
PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB

We are delighted to inform you that we will open 
a new office in Hamburg as of 1 March 2017. We  
thereby strengthen our capacity as exclusive 
transaction boutique seeking to grow our re- 
lations to family offices and private equity investors  
located in northern Germany. 

The lease agreement for our Hamburg office  
follows the Green Lease structure developed by  
our real estate partner Christiane Conrads together 
with other relevant real estate market participants. 
We thereby further develop our sustainability con-
cept assuming our responsibility towards the so- 
ciety and the environment.

In the context of the opening of our Hamburg  
office Carsten Hohmann joins our firm as a new part-
ner. Carsten started his career at Hengeler Mueller, 
where he had worked as a Senior Associate in their 
London, Berlin, Dusseldorf and Shanghai offices. 
He focuses on M&A, real estate transactions and fi- 
nancing. Carsten advices both domestic and inter-
national clients and shall further develop the firms 
financing practice. 

Munich, 7 February 2017

LUPP + PARTNER OPENS A NEW OFFICE  

IN HAMBURG AND STRENGTHENS ITS  

TEAM WITH AN ADDITIONAL PARTNER

München, 7. Februar 2017

LUPP + PARTNER ERÖFFNET STANDORT  

IN HAMBURG UND VERSTÄRKT SICH MIT  

EINEM WEITEREN PARTNER

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir mit Wir-
kung zum 1. März 2017 einen Standort in Hamburg 
eröffnen. Wir stärken damit unsere Kapazitäten als 
exklusive Transaktionsboutique und streben eine 
noch engere Vernetzung mit Family Offices und  
Private Equity Investoren in Norddeutschland an. 

Der Mietvertrag für den neuen Hamburger Standort 
folgt als sogenannter Green Lease dem von der Real 
Estate Partnerin Christiane Conrads gemeinsam mit 
namhaften Marktteilnehmern entwickelten Grund- 
sätzen. Wir folgen damit weiterhin unserem Nachhal-
tigkeitskonzept und nehmen unsere Verantwortung 
für Umwelt und Gesellschaft wahr.

Im Zuge der Eröffnung des Hamburger Büros  
schließt sich uns Carsten Hohmann als Partner an. 
Carsten Hohmann startete seine Karriere bei  
Hengeler Mueller und war dort, zuletzt als Senior 
Associate, an den Standorten in London, Berlin, 
Düsseldorf und Shanghai tätig. Sein Beratungs-
schwerpunkt liegt im Bereich M&A, Immobilien-
transaktionen und Finanzierung. Er betreut sowohl 
nationale als auch internationale Mandanten und 
soll die transaktionsbegleitende Finanzierungs- 
praxis ausbauen.


