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An drea Mei er ist spe zia li siert auf
Schieds ge richts bar keit und die Pro zess ‐
füh rung vor staat li chen Ge rich ten und
gilt als füh rend auf ih rem Ge biet. Sie
war in mehr als 90 Schieds ver fah ren
un ter ver schie de nen na tio na len Rechts ‐
ord nun gen und Schieds re geln (ICC,
Swiss Ar bi tra ti on Cent re, DIS, VIAC,
WIPO, UN CI TRAL, CAS, ad-hoc etc.) als
Par tei ver tre te rin oder Schieds rich te rin
tä tig. 

Ein be son de rer Schwer punkt der Tä tig ‐
keit von An drea Mei er ist der An la gen ‐
bau. Seit vie len Jah ren ver tritt sie Par ‐
tei en im Zu sam men hang mit gro ßen In ‐
dus trie- und In fra struk tur pro jek ten, zu ‐
letzt be züg lich der Er schlies sung ei nes
Off shore-Gas fel des und der Pla nung
und Er rich tung ei ner gros sen Pro duk ti ‐
ons an la ge. Ei nen wei te ren Schwer punkt
bil den Aus ein an der set zun gen aus M&A-
Trans ak tio nen und Joint Ven tures so wie
aus dem phar ma zeu ti schen Be reich und
dem Mo bi li täts sek tor. 

Fer ner ver tritt An drea Mei er re gel mäs ‐
sig Un ter neh men aus dem Fi nanz ‐
dienst leis tungs be reich so wohl vor
Schieds ge rich ten als auch staat li chen
Ge rich ten und be rät sie bei grenz über ‐
schrei ten den The men (Bank kun den ge ‐
heim nis, Art. 271 StGB). Sie ver fügt über
gros se Er fah rung bei der Be treu ung ei ‐
nes brei ten Spek trums von Strei tig kei ‐
ten zwi schen Ban ken und Kun den, Ban ‐
ken und Dienst leis tern so wie In ter ban ‐
ken strei tig kei ten.

Cham bers Glo bal, Cham bers Eu ro pe
und Who's Who Le gal an er ken nen An ‐
drea Mei er als in ter na tio nal füh ren de
Schieds rechts ex per tin. In der Who’s
Who Le gal Fu ture Lea ders-Aus ga be
2018 wähl ten Kli en ten und Kol le gen sie
zur an ge se hens ten Schieds rechts prak ‐
ti ke rin un ter 45 in Eu ro pa. Kli en ten und
Kol le gen be schrei ben sie als "a tough
coun sel" (Cham bers Glo bal 2020) und "a
com mer ci al ly min ded la wy er who is al ‐
ways wil ling to lis ten to the cli ent's
view point first" (Who's Who Le gal Ar bi ‐
tra ti on 2020). In wei te ren Kom men ta ren
wird An drea Mei er be schrie ben als "ele ‐
gant in re mo ving the hosti li ties, good in
lea ding the tri bu nals" und "open to the
com mer ci al side and the busi ness rea li ‐
ties" (Cham bers Eu ro pe and Glo bal
2018). Kli en ten be zeich nen sie wei ter
als "di li gent, pre cise and on top of
things. Ex tre me ly good to work with as
well: proac ti ve, al ways on time, al ways
on bud get" (Cham bers Eu ro pe and Glo ‐
bal 2017). Im Be reich der Pro zess füh ‐
rung wird An drea Mei er seit 2020 un un ‐
ter bro chen als "Thought Lea der Li ti ga ti ‐
on" auf ge führt (Who’s Who Le gal).

An drea Mei er hat füh ren de Po si tio nen in
wich ti gen Fach ver bän den inne. Sie ist
Vi ze prä si den tin und Mit glied des Exe ku ‐
tiv ko mi tees der Swiss Ar bi tra ti on As so ‐
cia ti on (ASA) und des Schieds ge richts ‐
hofs des Swiss Ar bi tra ti on Cent re, Mit ‐
glied der Son der kom mis si on des Cent ‐
re, Mit glied des Er nen nungs aus schus ‐
ses der Deut schen In sti tu ti on für
Schieds ge richts bar keit (DIS) so wie ehe ‐
ma li ge Schieds rich te rin des Court of Ar ‐
bi tra ti on for Sport (CAS). Sie pu bli ziert
re gel mäs sig im Be reich der in ter na tio ‐
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na len Schieds ge richts bar keit und ist
eine ge frag te Re fe ren tin bei in ter na tio ‐
na len Schieds kon fe ren zen in der
Schweiz und im Aus land. Zu letzt war sie
Mit or ga ni sa to rin und Re fe ren tin bei der
ASA-Schieds kon fe renz 2022 zum The ‐
ma "Sank tio nen und ihre Aus wir kun gen
auf die in ter na tio na le Schieds ge richts ‐
bar keit".

An drea Mei er ist seit 2020 Part ne rin bei
Wal der Wyss. Zu vor war sie Part ne rin in
ei ner re nom mier ten Bou tique-Kanz lei
für Pro zess füh rung und von 2003 bis
2010 As so cia te und Se ni or As so cia te in
ei ner füh ren den Wirt schafts kanz lei. An ‐
drea Mei er stu dier te und pro mo vier te
an der Uni ver si tät Zü rich (lic. iur. 1999,
Dr. iur. 2007) und ver fügt über ei nen
LL.M.-Ab schluss der Har vard Uni ver si ‐
tät.
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Lugano-Übereinkommen zum
internationalen Zivilverfahrensrecht
(LugÜ)
von Andrea Meier
in: Anton K. Schnyder, Miguel Sogo
(Hrsg.), » 
Zürich, 2023 

Kommentierung zu Art. 177 IPRG
von Andrea Meier und Chloé Terrapon
Chassot
in: Dr. Simon Gabriel/Dr. Marco Stacher
(Hrsg.), «Berner Kommentar,
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
Art. 176-194 IPRG sowie Art. 7 und 196
IPRG» 
Bern, 2022 

Commentary on Article 43 Swiss Rules
(Emergency Relief)
von Andrea Meier und Nicole Cleis
in: Zuberbühler/Müller/Habegger

International Arbitration 2021:
Switzerland - Trends and
Developments
von Diana Akikol, Rodolphe Gautier,
Andrea Meier und Dieter Hofmann
in: «Chambers Global Practice Guide» 
2021, S. 20-30 

Mittels Schiedsverfahren zur
Streiterledigung
von Andrea Meier
in: Tages-Anzeiger - Rechtsguide, 28. 
Mai 2021 

Section on multi-party Arbitration;
Commentary on Articles 7-10 2012 ICC
Rules; Commentary on Article 24 2012
ICC Rules, Commentary on Appendix IV
2012 ICC Rules, Arbitration in
Switzerland 
[Section on Multi-party Arbitration;
Commentary on Articles 7-10 2012 ICC
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(Hrsg.), «Swiss Rules of International
Arbitration – Commentary» 
3rd Edition, 2023 

Liquidated Damages and Penalties in
International Construction Agreements
von Diana Akikol, Andrea Meier und
Nicole Cleis
Dezember 2021 

Rules; Commentary on Article 24 2012
ICC Rules, Commentary on Appendix IV
2012 ICC Rules, Arbitration in
Switzerland]
von Andrea Meier
in: Manuel Arroyo (Hrsg.), «The
Practitioner's Guide» 
2018 
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