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DR. SEVERIN LÖFFLER VERSTÄRKT DAS
MÜNCHNER BÜRO VON LUPP + PARTNER

DR. SEVERIN LÖFFLER STRENGTHENS
LUPP + PARTNER'S MUNICH OFFICE

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Dr. Severin Löffler
sich Lupp + Partner mit Wirkung zum 1. April 2018 in
München als Of Counsel anschließt. Er unterstützt den
Ausbau
der
Kernkompetenz
der
Kanzlei:
M&ATransaktionen mit Technologiebezug und im digitalen
Bereich.

We are delighted to anounce that with effect as of 1 April
2018, Dr. Severin Löffler will join Lupp + Partner in its Munich
office as an of Counsel. He will support the main focus areas
of the firm: M&A transactions in the technology and digital
sector.

Dr. Severin Löffler war die vergangenen zwölf Jahre bei
Microsoft tätig, zuletzt als Assistant General Counsel. Dort
leitete er die Bereiche Recht, Politik und Compliance
zunächst in Deutschland, später in Central & Eastern Europe,
einer Region mit über 33 Ländern. Der Schwerpunkt seiner
Tätigkeit lag in der Digitalisierung. Dr. Severin Löffler bringt
zudem seine politische Erfahrung aus der Tätigkeit als
Vorsitzender
der
Bundesfachkommission
des
Wirtschaftsrats der CDU "Internet und Digitale Wirtschaft" in
die Kanzlei ein. Vor seiner Tätigkeit bei Microsoft war er
Counsel bei Clifford Chance.

Dr. Severin Löffler worked for Microsoft over the last 12 years
and held the position as an Assistant General Counsel. He
headed the Legal, Government Affairs and Compliance
department in Germany and, over the last 5 years, in Central
& Eastern Europe, a region with more than 33 countries. His
main focus was digitalisation. Dr. Severin Löffler will also
contribute his political experience that he gained as the
chairman of the „Commission for Internet and digital
economy“ of the Economy Counsel of the German Christian
Democratic Party (Wirtschaftsrat der CDU e.V.). Prior to
Microsoft, he was a Counsel at Clifford Chance.

„Wir freuen uns, einen so hochkarätigen Kollegen gewonnen
zu haben, mit dem wir nicht nur unser Transaktionsgeschäft
ausbauen, sondern auch unsere Technologieexpertise
vertiefen
können“,
sagt
Dr.
Matthias
Lupp,
Gründungspartner der Kanzlei.

„We are delighted that we found a such high calibre
colleague. This will enable us not only to further grow our
transaction business but also to deepen our technology
expertise“, says Dr. Matthias Lupp, founding partner of the
firm.

Lupp + Partner hat sich als führende Transaktions-Boutique
etabliert und betreut an den beiden Standorten in München
und in Hamburg derzeit überwiegend Family Offices,
Finanz- und Venture Capital Investoren. Im Fokus der
Kanzlei stehen unter anderem Transaktionen im digitalen
Umfeld.

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.

