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Hans Ru dolf Trüeb ist Part ner von Wal ‐
der Wyss. Er lei tet zu sam men mit Da vid
Va sel la das Re gu la ted Mar kets, Com pe ‐
ti ti on, Tech no lo gy & IP-Team. Er be rät
in- und aus län di sche Un ter neh men so ‐
wie die öf fent li che Hand bei Trans ak tio ‐
nen, Com pli an ce und Go ver nan ce-Fra ‐
gen so wie im Be reich des Tech no lo gie ‐
rechts. Er be treut Ent wick lungs-, Zu ‐
sam men ar beits-, Li zenz-, Ver triebs- und
Out sour cing-Pro jek te so wie ge sell ‐
schafts recht li che Trans ak tio nen. Dank
lang jäh ri gen Er fah run gen in die sen
Rechts ge bie ten wird er häu fig als
Schieds rich ter be nannt. Da ne ben ver ‐
fasst er Rechts gut ach ten und ver tritt
Kli en ten in Zi vil- und Ver wal tungs ver ‐
fah ren. Er ist Co-Lei ter der Fach grup pe
Tech no lo gie- und Te le kom mu ni ka ti ons ‐
recht des Zür cher An walts ver bands und
pu bli ziert re gel mäs sig zu die sen The ‐
men. Hans Ru dolf Trüeb ist Ti tu lar pro ‐
fes sor an der Uni ver si tät Zü rich für
schwei ze ri sches und in ter na tio na les
Wirt schafts recht so wie Ver wal tungs ‐
recht. Hans Ru dolf Trüeb wird von
Who’s Who Le gal, Cham bers, Le gal 500
und an de ren In sti tu tio nen emp foh len.
Cham bers be schreibt ihn als «ac ti ve
and ex tre me ly in tel li gent, with a gre at
re pu ta ti on», wäh rend Le gal 500 ihn als
«one of the best in his field» er wähnt.

Ge bo ren 1961, stu dier te Hans Ru dolf
Trüeb an den Uni ver si tä ten Zü rich (lic.
iur. 1987; Dr. iur. 1989) und Ber ke ley,
Ka li for ni en (USA) (LL.M. 1991). In den
Jah ren 1997 und 1998 war er Vi si ting
Schol ar an der UC Ber ke ley, wo er sei ne
Ha bi li ta ti ons schrift zum in ter na tio na len
Han dels recht ver fass te.

Hans Ru dolf Trüeb spricht Deutsch,
Eng lisch, Fran zö sisch und Ita lie nisch. Er
ist im An walts re gis ter des Kan tons Zü ‐
rich ein ge tra gen.
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Vermögensverwaltungsmandate unter
neuem Vergaberecht
von Lena Götzinger und Hans Rudolf
Trüeb
April 2021 

Die erfolgreiche Teilnahme an
öffentlichen Ausschreibungen
von Martin Zobl und Hans Rudolf Trüeb
in: Recht relevant. für Compliance
Officers 2/2021, S. 8-10, 2021 

Switzerland – Latest regulatory
updates on the revised Federal
Telecommunications Act
von Hans Rudolf Trüeb und Hugh
Reeves
16. November 2020 

Handkommentar zum Schweizerischen
Beschaffungsrecht
Schulthess Verlag
von Hans Rudolf Trüeb, Micha Bühler,
Nathalie Clausen, Regula Fellner,
Pandora Kunz-Notter, Thomas P. Müller,
Mirjam Olah, Sophie Regenfuss, Florian
Roth, Felix Tuchschmid, Ramona Wyss,
Daniel Zimmerli, Martin Zobl, Letizia
Schlegel und weiteren externen Autoren
Hrsg.: Hans Rudolf Trüeb
2020

Rahmenverträge, Gesetzliche Ordnung
und Praxis
Referenten Ramona Wyss und Hans
Rudolf Trüeb
Roundtable Vergaberecht 
Zürich, 4. Oktober 2016

Chambers Global Practice Guides 
[Telekommunikation, Medien und
Technologie; Recht und Rechtspraxis –
Schweiz 2018]
von Hans Rudolf Trüeb und Hugh
Reeves
in: Chambers and Partners (Hrsg.),
«Chambers Global Practice Guides» 
London, 2018, S. 209 - 219 

Switzerland – The rough and the
smooth
von Hans Rudolf Trüeb
in: Legal Business Magazine, 1. April
2018 

Eine vollständige Liste der
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