
Kreipe Immobilien ist ein seit 1980 be-

stehendes Familienunternehmen und 

seitdem erfolgreich in der Vermitt-

lung und Bewertung von Wohn- und 

Gewerbeimmobilien tätig. Hier findet 

eine qualifizierte und individuelle Be-

ratung statt und es wird keine Verkäu-

ferprovision erhoben!

Wir möchten nicht die Größten sein, sondern zu 

den Besten gehören – stets im Interesse unserer 

Kunden – so formulierte Kurt Kreipe seine Un-

ternehmensphilosophie schon vor 38 Jahren. Und 

der Erfolg gibt ihm Recht. Kreipe Immobilien 

hat weit über die Grenzen Hannovers und 

Niedersachsens einen exzellenten Ruf.

Die Basis bilden für den erfahrenen Sparkas-

sen-Betriebswirt grundsätzlich: Umfassendes, 

fundiertes Know-how, Engagement, guter Ruf, 

optimale Verkaufsergebnisse und die stets soli-

de und zügige Abwicklung, deshalb wird er von 

zahlreichen zufriedenen Privat- und Geschäfts-

kunden, Banken, Fonds und Stiftungen mit dem 

Immobilienverkauf und der Bewertung beauftragt 

und empfohlen.

Kurt Kreipe setzte von Beginn seiner seit vielen 

Jahrzehnten mit Leidenschaft und Freude aus-

geübten Tätigkeit auf traditionelle Werte wie 

Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen. 

Mit diesen Tugenden hat er den Grundstein für 

den langfristigen Erfolg und das positive Image 

gelegt. Und so blickt er inzwischen mit Fug und 

Recht auf ein der Tradition verbundenes Familien-

unternehmen. 

Tochter Julia absolvierte eine solide Ausbildung 

zur Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungs-

wirtschaft. Anschließend erfolgten zwei immobi-

lienwirtschaftliche Studien in Berlin und Freiburg 

mit den Abschlüssen zur Diplom-Kauffrau und 

Diplom-Immobilienwirtin mit Auszeichnung und 

als Jahrgangsbeste. Danach arbeitete sie mehrere 

Jahre als Beraterin im Bereich Immobilienbewer-

tung in einem weltweit führenden Immobilienun-

ternehmen in Frankfurt, Berlin und London.

Julia Kreipe-Böcker kann jetzt auf eine 

20-jährige Erfahrung in der Immobili-

enbranche zurückblicken und führt seit 

8 Jahren gemeinsam mit ihrem Vater die Ge-

schäfte mit dem Ziel der Geschäftsübernahme. 

Zwei weitere profunde Säulen sorgen dafür, dass 

die Kunden bei Kreipe Immobilien rundum perfekt 

aufgehoben sind. Durch die enge Zusammen-

arbeit mit der Firma des Ehemannes von Julia 

Kreipe-Böcker – „Böcker – Bauen, Sanieren und 

Verwalten“ kann der Kundenkreis zusätzliche 

Leistungen rund um den Immobilienerwerb und –

Bau aus einer Hand erhalten. Der gemeinsame Fir-

mensitz in Hannover-Badenstedt garantiert zudem 

optimale Infrastruktur, kurze Wege und schnelle 

sowie enge Abstimmungen. Die zweite Säule ist 

das kompetente und zuverlässige Team. Sie freuen 

sich, dass sie mit Angelika Schwiebert, die Immo-

bilienkauffrau und staatl. geprüfte Betriebswirtin 

ist, eine seit Jahren kompetente Mitarbeiterin 

haben. Darüber hinaus erfahren sie nun tatkräf-

tige Unterstützung von Herrn Stefan Raspini, Dipl. 

Geograf und IHK-zertifizierter Immobilienfachwirt. 

