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Ali ce Vor bur ger ist Rechts an wäl tin im
Cor po ra te/M&A-Team. Ihre be vor zug ten
Tä tig keits ge bie te um fas sen das Ver ‐
trags-, Han dels- und Ge sell schafts recht
so wie na tio na le und in ter na tio na le Un ‐
ter neh mens käu fe und -zu sam men ‐
schlüs se (M&A). Da bei be rät sie ins be ‐
son de re auch Start ups bei der Rea li sie ‐
rung und Fi nan zie rung ih rer Ge schäfts ‐
ide en. 

Ali ce Vor bur ger stu dier te an der Uni ver ‐
si tät St. Gal len und an der Uni ver si té de
Lau sanne (M.A. HSG in Law, 2015). Wäh ‐
rend des Stu di ums ar bei te te sie am
Lehr stuhl für (in ter na tio na les) Pri vat-
und Han dels recht so wie Rechts ver glei ‐
chung an der Uni ver si tät St. Gal len. Als
Ful b right Fel low er gänz te sie ihre Aus ‐
bil dung an der New York Uni ver si ty
School of Law, New York (LL.M. 2020).
Vor ih rem Ein tritt bei Wal der Wyss ar ‐
bei te te sie als Au di to rin am Kreis ge richt
See-Gas ter im Kan ton St. Gal len so wie
als Sub sti tu tin in ei ner mit tel gros sen
An walts kanz lei in Zü rich.

Ali ce Vor bur ger prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Da ne ben spricht sie auch
Fran zö sisch und hat Grund kennt nis se in
Spa nisch. Sie 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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