
München, 25. Oktober 2016

LUPP + PARTNER BERÄT BEIM VERKAUF 
VON WHATEVER MOBILE  AN LINK

Lupp + Partner hat die Gesellschafter der 
whatever mobile GmbH ("whatever mobile") 
beim Verkauf der Unternehmensgruppe an LINK 
Mobility Group ASA ("LINK") beraten. 

whatever mobile ist ein Anbieter von Lösungen für 
die Integration mobiler Technologie in die 
Geschäftsabläufe von internationalen 
Unternehmen. whatever mobile wurde 
2002 gegründet, beschäftigt 50 Mitarbeiter und 
hat seinen Geschäftssitz in Hamburg. Das Unternehmen 
hat im Bereich der mobilen Messagingdienste für 
Finanzdienstleister im deutschen Raum einen 
Marktanteil von ca. 40%. LINK ist ein in Norwegen 
börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo und 
ein führender Anbieter von mobilen 
Messagingdiensten im B2C-Bereich in den 
skandinavischen und baltischen Ländern. Mit dem 
Erwerb whatever mobile Gruppe setzt LINK seinen 
Wachstumskurs in neuen Märkten innerhalb 
Kontinentaleuropas fort.

Munich, 25 October 2016

LUPP + PARTNER ADVISES ON THE SALE 
OF WHATEVER MOBILE TO LINK

Lupp + Partner advised the shareholders of 
whatever mobile GmbH ("whatever mobile") on the 
sale of their company group to LINK Mobility Group 
ASA ("LINK"). 

whatever mobile is a provider for the integration 
of mobile technology into business processes 
of international enterprises. It was established 
in 2002, has 50 employees and is located 
in Hamburg. whatever mobile has a share of approx. 
40 per cent of the market for mobile messaging 
services for the German financial sector. LINK is a 
Norwegian stock-listed company and a leading 
provider of B2C mobile messaging services in the 
Scandinavian and Baltic markets with headquarters in 
Oslo. With the acquisition of the whatever mobile 
Group, LINK will continue its expansion to new markets 
across Continental Europe. 

Lupp + Partner acted as legal advisors for the 
shareholders of whatever mobile on the overall 
transaction. Lupp + Partner is a boutique law 
form speacialised on transactions and was founded in 
May 2015 in Munich by the attorneys Dr Matthias Lupp, 
Ksenia Ilina and Patrick Schwarzbart.  The law firm 
primarily advises mid-size businesses, family 
offices, founders and investors, in particular on 
M&A aspects. Since its foundation, Lupp + Partner 
has already been advising the main shareholder and 
founder of whatever mobile and the company on 
M&A matters.

The team of Lupp + Partner consisted of the partners Dr 
Matthias Lupp, Ksenia Ilina (both  M&A), Patrick 
Schwarzbart (Commercial/IP/IT) as well as Dr Maia 
Welters, LL.M. (Counsel, M&A) and Felix Stützer (Senior 
Associate, M&A).

Lupp + Partner beriet die Gesellschafter von whatever 
mobile im Rahmen der Transaktion. Lupp + Partner 
ist eine Transaktionsboutique, die im Mai 2015 von 
den Rechtsanwälten Dr. Matthias Lupp, Ksenia 
Ilina und Patrick Schwarzbart in München 
gegründet wurde. Der Schwerpunkt der Kanzlei 
liegt in der Beratung von mittelständischen 
Unternehmen, vermögenden Familien, 
Unternehmensgründern und Investoren, 
insbesondere bei M&A-Themen. Lupp + Partner 
ist seit Gründung Berater des 
Hauptgesellschafters und Gründers von whatever 
mobile und beriet die Gesellschaft bereits in 
der Vergangenheit bei M&A-Themen.

Das Team von Lupp + Partner bestand aus den 
Partnern Dr. Matthias Lupp, Ksenia Ilina 
(beide M&A), Patrick Schwarzbart (Commercial/IP/
IT), sowie Dr. Maia Welters, LL.M. (Counsel, M&A) 
und Felix Stützer (Senior Associate, M&A).




