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Reto Von zun ist seit 2014 Part ner bei
Wal der Wyss. Er be rät Kli en ten vor wie ‐
gend in den Be rei chen Han dels- und Ge ‐
sell schafts recht, M&A-, Pri va te Equi ty-
und Ven ture Ca pi tal-Trans ak tio nen. Als
Co-Au tor des Zür cher Kom men tars zur
ein fa chen Ge sell schaft (Art. 530–551
OR) ist er zu dem ei ner der be kann tes ten
Spe zia lis ten des Per so nen ge sell ‐
schafts rechts der Schweiz. Schliess lich
fun giert Reto Von zun für di ver se mitt le ‐
re und grös se re Un ter neh men und de ‐
ren Ge schäfts lei tun gen als «point of
first en t ry» und be rät die se im ope ra ti ‐
ven Ta ges ge schäft zu al len Rechts fra ‐
gen und or ga ni siert für die se im Be ‐
darfs fall eine zeit na he Be treu ung durch
ge eig ne te Spe zia lis ten. In sei nen Fach ‐
be rei chen ist er auch fo ren sisch tä tig.

Ge bo ren 1972, stu dier te Reto Von zun an
der Ju ris ti schen Fa kul tät der Uni ver si tät
Ba sel (lic. iur. 1997; Dr. iur. 2000) und
hat sei nen Mas ter in Ame ri can Law an
der Bos ton Uni ver si ty School of Law er ‐
wor ben (LL.M. 2001). Sei nen be ruf li chen
Ein stieg ab sol vier te er im Rechts dienst
der Swatch-Group (1997) und als wis ‐
sen schaft li cher As sis tent an der Ju ris ti ‐
schen Fa kul tät der Uni ver si tät Ba sel
(1997–2000). Nach di ver sen Prak ti ka bei
Ge rich ten und ei ner An walts kanz lei er ‐
lang te Reto Von zun im Jahr 2003 das
An walts pa tent und ar bei te te wäh rend
rund neun Jah ren (2005–2014) bei ei ner
füh ren den Schwei zer Wirt schafts kanz lei
(2011–2014 als Part ner) mit Stand or ten
in Ba sel, Zü rich und Bern.

Reto Von zun prak ti ziert auf Deutsch und
Eng lisch und spricht zu dem Fran zö ‐
sisch.
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Inverkehrbringen und Bewerbung von
Arznei- und Nahrungsmitteln
von Maurice Courvoisier und Reto
Vonzun [Co-Autor]
in: WirtschaftsBild, S. 2, 1. April 2009 
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