
M.A. HSG in Law, LL.M., Rechtsanwalt
Associate
Telefon +41 58 658 51 59
benjamin.reis@walderwyss.com

Ben ja min Reis ist Rechts an walt im Cor ‐
po ra te/M&A Team von Wal der Wyss. Er
be rät na tio na le und in ter na tio na le Un ‐
ter neh men und Pri vat per so nen in al len
As pek ten des Ver trags rechts. Dazu ge ‐
hört die Aus ge stal tung von ver trag li ‐
chen Be zie hun gen, die Eva lua ti on von
Of fer ten, die Aus ar bei tung oder Über ‐
prü fung der re le van ten Do ku men te so ‐
wie de ren Ver hand lung und Um set zung.
Wenn sich die Um stän de än dern oder
Pro ble me in der Ver trags er fül lung auf ‐
tre ten, be rät Ben ja min Reis Kli en ten
hin sicht lich mög li cher Lö sungs an sät ze
und bei der Streit bei le gung.

Ben ja min Reis stu dier te an der Uni ver ‐
si tät St. Gallen (M.A. HSG in Law) und an
der Lon don School of Eco no mics (LL.M.).
Er ist seit 2022 bei Wal der Wyss tä tig.
Da vor ar bei te te er in ei ner gros sen Zür ‐
cher Wirt schafts kanz lei, am Kreis ge ‐
richt Tog gen burg (St. Gallen), so wie bei
ei ner Schwei zer Gross bank.

Ben ja min Reis prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Er ist im An walts re gis ter
des Kan tons Zü rich ein ge tra gen und zur
Pro zess füh rung in der gan zen Schweiz
be fugt.
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Tückenreicher Optionshandel
von Benjamin Reis [Co-Autor], Dario
Galli [Co-Autor] und Markus Vischer [Co-
Autor]
in: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 1. Februar 2023 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/benjamin.reis

Publikationen (Auswahl)
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