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LUPP + PARTNER BERÄT BEIM VER-
KAUF DER CAREERTEAM GRUPPE 
AN CROSSLANTIC CAPITAL   

 LUPP + PARTNER ADVISES ON THE 
SALE OF CAREERTEAM GROUP TO 
CROSSLANTIC CAPITAL    

   
Lupp + Partner hat die TruVenturo 
Tochter Career Solutions Holding 
GmbH beim Verkauf der CareerTeam 
Gruppe an Crosslantic Capital sowie 
TruVenturo und andere Gesellschaf-
ter bei einem Reinvestment in die 
Käufergesellschaft beraten. 
 

 Lupp + Partner advised TruVenturo’s sub-
sidiary Career Solutions Holding GmbH on 
the sale of the CareerTeam Group to 
Crosslantic Capital as well as TruVenturo 
and other shareholders on a reinvestment 
in the purchase company. 
 

CareerTeam wurde 2011 von Dr. Ole 
Mensching neben seiner Haupttätig-
keit bei TruVenturo gegründet. Die 
Unternehmensgruppe ist seitdem 
stark gewachsen und gehört mit mitt-
lerweile rund 200 Mitarbeitern und 
sieben Tochtergesellschaften an fünf 
Standorten in Deutschland, der 
Schweiz, Frankreich und den Nieder-
landen zu einer der größten digitalen 
Executive-Personalvermittlungen im 
europäischen Raum. Der Fokus der 
CareerTeam Gruppe liegt darauf, die 
Prozesse und Tools digitaler Unter-
nehmen auf den Headhunting Sektor 
zu übertragen und softwaregestützte 
Auswahlvorschläge unter Ausnut-
zung datengetriebener Mehrkanalsys-
teme mit der langjährigen Berufser-
fahrung spezialisierter Recruiting 
Teams zu verbinden. Der Großteil des 
damit befassten Managements bleibt 
ebenso wie der Gründer Dr. Men-
sching und TruVenturo auch nach der 
Transaktion an Bord und beteiligt sich 
teilweise an einem Reinvestment auf 
Ebene der Käufergesellschaft.  

 CareeTeam was founded in 2011 by Dr Ole 
Mensching as a side business to his pri-
mary activity at TruVenturo. The company 
group has been growing strongly ever 
since and, with close to 200 employees 
and seven subsidiaries at five locations in 
Germany, Switzerland, France and the 
Netherlands, now belongs to one of the 
biggest digital executive recruitment 
agencies in Europe. CareerTeam Group’s 
focus is on transferring processes and 
tools of companies in the digital space to 
the headhunting sector and combining 
software based choice suggestions using 
data driven multichannel systems with the 
long standing experience of specialized 
recruitment teams. The majority of the 
management along with the founder Dr 
Mensching and TruVenturo stay invested 
after the transaction and also take part in 
a reinvest in the purchase company. 
 



 
Crosslantic Capital Management 
wurde 2017 als unabhängiges Invest-
mentunternehmen gegründet und in-
vestiert vornehmlich in schnellwach-
sende Unternehmen aus der Konsum-
güter- und Technologiebranche in 
den USA, Israel und Deutschland.  
 

 Crosslantic Capital Management was 
founded in 2017 as an independent invest-
ment company and primarily invests in 
fast growing companies in the consumer 
and technology sectors in the US, Israel 
and Germany. 
 

 

   

 

 


