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Léo Re ber ist Rechts an walt in der Steu ‐
er ab tei lung von Wal der Wyss, Genf.

Léo Re ber stu dier te an der Uni ver si tät
Lau sanne (BLaw 2015), an der Uni ver si ‐
ty of Do shi sha (Ja pan) MLaw 2017) und
an der Uni ver si tät Zü rich (MLaw 2018).
Wäh rend sei nes Stu di ums ar bei te te Léo
Re ber als As sis tent am Lehr stuhl für
Pri vat recht an der Uni ver si ty of Do shi ‐
sha und be rei te te Stu den ten auf den
Wil lem C. Vis Moot vor. Zu dem ab sol ‐
vier te er ein Prak ti kum in ei ner gros sen
Wirt schafts kanz lei in Osa ka. Be vor Léo
Re ber zu Wal der Wyss stiess, er warb er
an der Uni ver si tät Genf sein Cer ti fi ca te
of Ad van ced Stu dies in Le gal Pro fes si ‐
ons (ECAV) und mach te ein Prak ti kum
bei der Schwei zer Bot schaft in To kio.
An schlies send be en de te er sein Prak ti ‐
kum bei Wal der Wyss und er hielt im
März 2021 sei ne Zu las sung als Rechts ‐
an walt von der An walts kam mer Genf.

Die Ar beits spra chen von Léo Re ber sind
Fran zö sisch, Deutsch und Eng lisch; zu ‐
dem ver fügt er über gute Kennt nis se
der ja pa ni schen Spra che. Er ist im An ‐
walts re gis ter des Kan tons Genf ein ge ‐
tra gen und darf in al len Schwei zer Kan ‐
to nen prak ti zie ren.
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Bearer Shares to be abolished. More
constraining Disclosure Rules of
Beneficial Owners of Shares ("GAFI-
Rules") adopted. Revision of the Swiss
Code of Obligations brings major
changes as of 1 November 2019.
von Hubertus Hillerström, Laurent
Schmidt und Léo Reber
November 2019 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/léo.reber
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