
 P+P ADVISES MARONDO ON FIRST
CLOSING OF MARONDO SMALL-CAP
GROWTH FUND I

Growth capital investor Marondo has attained the first closing of the Marondo Small-Cap Growth
Fund I GmbH & Co. KG in the amount of EUR 70 m. P+P advised Marondo's management
on the transaction.

Marondo is an innovative private equity firm that finances mid-sized, next-generation companies.
The partnership has four partners with over 70 years of industry experience, 85 financed
companies and hundreds of transactions in the last 2 decades.

The Marondo Small Cap Growth Fund will particularly invest in qualified minority or majority
stakes in portfolio companies in the medical technologies, healthcare, new materials, software/IT
and Industry 4.0/MCA sectors, mainly in Germany.

P+P Pöllath + Partners advised Marondo Capital GmbH, the managers of Marondo Small-Cap
Growth Fund I GmbH & Co. KG, on all contractual, tax and regulatory aspects of the fund
structuring, launch and marketing with the following private funds team:

Andreas Rodin (partner, private funds, tax law, Frankfurt am Main)
Joel El-Qalqili, LL.M. (Fletscher) (senior associate, private funds, venture capital, Berlin)
Jan Philipp Neidel, LL.M. (UConn) (associate, private funds, tax law, venture capital, Berlin)
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Über P+P Pöllath + Partners
P+P Pöllath + Partners ist mit insgesamt mehr als 130 An-
wälten und Steuerberatern an den Standorten Berlin, 
Frankfurt und München tätig. Die Sozietät konzentriert sich 
auf High-End Transaktions- und Vermögensberatung. 
P+P-Partner begleiten regelmäßig M&A-, Private Equity-
und Immobilientransaktionen aller Größen. P+P Pöllath + 
Partners hat sich darüber hinaus eine führende Marktposi-
tion bei der Strukturierung von Private Equity- und Real Es-
tate-Fonds sowie in der steuerlichen Beratung erarbeitet 
und genießt einen hervorragenden Ruf im Gesellschafts-

und Kapitalmarktrecht sowie in der Vermögens- und 
Nachfolgeplanung für Familienunternehmen und vermö-
gende Privatpersonen. P+P-Partner sind als Mitglieder in 
Aufsichts- und Beiräten bekannter Unternehmen tätig und 
sind regelmäßig in nationalen und internationalen Ran-
kings als führende Experten in ihren jeweiligen Fachge-
bieten gelistet. Weitere Informationen, auch zu unserer 
pro-bono-Arbeit und den P+P-Stiftungen, finden Sie auf 
unserer Internetseite www.pplaw.com.
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