
 
   
München, 12. März 2019 
LUPP + PARTNER BERÄT BEI DER GRÜN-
DUNG DER ALLIANCE4EUROPE GGMBH 
 

 Munich, 12 March 2019 
LUPP + PARTNER ADVISES ON THE 
FOUNDATION OF ALLIANCE4EUROPE 
GGMBH 
 

Lupp + Partner hat die Gesellschafter der 
Alliance4Europe gGmbH ("A4E") bei der 
Gesellschaftsgründung beraten. 
 

 Lupp + Partner advised the shareholders 
of Alliance4Europe gGmbH ("A4E") on 
the foundation of the company. 
 

A4E ist ein unabhängiger Zusammen-
schluss von 26 Gesellschaftern aus unter-
schiedlichen europäischen Mitgliedstaa-
ten mit verschiedenen professionellen 
Hintergründen. A4E wurde im Rahmen 
des von der BMW Foundation Herbert 
Quandt veranstalteten Munich European 
Forum der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie 
soll als eine unabhängige Plattform zur 
Unterstützung und Professionalisierung 
für pro-europäische Initiativen und Bewe-
gungen fungieren. A4E verfolgt als aus-
schließlich gemeinnützige Gesellschaft 
das Ziel, die Wahlbeteiligung der Bürger 
Europas bei der Europawahl 2019 und 
darüber hinaus zu erhöhen. Ferner 
möchte A4E Unternehmer davon über-
zeugen, einen wesentlichen Beitrag zur 
Stärkung Europas und zur Verteidigung 
seiner Werte und des europäischen 
Staats- und Wirtschaftsmodells zu leisten. 

 A4E is an independent organization of 26 
shareholders from different European 
member states with various professional 
backgrounds. A4E was launched at the 
Munich European Forum hosted by the 
BMW Foundation Herbert Quandt. A4E 
shall serve as an ambitious civic platform 
to support pro-European movements. 
A4E pursues exclusively non-profit pur-
poses and wants to engage European cit-
izens to participate in the 2019 European 
Election and beyond. Furthermore, A4E 
wants to convince business leaders that 
they can make an important contribution 
to strengthen Europe, its values and to 
defend the European civic and economic 
model. 

   
Die BMW Foundation Herbert Quandt in-
spiriert weltweit Führungspersönlichkei-
ten, ihre gesellschaftliche Verantwortung 
wahrzunehmen und sich als Responsible 
Leaders für eine friedliche, gerechte und 
nachhaltige Zukunft einzusetzen. Die 
BMW Foundation Herbert Quandt nutzt 
und fördert Impact Investing und Venture 
Philanthropy als effektive Instrumente für 
den sozialen Wandel. Mit ihren Aktivitäten 

 The BMW Foundation Herbert Quandt 
promotes responsible leadership and in-
spires leaders worldwide to work towards 
a peaceful, just, and sustainable future. It 
uses and promotes impact investing and 
venture philanthropy as effective tools 
for social change. Through its activities, 
the BMW Foundation Herbert Quandt 
aims to advance the Sustainable Devel-
opment Goals of the United Nations 2030 



möchte sie die Nachhaltigen Entwick-
lungsziele der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen unterstützen. Neben der BMW 
Foundation Herbert Quandt unterstützen 
die Deutsche Post Stiftung, die Schwarz-
kopf Stiftung, J.E.D.I. (Joint European Dis-
ruptive Initiative) und zahlreiche Einzel-
personen A4E. 

Agenda. Besides of the BMW Foundation 
Herbert Quandt, the Deutsche Post 
Stiftung, the Schwarzkopf Stiftung, 
J.E.D.I. (Joint European Disruptive Initia-
tive) and various individual donors sup-
port A4E. 

   
Lupp + Partner ist eine Transaktionsbou-
tique mit Sitz in München und Hamburg. 
Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der 
M&A-Beratung von Private Equity Inves-
toren und Unternehmensinhabern mit ei-
nem Fokus auf den Erwerb und Verkauf 
von Technologieunternehmen. Daneben 
berät Lupp + Partner regelmäßig auf pro-
bono Basis gemeinnützige Organisatio-
nen bei der Strukturierung gemeinnützi-
ger Aktivitäten und der allgemeinen 
rechtlichen Beratung von gemeinnützigen 
Institutionen im Rahmen ihres Social 
Responsibility Gedankens. 
 

 Lupp + Partner is a leading transaction 
boutique with offices in Munich and Ham-
burg. Lupp + Partner primarily advises fi-
nancial investors and business owners in 
transactions, with a special focus on the 
acquisition and sale of technology com-
panies. In addition, Lupp + Partner regu-
larly advises non-profit organizations on 
a pro bono basis with regards to the 
structuring of non-profit activities as part 
of its social responsibility concept. 
 

Lupp + Partner hat die Gesellschafter und 
die Geschäftsführerin der A4E im Rahmen 
der Gründung der Gesellschaftsgründung 
mit dem folgenden Münchner Team recht-
lich beraten: 
 

 Lupp + Partner advised the shareholders 
and the management of A4E on the foun-
dation of the company with the following 
Munich-based team: 
 

Ksenia Ilina (Federführung; Corporate), 
Moritz Schade (Corporate), Julia Kuhn 
(Commercial/IP/IT) 

 Ksenia Ilina (Lead; Corporate), Moritz 
Schade (Corporate), Julia Kuhn (Com-
mercial/IP/IT) 

 


