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Di dier San gior gio be treut Un ter neh men
aus ver schie de nen Bran chen sek to ren,
un ter an de ren die Bran chen In for ma ti ‐
ons tech no lo gie, Te le kom mu ni ka ti on,
Ver si che run gen, Ge sund heits we sen,
Life Sci en ces und Me di en. Die se Un ter ‐
neh men be glei tet er bei al len Ar ten von
Trans ak tio nen mit Be zug zur In for ma ti ‐
ons tech no lo gie und Te le kom mu ni ka ti on.
Er ver fügt über aus ge dehn te Er fah run ‐
gen im Zu sam men hang mit kom ple xen
Sys tem in te gra ti ons- und glo ba len Out ‐
sour cing-Pro jek ten. Da ne ben hält er
ver schie de ne Ver wal tungs- und Stif ‐
tungs rats man da te in nicht bör sen ko tier ‐
ten Un ter neh men. 

Di dier San gior gio am tet als 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. Er war Co-Chair des Ko ‐
mi tees «In tel lec tu al Pro per ty and En ter ‐
tain ment Law» der In ter na tio nal Bar As ‐
so cia ti on und ne ben be ruf lich von 1997–
2009 Lehr be auf trag ter an der ETH Zü ‐
rich.

Ge bo ren 1959, stu dier te Di dier San gior ‐
gio an der Uni ver si tät Zü rich (lic. iur.
1984, Dr. iur. 1996) und an der George ‐
town Uni ver si ty Law School, Wa shing ‐
ton (LL.M. 1992). Er ar bei te te als Au di tor
am Be zirks ge richt Win ter thur und als
ju ris ti scher Mit ar bei ter für An walts ‐
kanz lei en in Zü rich und Pitts burgh, USA.

Di dier San gior gio spricht Deutsch, Fran ‐
zö sisch und Eng lisch. Er ist im An walts ‐
re gis ter des Kan tons Zü rich ein ge tra ‐
gen.
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Der IT-Audit aus rechtlicher Sicht
von Didier Sangiorgio [Co-Autor] und
Christophe Marclay [Co-Autor]
in: «IT-Verträge, 10. Tagungsband» 
Bern, 2007 

Service Level Agreements
von Mark A. Reutter und Didier
Sangiorgio
in: Jörg/Arter (Hrsg.), «Internet-Recht
und IT-Verträge, 8. Tagungsband» 
Bern, 2006 

Systemintegration und
implementierung
von Didier Sangiorgio
in: «Softwareverträge» 
Zürich/Basel/Genf, 2004 

Rechtliche Grundlagen der
Informationssicherheit
von Ulrich Moser, Jürg Schneider [Co-
Autor] und Didier Sangiorgio [Co-Autor]
in: «Information Security – Was
Manager wissen müssen» 
Rheinfelden, 2003, S. 89–101 

Dienstleistungsverträge mit Providern
im Bereich von eGovernment
von Didier Sangiorgio
in: «eGovernment2 – Perspektiven und
Prognosen» 
Bern/Stuttgart/Wien, 2002 

Neuerungen im elektronischen Verkehr
mit dem Bundesgericht und den
Bundesbehörden
von Didier Sangiorgio
in: Aktuelle Anwaltspraxis, 1. Januar
2002 

Watermarking – A Promising
Technology in the Fight Against
Copyright Piracy 
[Watermarking – Eine
vielversprechende Technologie gegen
Urheberrechtspiraterie]
Referent Didier Sangiorgio
IBA Convention 1997 
New Delhi, 1. Januar 1997
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