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Ma ri on Bäh ler ist Man dats lei te rin im
Cor po ra te/M&A-Team bei Wal der Wyss.
Ihre be vor zug ten Tä tig keits ge bie te um ‐
fas sen Mer gers & Acqui si ti ons, das Ge ‐
sell schafts-, Ver trags-, Bör sen- und Ka ‐
pi tal markt recht. Ein Schwer punkt ih rer
Tä tig keit liegt in Pri va te Equi ty- und
Ven ture Ca pi tal-Trans ak tio nen. Sie be ‐
rät re gel mäs sig Start-ups und In ves to ‐
ren zu al len As pek ten im Ven ture Ca pi ‐
tal-Be reich, ein schliess lich Fi nan zie ‐
rungs run den, Über nah men, Be tei li ‐
gungs plä nen (ESOPs) und Exits. Dar ‐
über hin aus be rät sie Ge sell schaf ten zu
all ge mei nen ge sell schafts recht li chen
Be lan gen, Cor po ra te Go ver nan ce und
wei te ren recht li chen Fra ge stel lun gen
des Ta ges ge schäfts. 

Ge bo ren 1987, stu dier te Ma ri on Bäh ler
an der Uni ver si tät Bern und an der UC
Ber ke ley, School of Law. Vor ih rem Ein ‐
tritt bei Wal der Wyss ar bei te te sie als
Ge richts prak ti kan tin am Ver wal tungs ‐
ge richt des Kan tons Bern so wie als
Rechts an wäl tin in ei ner füh ren den
Schwei zer Wirt schafts kanz lei in Zü rich.
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.

Ma ri on Bäh ler ar bei tet vor wie gend auf
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie auch Fran zö sisch.
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Keine stillschweigende Verlängerung
von Verwaltundsratsmandaten (Urteil
des Bundesgerichts 4A_496/2021 vom
3. Dezember 2021)
von Dominik Hohler [Co-Autor] und
Marion Bähler [Co-Autor]
in: SZW/RDSDA 3/2022, S. 280-289,
2022 

IPO Readiness - Stolpersteine auf dem
Weg zum Börsengang
von Alex Nikitine und Marion Bähler
in: Thomas U. Reutter, Thomas Werlen
(Hrsg.), «EuropaInstitut, Kapitalmarkt -
Recht und Transaktionen XV» 
2020 
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