
 
   
München, 20. Februar 2019 
LUPP + PARTNER BERÄT BEIM 
VERKAUF DER IQS-GROUP AN SCAN 
GLOBAL LOGISTICS 
 

 Munich, 20 February 2019 
LUPP + PARTNER ADVISES ON THE 
SALE OF IQS-GROUP TO SCAN GLOBAL 
LOGISTICS 
 

 
Lupp + Partner hat den Gesellschafter der 
IQS Holding GmbH ("IQS-Group") beim 
Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile und 
Tochtergesellschaften an die Scan Global 
Logistics A/S ("SGL") beraten. 
 

  
Lupp + Partner advised the shareholder 
of IQS Holding GmbH ("IQS-Group") on 
the sale of all shares and subsidiaries to 
Scan Global Logistics A/S ("SGL").  
 

Die IQS-Group wurde 1998 gegründet und 
hat sich seither zu einer weltweit 
agierenden Unternehmensgruppe mit 
spezieller Expertise in innovativen 
Logistikprozessen und der automobilen 
High-End Sonderlogistik in der Luft- und 
Seefracht entwickelt. Die IQS-Group ist 
ein führender Spezialist für 
Automobillogistik und unterstützt 
weltweit bei infrastrukturellen Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Organisation 
und Durchführung von Testprojekten von 
automobilen Prototypen in abgelegenen 
Gebieten. Die Umsetzung innovativer 
Ideen und die kontinuierliche 
Weiterentwicklung eigener Ladegeräte 
und -verfahren einschließlich hochsicherer 
Lagerflächen zeichnen die IQS-Group aus. 
Die IQS-Group unterhält als globaler 
Automobillogistik-Spezialist fünf Büros in 
Deutschland, den USA und Dubai und 
verfügt über eine starke internationale 
Präsenz, unter anderem in Skandinavien, 
Asien, Afrika und den USA. 
Aufgrund des Knowhows der IQS-Group 
und des Umstands, dass viele Kunden der 
IQS-Group deutsche High-End 
Automobilhersteller sind, ist SGL in der 
Lage Synergien in ihren etablierten 

 The IQS-Group was founded in 1998 and 
has since then evolved into a global 
group of companies with a special 
expertise of innovative logistics 
processes and high-end automotive 
logistics by air and sea. The IQS-Group is 
a leading automobile logistics specialist 
and offers support for worldwide 
infrastructural tasks linked to the 
organization and operation of testing 
projects regarding automotive 
prototypes in remote areas. The 
implementation of innovative ideas and 
the continuous development of own 
loading devices and procedures including 
high-security warehouse facilities 
characterize the IQS-Group. The IQS-
Group operates as a global automobile 
logistic specialist five offices in Germany, 
the US and Dubai and has a strong 
international presence that includes the 
Scandinavian countries, Asia, Africa and 
the US.  
Due to the know-how of IQS-Group and 
the fact that many customers of the IQS-
Group are German high–end car 
manufacturers, SGL can create synergies 
in its existing markets in the US and China.  
 



Märkten in China und den USA zu 
schaffen.  
 
SGL ist ein globaler Logistikkonzern mit 
nordischem Hauptsitz, welcher seinen 
Kunden ein breites Spektrum an globalen 
Transport- und Logistiklösungen mit einer 
umfassenden Abdeckung von Luft-, See- 
und Landtransport bietet. 
AEA Investors, eine führende globale 
Private Equity-Gruppe, welche 1968 von 
Rockefeller, Mellon und Harriman und S. G. 
Warburg & Co in den USA gegründet 
wurde, erwarb im Jahr 2016 eine 
wesentliche Beteiligung an SGL.  
 
 

 SGL is a global logistics group with a 
Nordic-based headquarter, offering its 
customers a wide range of global 
solutions for transportation and logistics 
with a broad coverage of air, sea and land 
transportation. 
AEA Investors, a leading global private 
equity group that was founded by 
Rockefeller, Mellon and Harriman and S.G. 
Warburg & Co in the US in 1968, acquired 
significant participation in SGL in 2016.  
 
 

Lupp + Partner ist eine 
Transaktionsboutique mit Sitz in München 
und Hamburg. Der Schwerpunkt der 
Kanzlei liegt in der M&A-Beratung von 
Private Equity Investoren und 
Unternehmensinhabern mit einem Fokus 
auf den Erwerb und Verkauf von 
Technologieunternehmen. Lupp + Partner 
hat den Gesellschafter und die 
Geschäftsführer der IQS-Group im 
Rahmen der Transaktion rechtlich 
beraten. 
 

 Lupp + Partner is a leading transaction 
boutique with offices in Munich and 
Hamburg. Lupp + Partner primarily 
advises financial investors and business 
owners in transactions, with a special 
focus on the acquisition and sale of 
technology companies. Lupp + Partner 
advised the shareholder and the 
management of IQS-Group in this 
transaction on legal matters. 
 

Das Team von Lupp + Partner bestand aus 
Dr. Christoph Weber (M&A/Corporate; 
Federführung), Patrick Schwarzbart 
(Commercial), Moritz Schade 
(M&A/Corporate), Dr. Maia Welters 
(M&A/Corporate) und Julia Kuhn 
(Commercial). 

 The team of Lupp + Partner consisted of 
Dr. Christoph Weber (M&A/Corporate; 
lead partner), Patrick Schwarzbart 
(Commercial), Moritz Schade 
(M&A/Corporate), Dr. Maia Welters 
(M&A/Corporate) and Julia Kuhn 
(Commercial). 

 


