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Fran ce s ca Bo rio ist Rechts an wäl tin in
der Grup pe Pro zess füh rung und
Schieds ge richts bar keit. Sie be rät in
wirt schafts recht li chen Aus ein an der set ‐
zun gen und ver tritt Par tei en in na tio na ‐
len und in ter na tio na len Schieds ver fah ‐
ren, vor staat li chen Ge rich ten so wie in
Voll stre ckungs- und Rechts hil fe ver fah ‐
ren.

Fran ce s ca Bo rio ver fügt über Er fah rung
in kom ple xen Fäl len, die ver schie de ne
Ge richts bar kei ten, Be hör den und Spra ‐
chen be tref fen. Sie war in di ver sen ver ‐
trags- und han dels recht li chen Strei tig ‐
kei ten als Par tei ver tre te rin tä tig, ins be ‐
son de re in den Be rei chen An la gen bau,
Agen tur- Ver triebs- und Ak tio när bin ‐
dungs ver trä ge. Sie ver fügt über Er fah ‐
rung in in sti tu tio nel len Schieds ver fah ‐
ren (na ment lich Swiss Ru les, ICC und
WIPO) und ad hoc Fäl len.

Fran ce s ca Bo rio stu dier te and der Uni ‐
ver si tät Fri bourg (BLaw 2015; MLaw
2017; mit den Zu sät zen «zwei spra chig»
[deutsch-fran zö sisch] und «Eu ro pa ‐
recht») so wie am Cen ter for Trans na tio ‐
nal Le gal Stu dies (CTLS) in Lon don (Cer ‐
ti fi ca te in Trans na tio nal Le gal Stu dies,
2015).

Wäh rend des Stu di ums ar bei te te sie als
wis sen schaft li che Hilfs as sis ten tin am
Lehr stuhl für Ob li ga tio nen recht und Eu ‐
ro päi sches Pri vat recht von Prof. Franz
Wer ro an der Uni ver si tät Frei burg i.Ü.
Vor dem Ein tritt bei Wal der Wyss als
Rechts an wäl tin ab sol vier te Fran ce s ca
Bo rio zu dem Vo lon ta ria te am Zi vil ge ‐
richt Ba sel-Stadt, bei Wal der Wyss in
Ba sel und Lu ga no so wie in ei ner
Rechts schutz ver si che rung. Das An ‐
walts pa tent er lang te sie im Jahr 2019
im Kan ton Ba sel-Stadt.

Fran ce s ca Bo rio spricht Deutsch, Eng ‐
lisch, Ita lie nisch und Fran zö sisch. Sie 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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Kommentierung zu Art. 180a und 180b
IPRG
von Diana Akikol und Francesca Borio
in: Simon Gabriel/ Marco Stacher
(Hrsg.), «Berner Kommentar,
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
Art. 176-194 IPRG sowie Art. 7 und 196
IPRG» 
Bern, 2022 

Joining a third-party funder
Referenten Francesca Borio und Olivia
Furter
Interview Series on Career Paths in
International Arbitration by Swiss VYAP
& YAWP 
Online, 7. September 2022

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/francesca.borio

Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/diana.akikol
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/francesca.borio
https://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-9783727268878/Gabriel-Simon-Stacher-Marco-Aebi-Martin-Akikol-Diana-Berger-Bernhard-Boog-Christopher-Buhr-Axel-Leimgruber-Stefan-Meier-Andrea-Mosimann-Olivier/Internationale-Schiedsgerichtsbarkeit-Art.-176-194-IPRG-sowie-Art.-7-und-196-IPRG
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/francesca.borio
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/francesca.borio
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