
München, 27. März 2018 

DR. CHRISTOPH WEBER VERSTÄRKT  
MÜNCHNER BÜRO VON LUPP + PARTNER 
Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Dr. Christoph 
Weber sich Lupp + Partner in München mit Wirkung 
zum 1. April 2018 anschließen wird.

Christoph Weber ist ein erfahrener 
Transaktionsanwalt, der zuletzt als Partner bei der 
Münchner Transaktionsboutique AFR Rechtsanwälte 
tätig war, nachdem er zuvor mehrere Jahre im M&A/
Corporate-Team von P+P Pöllath+Partners arbeitete. 
Christoph Weber ergänzt die Kanzlei nicht nur im 
klassischen M&A-Geschäft, sondern vor allem auch in 
der Beratung von Managementbeteiligungen sowie in 
der damit verbundenen allgemeinen Vorstands- und 
Geschäftsführerberatung. 

Zuletzt beriet Christoph Weber einen in China 
führenden Medizintechnikhersteller beim Erwerb 
eines deutschen Unternehmens von einem U.S.-
Konzern und war Teil des Transaktionsteams, das mit 
der Beratung von Warburg Pincus beim Erwerb 
einer mehrheitlichen Beteiligung an der 
inexio Informationstechnologie und 
Telekommunikation KGaA befasst war.

Lupp + Partner hat sich als führende Transaktions-
Boutique etabliert und betreut an den beiden 
Standorten in München und in Hamburg derzeit 
überwiegend Finanz- und Venture Capital Investoren 
sowie Family Offices, insbesondere im 
internationalen Umfeld. 

Munich, 27 March 2018 

DR CHRISTOPH WEBER STRENGTHENS 
LUPP + PARTNER'S MUNICH OFFICE 
We are delighted to inform you that Dr Christoph 
Weber will join Lupp + Partner in its Munich office 
with effect as of 1 April 2018. 

Christoph Weber is an experienced transaction lawyer 
who up to now was a partner of the Munich based 
transaction boutique AFR Legal, after being with the 
M&A/Corporate team of P+P Pöllath+Partners for 
several years. Christoph not only strengthens the 
classic M&A business of the firm, he especially advises 
management participation schemes as well as CEOs 
and managing directors in a general context. 

He only recently advised a leading Chinese medical 
equipment manufacturer on its acquisition of a German 
business from a U.S.-based group and was a member of 
the transaction team that advised Warburg Pincus on its 
acquisition of a majority stake in inexio 
Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA.  

Lupp + Partner has established itself as a leading 
transaction boutique and primarily advises financial 
investors and family offices out of its Munich and 
Hamburg offices, in particular in an international 
context.




