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Chris ti ne Glätt li ar bei tet als Kon su len tin
in ih ren be vor zug ten Tä tig keits ge bie ten
Ehe- und Erbrecht, Sa chen recht so wie
Ver trags-, Han dels- und Ge sell schafts ‐
recht. Ein spe zi el ler Fo kus ih rer Tä tig ‐
keit liegt im Be reich der Nach fol ge pla ‐
nun gen. Wei ter un ter stützt Chris ti ne
Glätt li die Kli en ten bei Im mo bi li en trans ‐
ak tio nen so wie bei Um struk tu rie run gen.

Ge bo ren 1980, stu dier te Chris ti ne Glätt li
an der Uni ver si tät Bern (MLaw 2005; Dr.
iur. 2010). Das An walts pa tent er lang te
sie 2007, das No ta ri ats pa tent 2012 im
Kan ton Bern. Vor Ih rem Ein tritt bei Wal ‐
der Wyss ar bei te te sie als wis sen schaft ‐
li che As sis ten tin am In sti tut für Wirt ‐
schafts recht an der Uni ver si tät Bern am
Lehr stuhl von Prof. Dr. Ro land von Bü ‐
ren. Da vor war sie als Rechts prak ti kan ‐
tin in ei ner An walts kanz lei in Bern so ‐
wie am Re gio nal ge richt See land in Aar ‐
berg tä tig.

Chris ti ne Glätt li ar bei tet vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie auch Fran zö sisch. Sie ist so wohl im
An walts re gis ter als auch im No ta ri ats ‐
re gis ter des Kan tons Bern ein ge tra gen.

 

Christine Glättli

tel:+41586582920
mailto:christine.glaettli@walderwyss.com


Walder Wyss AG
Rechtsanwälte

Telefon +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Lugano

 

Fallstricke Gesellschaftsrecht –
Handlungsbedarf bei der Vorbereitung
der ordentlichen Generalversammlung
2016?
Referenten Christine Glättli [Co-Autor]
und Dario Galli [Co-Autor]
Walder Wyss Breakfast Bern 
Bern, 27. April 2016

Nachlassplanung ab 2023: Was Sie zum
neuen Erbrecht wissen sollten
Referenten Christine Glättli und
Stephanie Eggimann
Walder Wyss Online Breakfast 
27. Oktober 2021

Der Vorsorgeauftrag – wenn
rechtsgültiges Handeln nicht mehr
möglich ist
Referentin Christine Glättli
Walder Wyss Breakfast 
Bern, 8. November 2017

Nachfolgeplanung für Unternehmer
Referenten Christine Glättli, Ayesha
Curmally, Stephan Neidhardt und Kinga
M. Weiss
Private Clients Breakfast 
Zürich, 1. Juli 2015

Teilrevision des
Immobiliarsachenrechts
von Marco Strahm und Christine Glättli
Bern, 2011

Schutz der sachlichen Kommunikation
von Christine Glättli
Hrsg.: Prof. Dr. Heinz Hausheer
Bern, 2011

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/christine.glaettli
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