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Ro ger Hofer ist Rechts an walt im Ban ‐
king & Fi nan ce Team von Wal der Wyss.
Er be rät Schwei zer und in ter na tio na le
Fi nanz in sti tu te und Un ter neh men in al ‐
len As pek ten des Ban ken-, Fi nanz- und
Ka pi tal markt rechts, ins be son de re im
Be reich der Re gu lie rung von Fi nanz ‐
dienst leis tun gen, Fi nanz pro duk ten und
Fi nanz in sti tu ten.

Ro ger Hofer ab sol vier te sei ne ju ris ti ‐
sche Aus bil dung an der Uni ver si tät Zü ‐
rich (MLaw, 2011) so wie an der Lon don
School of Eco no mics and Po li ti cal Sci ‐
ence (LL.M. Ban king Law and Fi nan ci al
Re gu la ti on, 2019). Sei ne Zu las sung als
Rechts an walt er warb er im Jahr 2014.
Vor der Auf nah me sei ner Tä tig keit bei
Wal der Wyss ar bei te te er wäh rend
meh re rer Jah re als Rechts an walt in der
Rechts ab tei lung ei ner schwei ze ri schen
Gross bank in Zü rich und in ei ner mit tel ‐
gros sen Zür cher Wirt schafts kanz lei. Er
war fer ner bis zur Er lan gung sei nes An ‐
walts pa tents als Sub sti tut in ei ner gros ‐
sen Zür cher Wirt schafts kanz lei tä tig.

Ro ger Hofer prak ti ziert vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch. Er 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.
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