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Pe ter Straub ist Kon su lent in der Grup ‐
pe Pro zess füh rung und Schieds ge ‐
richts bar keit. Er ver tritt Par tei en vor
staat li chen so wie vor Schieds ge rich ten
und ist spe zia li siert auf kom ple xe Wirt ‐
schafts ver fah ren, u.a. aus den Bran chen
Te le kom mu ni ka ti on, Phar ma, An la gen ‐
bau, Joint Ven tures, Roh stoff han del, Lu ‐
xus gü ter etc. Zu dem ist er als Schieds ‐
rich ter in in ter na tio na len Schieds ver ‐
fah ren tä tig und be han delt in ter na tio na ‐
le An er ken nungs- und Voll stre ckungs ‐
sa chen. Er ist Au tor zahl rei cher Pu bli ka ‐
tio nen in sei nem Fach ge biet und tritt re ‐
gel mäs sig an in ter na tio na len Kon fe ren ‐
zen auf. 

Ge bo ren 1959, stu dier te Pe ter Straub an
der Uni ver si tät Zü rich (lic. iur. 1984, Dr.
iur. 1988) so wie der Lon don School of
Eco no mics (LL.M. 1991). Er prak ti zier te
in ver schie de nen in ter na tio na len An ‐
walts kanz lei en in Zü rich, be vor er 1996
Part ner in ei ner grös se ren Wirt schafts ‐
an walts kanz lei in Zü rich wur de.

Pe ter Straub ar bei tet in Deutsch und
Eng lisch und spricht zu dem Fran zö sisch
und Ita lie nisch. Er ist im An walts re gis ‐
ter des Kan tons Zü rich ein ge tra gen.
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Chapter on Switzerland 
[Schweizer Beitrag]
von Peter Straub [Co-Autor] und Pierre
Karrer [Co-Autor]
in: «Practicioner&quot;s Handbook on
International Arbitration» 
Munich, 2009 

Continuing Pending Litigation in case of
Insolvency - A Swiss Law Perspective 
[Fortführung von hängigen Verfahren
bei Insolvenz - eine schweizerische
Betrachtung]
Referenten Peter Straub und Michael
Cartier
UIA Winter Seminar Report 2009
"Rescue of Companies: M&A, Insolvency
and Litigation Aspects and the
International Contest" 
St. Christoph, Österreich, 1. Januar 2009

Remedies under Security Interests
(Switzerland) 
[Sicherungsinstrumente: Schweiz]
von Peter Straub
in: Fletcher/Swarting (Hrsg.),
«Remedies under Security Interests» 
London/Den Haag/New York, 2002 

Englische Mareva Injunctions und Anton
Piller Orders
von Peter Straub
in: Schweizerische Zeitschrift für
internationales und europäisches Recht
(SZIER), 1. Januar 1992 

Der gastgewerbliche Mietvertrag
von Peter Straub
Zürich, 1988
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