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Fa bi en ne An ner ist Ma na ging As so cia te
im Cor po ra te/M&A-Team. Sie be fasst
sich vor wie gend mit na tio na len und in ‐
ter na tio na len M&A-Trans ak tio nen so wie
Pri va te Equi ty- und Ven ture Ca pi tal-
Trans ak tio nen. Da ne ben be rät sie Un ter ‐
neh men im ope ra ti ven Ta ges ge schäft in
sämt li chen Be rei chen des Ge sell ‐
schafts- und Ver trags rechts und un ter ‐
stützt sie in Fra gen der Cor po ra te Go ‐
ver nan ce.

Fa bi en ne An ner stu dier te an der Uni ver ‐
si tät Zü rich (lic. iur. Zü rich 2007). Vor
Ein tritt bei Wal der Wyss im Jahr 2014
ar bei te te sie als Le gal Coun sel bei ei ‐
nem in ter na tio nal tä ti gen Roh stoff un ter ‐
neh men in Zug, als Sub sti tu tin bei ei ner
mit tel gros sen An walts kanz lei in Zü rich
so wie als Prak ti kan tin in den Rechts ab ‐
tei lun gen ei ner Schwei ze ri schen Gross ‐
bank und ei nes Me di en un ter neh mens.

Fa bi en ne An ner ar bei tet vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie auch Fran zö sisch und He brä isch.
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Gesellschaftsrecht / Entwicklung 2018
von Urs P. Gnos, Dominik Hohler,
Fabienne Anner und Olivia Feusi
in: «Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (Hrsg.),
«njus»» 
2019 

Gesellschaftsrecht / Entwicklungen
2017
von Urs P. Gnos, Dominik Hohler und
Fabienne Anner
in: Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (Hrsg.),
«njus» 
Bern, 2017 

Gesellschaftsrecht / Entwicklungen
2016
von Urs P. Gnos, Dominik Hohler,
Fabienne Anner [Co-Autor], Olivia Feusi
[Co-Autor], Samuel Lieberherr [Co-
Autor] und Linda Bieri [Co-Autor]
in: Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (Hrsg.),
«njus» 
2016, Bern, 2017, S. 218 
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