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Ro bert von Ro sen ist Part ner im Bas ler
Büro von Wal der Wyss. Ein Schwer ‐
punkt sei ner Tä tig keit sind na tio na le
und in ter na tio na le M&A-Trans ak tio nen
(haupt säch lich pri va te M&A/Pri va te
Equi ty und Ven ture Ca pi tal) mit ei nem
Fo kus auf Life Sci en ces. Dar über hin aus
be rät er vor wie gend Start-ups und
KMUs in Fra gen zu Cor po ra te Go ver nan ‐
ce, Com pli an ce, Re struk tu rie run gen und
wei te ren recht li chen The men des ope ‐
ra ti ven Ta ges ge schäfts. Ro bert von Ro ‐
sen ist Mit glied di ver ser Ver wal tungs-
und Stif tungs rä te (u.a. Op tis wiss AG,
Hol le baby food AG, GSR Wie land Stif ‐
tung).

Nach Ab schluss ei ner Bank leh re stu ‐
dier te Ro bert von Ro sen an der Al bert-
Lud wigs-Uni ver si tät Frei burg, Deutsch ‐
land (1. ju ris ti sches Staats ex amen 2004,
2. ju ris ti sches Staats ex amen 2006) und
war in die ser Zeit wis sen schaft li cher
As sis tent an der Pro fes sur für Pri vat ‐
recht, Ge werb li chen Rechts schutz und
Ur he ber recht. Vor sei ner Tä tig keit bei
Wal der Wyss ar bei te te Ro bert von Ro ‐
sen acht Jah re bei ei ner füh ren den
Schwei zer Wirt schafts kanz lei, un ter bro ‐
chen durch ein Se cond ment bei der Eid ‐
ge nös si schen Fi nanz markt auf sicht FIN ‐
MA.

Ro bert von Ro sen prak ti ziert in Deutsch
und Eng lisch. Er ist als Ad vo kat in der
kan to na len An walts lis te des Ap pel la ti ‐
ons ge richts Ba sel-Stadt ein ge tra gen
und dar über hin aus in Deutsch land als
Rechts an walt zu ge las sen.
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Hot Topic: Corporate Governance vs.
Social Responsibility of Swiss
Companies
von Robert von Rosen und Bojan Momic
The Legal 500 (Legalease)
März 2022 

OR und HRegV | Modernisierung des
Handelsregisterrechts - Auswirkungen
auf die Praxis
von Flurin Vionnet-Riederer, Robert von
Rosen und Katja Schott-Morgenroth
Januar 2021 

CO and CRO | Modernisation of the Law
on Commercial Registers - Impact on
Practice
von Flurin Vionnet-Riederer, Robert von
Rosen und Katja Schott-Morgenroth
Januar 2021 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/robert.von-
rosen
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