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Dr. Jo han nes Land brecht ver tritt un se re
Kli en ten in kom ple xen in ter na tio na len
Schieds ver fah ren und am tet auch als
Schieds rich ter (z.B. nach den ICC-, LCIA-
und Swiss Ru les). Er hat Er fah rung mit
ei ner gros sen Viel falt von Han dels strei ‐
tig kei ten un ter An wen dung der meis ten
füh ren den Schieds re geln und im Hin ‐
blick auf mehr als ei nem Dut zend ver ‐
schie de ner Rechts ord nun gen aus al ler
Welt. Be son de re Ex per ti se hat er sich
auf den Ge bie ten En er gie und Geis ti ges
Ei gen tum er ar bei tet. Sei ne Aus bil dung
und An walts zu las sun gen so wohl in Ci ‐
vil-Law- (Deutsch land und Schweiz), als
auch in Com mon-Law-Ju ris dik tio nen
(Bar ris ter, Eng land & Wales, non-prac ti ‐
sing) er mög li chen es ihm, kom ple xe
Strei tig kei ten und gros se Teams ins be ‐
son de re in ei nem grenz über schrei ten ‐
den und in ter kul tu rel len Um feld ef fi zi ‐
ent zu be treu en.

Von sei nen Man dan ten und Kol le gen
wird Dr. Land brecht emp foh len als „ein
An walt, von dem Sie wis sen, dass er
nie mals ein tat säch li ches oder recht li ‐
ches Ar gu ment über se hen wird, das Ih ‐
rem Fall hilft“ (WWL 2021). Er gilt als
„ein äus serst klu ger An walt und Aka de ‐
mi ker mit dop pel tem Aus bil dungs hin ‐
ter grund im Ci vil und Com mon Law“
(WWL 2022). Un se re Man dan ten best ‐
mög lich zu ver tre ten, hat da bei für Dr.
Land brecht obers te Prio ri tät, wie eine
Man dan tin kürz lich be stä tig te: „Dan ke,
dass Sie uns das Ge fühl ge ben, dass un ‐
ser Fall ganz oben auf Ih rer Prio ri tä ten ‐
lis te steht.“ (WWL 2022)

Dr. Land brecht stu dier te Rechts wis sen ‐
schaf ten in Kon stanz, Lon don (LL.B.)
und Genf (Dr. iur., sum ma cum lau de).
Zu dem ist er Pri vat do zent an der Uni ‐
ver si tät Fri bourg/Schweiz. Re gel mäs sig
pu bli ziert er in sei nen Fach ge bie ten,
tritt als Re fe rent auf und lehrt an ver ‐
schie de nen Uni ver si tä ten. Er ist zu dem
Mit her aus ge ber des ASA Bul le tin, der
vier tel jähr lich er schei nen den Zeit schrift
der Swiss Ar bi tra ti on As so cia ti on. Be vor
er sich 2023 Wal der Wyss in Genf an ‐
schloss, war er fast fünf zehn Jah re lang
bei füh ren den in ter na tio na len Schieds ‐
kanz lei en in Frank furt/Main, Pa ris, Genf,
Sin ga pur und Zü rich tä tig. Er be riet und
ver trat dort un ter an de rem meh re re
For tu ne-500-Un ter neh men in Ver fah ren
mit Streit wer ten von bis zu meh re ren
Mil li ar den US-Dol lar.

Jo han nes ist deut scher Mut ter sprach ler
und spricht flies send Eng lisch und
Fran zö sisch. Er ver fügt über gute pas si ‐
ve Kennt nis se in Ita lie nisch und Spa ‐
nisch.
Er ist im An walts re gis ter des Kan tons
Genf ein ge tra gen und zur Pro zess füh ‐
rung in der gan zen Schweiz be fugt.
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