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DR NIS CARSTENS STRENGTHENS LUPP +

HAMBURGER BÜRO VON LUPP + PARTNER

PARTNER'S HAMBURG OFFICE

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Dr. Nis Carstens
sich Lupp + Partner mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in
Hamburg angeschlossen hat.

We are delighted to inform you that Dr Nis Carstens has
joined Lupp + Partner in its Hamburg office with effect as
of 1 January 2018.

Zusammen mit den Hamburger Partnern Dr. Matthias
Lupp und Carsten Hohmann wird er das M&A-Geschäft
an dem im März 2017 eröffneten Standort weiter
ausbauen.

Together with the Hamburg partners Dr Matthias Lupp and
Carsten Hohmann he will further expand the M&A activities
at the location which opened in March 2017.

Dr. Nis Carstens ist ein erfahrener Transaktionsanwalt, der
zuletzt das Hamburger M&A-Team bei BDO Legal
aufbaute und leitete, nachdem er zuvor lange Jahre bei
Freshfields tätig war. Zu seinen Mandanten zählen
vorwiegend
mittelständische
Unternehmen,
Finanzinvestoren sowie Finanzinstitute. Zuletzt beriet er
etwa die comdirect bank AG bei dem Erwerb der
OnVista-Gruppe sowie das Management der PlusServer
GmbH beim Erwerb durch BC Partners.
Lupp + Partner hat sich als führende Transaktionsboutique etabliert und betreut an den beiden Standorten
in München und in Hamburg überwiegend Family Offices,
Finanz- und Venture Capital Investoren. Im Fokus der
Kanzlei stehen unter anderem Transaktionen im digitalen
Umfeld. Sie baut anders als andere Boutiquen im Markt
auf eine eigenständige Technologieexpertise.
Dr. Nis Carstens wird begleitet von dem Senior Associate
Christian Hülsmann, der die Kanzlei im ersten Quartal
dieses Jahres verstärken und ebenfalls von BDO Legal
wechseln wird.

Dr Nis Carstens is an experienced transaction lawyer who
established and led BDO Legal's M&A team in Hamburg
after being with Freshfields for several years. Among his
clients, there are German and foreign "MIttelstand"
companies, financial investors as well as finance institutions.
His recent work comprises advising comdirect bank AG on
its acquisition of the OnVista group as well as advising the
management of PlusServer GmbH in connection with the
acquisition by BC Partners.
Lupp + Partner has established itself as a leading
transaction boutique and primarily advises Family Offices,
financial sponsors and VC investors from its offices in
Munich and Hamburg, putting particular focus on
transactions in the digital space. Unlike other boutique law
firms in this sector, Lupp + Partner employs an independent
practice group dedicated to technology law.
Dr Nis Carstens will be accompanied by Senior Associate
Christian Hülsmann who will join Lupp + Partner from BDO
Legal during this year's first calendar quarter.

