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Ami na Cham mah ist Rechts an wäl tin in
der Grup pe Re gu lie rung, Wett be werbs ‐
recht, In for ma ti ons tech no lo gie recht und
Im ma te ri al gü ter recht. Sie be rät im
Schwer punkt Kli en ten aus dem Ge sund ‐
heits sek tor in al len Be lan gen des Ver ‐
trags rechts, des Zu las sungs- und Ver ‐
ga be rechts, so wie des Da ten schutz ‐
rechts.

Ami na Cham mah stu dier te an der Hum ‐
boldt Uni ver si tät zu Ber lin und am
King`s Col le ge in Lon don (Ers tes Ju ris ti ‐
sches Staats ex amen 2019). Vor ih rem
Ein tritt bei Wal der Wyss ab sol vier te sie
ihr Rechts re fe ren da ri at in Braun ‐
schweig, Ber lin und Zü rich (Zwei tes Ju ‐
ris ti sches Staats ex amen 2022). Im Rah ‐
men ih res Re fe ren da ri ats ar bei te te Ami ‐
na Cham mah in ei ner füh ren den Me di ‐
zin rechts kanz lei in Deutsch land. Zu dem
war sie als Wis sen schaft li che Mit ar bei ‐
te rin in ei ner gros sen Wirt schafts kanz ‐
lei in Deutsch land in dem Be reich En er ‐
gie wirt schafts recht tä tig.

Ami na Cham mah be rät Man dan ten auf
Deutsch und Eng lisch. Sie ist Mit glied
der Rechts an walts kam mer Braun ‐
schweig.
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