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Mi cha el Is ler ist Part ner und Mit glied
der Ge schäfts lei tung in den Pro dukt ‐
grup pen Im ma te ri al gü ter recht, In for ma ‐
ti ons tech no lo gie und Da ten schutz. Er
be glei tet kom ple xe Out sour cing-, Tech ‐
no lo gie trans fer- und Platt form pro jek te
von der Kon zept pha se über die Ver ‐
hand lungs füh rung bis zur Streit bei le ‐
gung. Dar über hin aus ver fügt er über
brei te Er fah rung auf den Ge bie ten des
Ur he ber-, Mar ken- und Pa tent rechts. Ein
be son de rer Fo kus sei ner Tä tig keit liegt
im Be reich der Life Sci en ces und des
Ge sund heits rechts. Mi cha el Is ler re fe ‐
riert und pu bli ziert re gel mäs sig in sei ‐
nen The men ge bie ten und ist in meh re ‐
ren Fach or ga ni sa tio nen ak tiv. Er ist Mit ‐
her aus ge ber von Life Sci ence Recht, der
ju ris ti schen Zeit schrift für Phar ma, Bio ‐
tech und Med tech in der Schweiz.
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auf Fran zö sisch und Nie der län disch
ver stän di gen. Er ist im An walts re gis ter
des Kan tons Zü rich ein ge tra gen.
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