Julia Kreipe-Böcker: „Herr Raspini ist die perfekte 

Ergänzung, denn er verfügt über einen langjäh-

rigen und hervorragenden Erfahrungsschatz in der 

Immobilienbranche.“

Bei Kreipes liegt das Gen für die Immobi-

lien-Leidenschaft in der Familie. Kurt Kreipe 

schmunzelt: „Beide meiner Töchter haben sich 

für die Immobilienwirtschaft entschieden.“  Tanja 

Zeller geb. Kreipe ist als Vorstandsmitglied in der 

RICS, Frankfurt, tätig. Beide Töchter sind in der 

Branche sehr gut vernetzt und halten außerdem 

das Engagement in Fachverbänden für wichtig. So 

sind Julia und Tanja Vollmitglieder in der RICS (The 

Royal Institution of Chartered Surveyors), dem 

weltweit größten, ältesten und elitärsten Immo-

bilienfachverband. Julia ist u.a. im Vorstand des 

Haus- und Grundeigentümer Vereins Bad Münder. 

Obwohl an unterschiedlichen Standorten und mit 

großem Engagement im Einsatz, lässt es sich die 

Familie nicht nehmen, einmal im Jahr traditionsge-

mäß im Mai - mit wechselnden Reisezielen - zu-

sammen zu kommen. Da verleben sie ein schönes, 

verlängertes Wochenende mit ihren Töchtern und 

ihren Ehemännern sowie den Enkelkindern.

Julia Kreipe-Böcker sagt, dass die anspruchsvolle 

Tätigkeit als zweifache Mutter bisweilen die Qua-

dratur des Kreises ist, und ergänzt: „Durch unsere 

optimale Firmenstruktur und die Unterstützung 

meiner Eltern sowie der Schwiegereltern ist das 

gut realisierbar.“ Die gemeinsame Zeit mit den 

Kindern ist für sie sehr wichtig und sehr wertvoll. 

Entspannung findet die sympathische Geschäfts-

frau beim Yoga und bei Reisen mit ihrer Familie. 

Im nächsten Winter wird sie wieder einmal dem 

Alpinskilauf nachgehen können und die Kinder die 

Abhänge auf Skiern hinuntersausen.

Einen Traum hat sich das Ehepaar Kreipe vor vie-

len Jahren mit einem wunderschönen Garten mit 

Teich, Bachlauf und Wasserfall in Döhren erfüllt. 

Im Mai und September öffnen sie dieses Garten-

paradies hinter ihrem Haus für Garten- und Kul-

turliebhaber. Dieses Kleinod der Gartenarchitektur 

hat auch den jetzigen Ministerpräsidenten Stefan 

Weil und den derzeitigen Oberbürgermeister Ste-

fan Schostock schon begeistert.

So zieht sich der Begriff „Tradition“ wie ein 

roter Faden durch die Familie Kreipe und das 

florierende Unternehmen Kreipe Immobililen, das 

der Gründer und Inhaber mit Disziplin, Geradlinig-

keit und Expertise kontinuierlich weiterentwickelt 

hat.  „Maßgeschneiderte Lösungen, Professio-

nalität und persönliches Engagement sind uns 

wichtig. Diskretion ist Ehrensache, ebenso wie 

die sorgsame Wahrung der Kundeninteressen“, 

betont Kurt Kreipe. Es sind diese Werte, mit denen 

er den Erfolg und auch den Geist des Unterneh-

mens geprägt hat und an die Julia Kreipe-Böcker 

anknüpft. So blickt Kurt Kreipe mit Stolz auf das 

Geschaffene und mit Wohlwollen darauf, dass 

seine Tochter das Unternehmen mit diesem Wer-

tekanon übernimmt. Als Berater wird Kurt Kreipe 

ihr auch in Zukunft stets zur Seite stehen. „Unsere 

Stärken beruhen auf den jahrzehntelangen Erfah-

rungen und Marktkenntnissen, der Seriosität, dem 

guten Ruf, dem Engagement und der profunden 

Ausbildung unseres Teams, erläutert Kurt Kreipe. 

Kreipe Immobilien bietet um-

fassende Beratung, Bewertung 

und den Verkauf von Wohn- und  

Gewerbeobjekten.
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