Firma für Immobilienentwicklung 
und Bau.
Die sympathische Bauentwicklerin hat 
sich auf Häuser spezialisiert, deren Mög-
lichkeiten sich erst auf den zweiten Blick 
erschließen. „Ich erkenne sofort, ob eine 
Immobilie Potenzial hat“, sagt die selbst-
bewusste Geschäftsfrau. „Manchmal ge-
nügt eine gute Modernisierung, in anderen 
Fällen muss das Haus entkernt und von 
Grund auf saniert werden.“ Mit unterneh-
merischem Geschick und viel Kreativität 
gelingt es der gelernten Diplom-Kauffrau 
aus Alt Neu zu machen. Dabei übernimmt 

Immobilienentwicklerin
aus

Leidenschaft 

Keine Scheu vor 
 schwierigen Aufgaben hat 

Unternehmerin  Simone 
Lippert. Sie koordiniert 

Immobilienprojekte am 
Starnberger See und 

bringt nach der Umbau-
phase ihre Häuser be-

zugsfertig zurück auf den 
Markt. Auf jeder Baustel-

le ihr treuer Begleiter: 
 Labradorhündin Cleo

SELBSTSTÄNDIG AUS LEIDENSCHAFT 
Das Unternehmertum liegt der attraktiven 
Geschäftsfrau und Mutter von drei bild-
hübschen Teenager-Töchtern im Blut: „Ich 
komme aus einer Unternehmerfamilie und 
wollte immer meine eigene Chefi n sein“, 
sagt Simone Lippert, die ihre ersten Erfah-
rungen im Berufsleben im Baugeschäft 
des Vaters sammelte. Mit 18 Jahren über-
nahm sie die Verwaltung für zwei Eigen-
tumswohnungen. In den darauffolgenden 
Jahren sammelte Sie in unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen Erfahrungen, unter 
anderem verwaltete sie ein Mehrpartei-
enhaus, arbeitete im Marketing, und ge-
staltete Eigenheime und komplette Neu-
bauten mit. Heute ist sie spezialisiert auf 
Immobilien am Starnberger See. Sie kennt 
die Besonderheiten des Marktes am See, 
recherchiert nach vielversprechenden 
Häusern und bekommt regelmäßig aus 
ihrem berufl ichen Netzwerk Objekte vor-
geschlagen. Ob es eine Immobilie in ihr 
Portfolio schafft, entscheidet sie auch mit 
dem Herzen: „Ich muss mich in ein Objekt 
verlieben. Deshalb kaufe ich nur Häuser, 
in denen ich selbst gerne wohnen würde.“ 
Wichtig ist der Immobilienexpertin, dass 
ihre Kunden ihr Traumhaus sofort bege-
hen können: „Meine Kunden erleben die 
Immobilie und sehen sie komplett fertig. 
Nach dem Kauf müssen sie nur noch die 
Möbel ins Haus stellen.“

Dagmar Fritz
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