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Chris toph Burck hardt ist Rechts an walt
in den Grup pen Cor po ra te/M&A und Ar ‐
beits recht. Er be rät Kli en ten in den Be ‐
rei chen Han dels- und Ge sell schafts ‐
recht, M&A, Ven ture Ca pi tal, Fi nan zie ‐
run gen so wie Ver trags recht mit
Schwer punkt Ar beits recht und ver tritt
Par tei en vor Ge richt. Als Mit grün der und
Le gal Coun sel ei nes Start-ups im Be ‐
reich In s ur tech hat er Er fah rung in der
Be ra tung von Un ter neh men kurz vor
und nach der Grün dung. Er wid met sich
zu dem im Rah men sei ner For schung
der Re gu lie rung im Be reich Nach hal tig ‐
keit und ESG und de ren Aus wir kun gen
auf Un ter neh men, na ment lich be tref ‐
fend nicht fi nan zi el le Be richt erstat tung
und Be ne fit Cor po ra ti ons.

Chris toph Burck hardt stu dier te an den
Uni ver si tä ten Ba sel und Genf (BLaw
2012, MLaw 2014), an der Har vard Law
School (LL.M. 2022) und pro mo vier te an
der Uni ver si tät Zü rich zum The ma Loya ‐
li täts ak ti en (Dr. iur. 2023). Vor Auf nah ‐
me sei ner Tä tig keit als Rechts an walt bei
Wal der Wyss ar bei te te er un ter an de ‐
rem als wis sen schaft li cher As sis tent an
der Uni ver si tät Zü rich und als Ju rist in
der Rechts ab tei lung ei nes in ter na tio na ‐
len Phar ma un ter neh mens in Ba sel. Das
An walts pa tent er lang te er im Jahr 2016
im Kan ton Ba sel-Stadt.

Ne ben sei ner be ruf li chen Tä tig keit ist
Chris toph Burck hardt Mit glied des Bür ‐
ger ge mein de ra tes der Stadt Ba sel, Mi li ‐
z of fi zier der Schwei zer Ar mee und Rich ‐
ter an ei nem Mi li tär ap pel la ti ons ge richt.

Chris toph Burck hardt ar bei tet auf
Deutsch, Eng lisch und Fran zö sisch. Er
ist im An walts re gis ter des Kan tons Ba ‐
sel-Stadt ein ge tra gen und zur Pro zess ‐
füh rung in der gan zen Schweiz be fugt.
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Loyalitätsaktien im schweizerischen
Recht de lege lata und de lege ferenda
von Christoph Burckhardt
Hrsg.: Peter Forstmoser
Zürich/St. Gallen, 2023

Gleichbehandlung und
Ungleichbehandlung im Aktienrecht –
Zulässigkeit der Privilegierung
langfristiger Aktionärsbeteiligungen?
von Christoph Burckhardt
in: Lukas Hussmann et al. (Hrsg.),
«Unter Gleichen (= APARIUZ Nr. 22)» 
Zürich, 2021, S. 161-179 

Bezahlter Kurzurlaub für
Angehörigenbetreuung und langer
Betreuungsurlaub bei gesundheitlich
schwer beeinträchtigten Kindern
von Philippe Nordmann und Christoph
Burckhardt
Dezember 2020 

Care Leave to Care for Sick Relatives
and for Children with a Serious Health
Condition
von Philippe Nordmann und Christoph
Burckhardt
Dezember 2020 

«Vaterschaftsurlaub jetzt!» – Und wie
weiter?
von Philippe Nordmann und Christoph
Burckhardt [Co-Autor]
in: Aktuelle Juristische Praxis 12, S.
1525-1532, 7. Dezember 2020 

Loyalitätsaktien im Rahmen der
Aktienrechtsrevision
von Christoph Burckhardt
in: Das Aktienrecht im Wandel, Zum 50.
Geburtstag von Hans-Ueli Vogt, S. 367-
387, 15. Mai 2020 

Berichterstattungspflicht zur Corporate
Social Responsibility – Innovative Form
von Regulierung?
von Christoph Burckhardt
in: Recht und Innovation – Innovation
durch Recht, im Recht und als
Herausforderung für das Recht (=
APARIUZ Nr. 21), S. 63-79, 15. Mai 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/christoph.burckhardt
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