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Ken to Reu ti mann ist Rechts an walt in
der Grup pe Re gu lier te Märk te, Wett be ‐
werbs recht, In for ma ti ons tech no lo gie ‐
recht und Im ma te ri al gü ter recht. Er be ‐
rät und ver tritt in- und aus län di sche Un ‐
ter neh men vor wie gend im Be reich des
Da ten-, In for ma ti ons- und Tech no lo gie ‐
rechts so wie im Im ma te ri al gü ter- und
Lau ter keits recht.

Ken to Reu ti mann stu dier te an der Uni ‐
ver si tät Zü rich und an der Keio Uni ver si ‐
ty (To kio, Ja pan) und ar bei te te wäh rend
des Stu di ums bei ei ner gros sen Wirt ‐
schafts kanz lei in Zü rich. Vor Ein tritt bei
Wal der Wyss ar bei te te er als wis sen ‐
schaft li cher As sis tent am Lehr stuhl für
In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons ‐
recht an der Uni ver si tät Zü rich, beim
Da ten schutz de le gier ten der Uni ver si tät
Zü rich so wie in ei ner IP-Kanz lei in Zü ‐
rich. Das An walts pa tent er warb er 2022.

Ken to Reu ti mann prak ti ziert vor wie gend
auf Deutsch und Eng lisch. Zu dem
spricht er Ja pa nisch und Fran zö sisch.
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