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Dia na Aki kol ver tritt un se re Kli en ten in
kom ple xen Han dels schieds ver fah ren
und am tet re gel mäs sig als Schieds rich ‐
te rin, häu fig als Prä si den tin. Sie war in
mehr als 65 Schieds ver fah ren in und
aus ser halb der Schweiz in Strei tig kei ten
nach di ver sen na tio na len Rechts ord nun ‐
gen in vol viert. Sie ist so wohl auf in sti tu ‐
tio nel le Ver fah ren (Swiss Ru les, ICC,
LCIA, DIS etc.) so wie auf ad hoc Fäl le
(inkl. UN CI TRAL-Ver fah ren) spe zia li siert.

Dia na Aki kol ist in sämt li chen ver trags-
und han dels recht li chen Strei tig kei ten
pro zess füh rend tä tig. Ihre Pra xis kon ‐
zen triert sich ins be son de re auf Kauf ver ‐
trä ge, Roh stoff han del und En er gie lie fe ‐
rungs ver trä ge, M&A-Trans ak tio nen, Ak ‐
tio närs bin dungs ver trä ge, Joint Ven ‐
tures, Agen tur-, Li zenz- und Ver triebs ‐
ver trä ge (ein schliess lich im Phar ma be ‐
reich) so wie Dienst leis tungs- und Be ra ‐
tungs ver trä ge (v.a. im In dus trie-, Rüs ‐
tungs gü ter- und Te le kom mu ni ka ti ons ‐
sek tor). 

Dar über hin aus ver fügt sie über lang ‐
jäh ri ge Er fah rung mit Bau pro zes sen
und ins be son de re mit Ge währ leis tungs ‐
kla gen aus gros sen In fra struk tur pro jek ‐
ten.

Dia na Aki kol zählt in ter na tio nal zu den
füh ren den Schieds spe zia lis ten. Sie “im ‐
pres ses peers with her maste ry of com ‐
plex tech ni cal facts and very pro found
le gal know ledge” (Who's Who Le gal Ar ‐
bi tra ti on 2019) und wird als “very quick
in un der stan ding and very de di ca ted”
(Cham bers Glo bal 2020), “a very strong
prac ti tio ner” (Who's Who Le gal 2020
Swit zer land Ar bi tra ti on) und “a high ly
in tel li gent and ac cu ra te ar bi tra tor”
(Who's Who Le gal Ar bi tra ti on Fu ture
Lea ders Part ners 2018) be schrie ben.
2018 be leg te sie den zwei ten Platz auf
ei ner Lis te der zehn «most high ly re gar ‐
ded» Schieds prak ti ker un ter 45 in Eu ro ‐
pa (Who’s Who Le gal: Fu ture Lea ders in
Ar bi tra ti on).

Dia na Aki kol ist Schwei zer Mit glied des
ICC-Ge richts hofs. Zu dem ist sie Mit glied
der ICC-Schieds kom mis si on, der
Schieds kom mis si on von ICC Swit zer ‐
land, des Vor stands der Swiss Ar bi tra ti ‐
on As so cia ti on (ASA), des Schieds ge ‐
richts hofs des Swiss Ar bi tra ti on Cent re
so wie des In ter na tio nal Ad vi so ry Board
des Vi en na In ter na tio nal Ar bi tral Cent re
(VIAC).

Dia na Aki kol re fe riert und pu bli ziert re ‐
gel mäs sig auf ih rem Ge biet. Meh re re ih ‐
rer Bei trä ge be fas sen sich mit dem Ver ‐
fah ren zur An fech tung von Schieds ent ‐
schei den vor dem Schwei ze ri schen
Bun des ge richt. Sie hat eine Dok tor ar beit
zur Sach ge währ leis tung nach Schwei ‐
zer Recht und UN-Kauf recht (CISG) ge ‐
schrie ben und ist Co-Au to rin ei nes
Kom men tars zum CISG.

Dia na Aki kol hat ihr Rechts stu di um an
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der Uni ver si tät Fri bourg ab sol viert und
ei nen Dok tor ti tel der Uni ver si tät Lu zern
er wor ben, bei des sum ma cum lau de.
Sie ist seit 2002 als An wäl tin zu ge las ‐
sen (bes tes An walts ex amen) und ar bei ‐
te te zu nächst als ju ris ti sche Ge richt ‐
schrei be rin am Wirt schafts straf ge richt
des Ober ge richts des Kan tons Bern. Von
2007 bis 2014 spe zia li sier te sie sich auf
Ver fah ren der in ter na tio na len Schieds ‐
ge richts bar keit im Gen fer Büro ei ner
füh ren den na tio na len An walts kanz lei.
Ab 2014 führ te sie ihre Schieds pra xis in
ei ner von ih rer mit ge grün de ten Gen fer
Kanz lei wei ter. Seit 2020 ist sie Part ne ‐
rin bei Wal der Wyss.

Die Ar beits spra chen von Dia na Aki kol
sind Deutsch (Mut ter spra che), Eng lisch
und Fran zö sisch. Sie hat Grund kennt ‐
nis se in Tür kisch.
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Kommentierung zu Art. 180a und 180b
IPRG
von Diana Akikol und Francesca Borio
in: Simon Gabriel/ Marco Stacher
(Hrsg.), «Berner Kommentar,
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,
Art. 176-194 IPRG sowie Art. 7 und 196
IPRG» 
Bern, 2022 

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

Risiken bei der Übernahme der
Maklerprovision durch die Käuferin /
Konkurs des Mieters von
Geschäftsräumen / Pauschalierter
Schadenersatz und
Konventionalstrafen in internationalen

Hearing, Award; Annulment
Proceedings 
[Anhörung, Schiedsspruch; Verfahren
zur Nichtigerklärung]
Referentin Diana Akikol
LL.M. Program on International Trade
Law, ILO International Training Centre 
22. Mai 2020

Disclosure, Objection, Challenges – the
View from the Swiss Courts 
[Offenlegung, Einspruch, Anfechtungen
– die Sichtweise der Schweizer
Gerichte]
Referentin Diana Akikol
ASA Annual Conference “Clear Path or
Jungle in Commercial Arbitrators'
Conflicts of Interest?” 
7. Februar 2020
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Bauverträgen
von André Kuhn, Albane Selimi, Julia
Lehner, Diana Akikol und Nicole Cleis
Dezember 2021 

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 

Setting Aside of Arbitral Awards – the
Swiss Perspective 
[Aufhebung von Schiedssprüchen – aus
Schweizer Sicht]
Referenten Diana Akikol und Dr.
Bernhard Berger
ITOTAM Arbitration Days Turkish-Swiss
Arbitration Forum 
18. November 2019
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