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TRACC LEGAL auf Wachstumskurs:
Wir bedanken uns für Ihre Mandate und für Ihr Vertrauen
Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner,
für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben, bedanken wir uns ganz herzlich. Mit Ihren interessanten Mandaten und spannenden Projekten hat sich das Jahr 2017 für
TRACC LEGAL zu einem unserer erfolgreichsten Geschäftsjahre seit Gründung entwickelt. Somit befinden wir uns weiter auf Wachstumskurs. 2018 werden wir uns personell erneut verstärken. Auch räumlich gibt es eine Erweiterung. So
kommen wir mit unserer neuen Dependance in Piusheim den
Wünschen unserer mittelständischen Mandanten im bayerischen Voralpenland nach.

Wir erlauben uns, Ihnen hier eine kleine Auswahl unserer in
der letzten Zeit abgeschlossenen Mandate und Transaktionen
zu präsentieren. Weitere Projekte und detaillierte Informationen finden Sie das ganze Jahr über auf unserer Website
www.tracc-legal.de im Bereich „Aktuelles“.
Wir freuen uns darauf, Sie auch in diesem Jahr zu beraten
und zu begleiten. Auf eine gute, erfolgreiche und angenehme
Zusammenarbeit!
München im März 2018

Neue Rechtsform: Partnerschaftsgesellschaft
Anfang 2018 habe wir unsere Sozietät, die bisher als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) organisiert war, in eine
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
(PartmbB) umgewandelt. Diese Rechtsform ist aus unserer
Sicht zeitgemäßer und als Basis für weiteres Wachstum

besser geeignet. Unsere offizielle Firmierung lautet nun „TRACC
LEGAL Rechtsanwälte Lotz und Partner mbB“. Auf die bestehenden Vertragsverhältnisse und unsere laufenden Projekte und
Mandate hat die Umwandlung keinen Einfluss.

Ausgewählte Transaktionen 2017
Zahlreiche Transaktionen, die wir 2017 begleitet haben,
unterliegen der Geheimhaltung. Daher stellen wir Ihnen
hier nur eine kleine Auswahl vor:
Augenio AG verkauft HS Genion
mit Hilfe von TRACC LEGAL
TRACC LEGAL berät FTI Gesellschafter
bei der Beteiligung an Pertler

Quantum verkauft mdexx an
TRACC LEGAL unterstützt ADCURAM

chinesische Lince und wird
von TRACC LEGAL beraten

beim Verkauf der Fertighaussparte

Neuer Mitarbeiter:
Matthias Jacobs, LL.M.
Zahl und Umfang der bestehenden und neuen Mandate erfordern bei TRACC LEGAL ein weiteres personelles Wachstum.
Perspektivisch planen wir in den nächsten Jahren, unsere Kanzlei
um weitere Berufsträger zu verstärken. Zunächst freuen wir uns,
Ihnen Herrn Matthias Jacobs vorzustellen, der unsere Kanzlei
seit Mitte Februar 2018 als angestellter Rechtsanwalt verstärkt.
Rechtsanwalt Jacobs ist seit 2010 als Rechtsanwalt in München
zugelassen. Er studierte an den Universitäten Leipzig, Padua und
Mailand. Im Rahmen des Studiums an den Universitäten Leipzig
und Mailand erwarb er einen Mastertitel im Europäischen Privatrechtsverkehr (LL.M.).
Matthias Jacobs ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Von 2010 bis 2018 war er für die Münchener Wirtschaftskanzleien Zirngibl und LFR in der Betreuung mittelständischer Unternehmen, Family Offices, privater Investoren und

Start-Up-Unternehmen, im allgemeinen Gesellschaftsrecht, bei
Transaktionen, im Corporate Housekeeping sowie im Bereich
der Geschäftsführerhaftung tätig.
Die genannten Bereiche wird Herr Jacobs künftig für TRACC
LEGAL weiter ausbauen und bestehende Mandate entsprechend betreuen.

Piusheim: TRACC LEGAL gründet neue Zweigniederlassung
im bayerischen Voralpenland
Ende 2017 haben wir ein zusätzliches Büro in Piusheim
(Landkreis Ebersberg) eröffnet. Die repräsentativen Räumlichkeiten befinden sich auf der ersten Etage eines liebevoll
und aufwendig sanierten Gebäudes, das ein historisches und
bis heute betriebenes Wasserkraftwerk beheimatet. Im Raum
Ebersberg, in Piusheim und im weiteren Umland haben einige unserer bedeutenden mittelständischen Mandanten ihren
Firmensitz. Dies sind beispielsweise Unternehmen aus den

Bereichen Automotive, Hochtechnologie, Medizintechnik,
Handel oder additive Fertigung. Wir möchten diese und weitere interessante Unternehmen im Umland enger betreuen.
Die neuen Büroräume stehen auch für unsere Mandanten, insbesondere als Besprechungsraum, zur Verfügung. Zu einem
Besuch laden wir Sie herzlich ein.
Mehr Informationen zu Piusheim und weitere Bilder aus unserem
neuen Büro finden Sie auf unserer Website im Bereich „Aktuelles“.
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