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Alex Ni ki ti ne lei tet das Cor po ra te/M&A-
Team bei Wal der Wyss. Er be fasst sich
vor wie gend mit na tio na len und in ter na ‐
tio na len M&A-Trans ak tio nen, öf fent li che
Über nah men, IPOs so wie wei te ren
Emis si ons ty pen (ECM und DCM), Pri va te
Equi ty- und Ven ture Ca pi tal-Trans ak tio ‐
nen, Cor po ra te Go ver nan ce und dem all ‐
ge mei nen Ge sell schafts-, Bör sen- und
Ka pi tal markt recht. Er hat in den letz ten
15 Jah ren zahl rei che Trans ak tio nen in
die sen Be rei chen be glei tet, ins be son de ‐
re im Life Sci en ces-, Ban ken- und E-
Com mer ce-Sek tor.

Alex Ni ki ti ne wird von meh re ren in ter ‐
na tio na len Di rec to ries wie Cham bers,
IFL R1000 und The Le gal 500 als Lea ‐
ding La wy er an er kannt (von Cham bers
Glo bal/Eu ro pe so wohl im Be reich Ge ‐
sell schafts recht/M&A als auch im Be ‐
reich Ka pi tal markt recht). Er gilt als
"know led ge able and quick" und "li ke a ‐
ble" und wird für sein "out-of-the-box
thin king" so wie für sei nen "high le vel of
cli ent ori en ta ti on" ge schätzt (Cham bers,
The Le gal 500).

Alex Ni ki ti ne ver tritt Kli en ten in Ver fah ‐
ren vor der SIX Swiss Ex chan ge, der
Schwei zer Über nah me kom mis si on
(UEK) und der Eid ge nös si schen Fi nanz ‐
markt auf sicht FIN MA. Er ist Mit glied der
Klausur kom mis si on der Steu er ex per ‐
ten prü fung und an er kann ter Ver tre ter
ge mäss Art. 58a Ko tie rungs re gle ment
bei der SIX Swiss Ex chan ge. Er pu bli ‐
ziert und re fe riert re gel mäs sig in sei nen
Fach ge bie ten. 

Alex Ni ki ti ne stu dier te an der Uni ver si tät
Ba sel (lic. iur., 2000), an der Har vard
Law School (LL.M., 2004) und er pro mo ‐
vier te an der Uni ver si tät Zü rich zum
Schwei zer und US Ak ti en recht (Dr. iur.,
2007). Er ar bei te te 2009 bei Da vis Polk
& Ward well LLP in New York, USA. 

Alex Ni ki ti ne spricht Deutsch und Eng ‐
lisch. Er ist im An walts re gis ter des Kan ‐
tons Zü rich ein ge tra gen und im Staat
New York, USA, als An walt zu ge las sen.
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Verhandlungen in M&A-Transaktionen -
Tipps und Tricks
von Alex Nikitine
in: Hans-Jakob Diem (Hrsg.), «Mergers
& Acquisitions - Aktuelle Entwicklungen
in Recht und Praxis» 
24. Zürcher Konferenz zu Mergers &
Acquisition Tagungsband 2021, Zürich,
2023 

Article 725 et seq. CO: (Il-)Liquidity,
Capital Loss and Over-Indebtedness –
New Duties for Swiss Boards
von Alex Nikitine und Jenny von Arx
Dezember 2022 

Kommentar zu Art. 64, 65 und 68 des
Finanzinstitutsgesetzes (FINIG)
von Pascal Zysset und Alex Nikitine [Co-
Autor]
in: Rolf Sethe/René Bösch/Olivier
Favre/Ansgar Schott (Hrsg.),
«Schulthess Kommentar zum
Finanzinstitutsgesetz» 
Zürich, 2021, S. 841-891, 919-939 

«Officer’s Certificates» bei M&A-
Transaktionen
von Alex Nikitine [Co-Autor] und Dario
Galli [Co-Autor]
in: Hans-Jakob Diem (Hrsg.), «Mergers
& Acquisitions XXII» 
Zürich/Basel/Genf 2021, S. 171–214 

Revised SIX rules on ad hoc publicity
effective as of 1 July 2021 
[Überarbeitetes SIX-Reglement zur Ad-
hoc-Publizität ab 1. Juli 2021 in Kraft]
von Daniel Dedeyan, Rafael Zemp, Alex
Nikitine und Christian A. Schmid
Juli 2021 

IPO Readiness - Stolpersteine auf dem
Weg zum Börsengang
von Alex Nikitine und Marion Bähler
in: Thomas U. Reutter, Thomas Werlen
(Hrsg.), «EuropaInstitut, Kapitalmarkt -
Recht und Transaktionen XV» 
2020 

Covid-19 Update: Emergency Loan
Scheme for Start-ups
von Ramona Wyss und Alex Nikitine
5. Mai 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/alex.nikitine
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