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Lea Ger mann ist Rechts an wäl tin im Ar ‐
beits rechts team von Wal der Wyss. Sie
be fasst sich vor wie gend mit Ar beits ‐
recht, Im mi gra ti ons recht, Ver trags recht,
Han dels- und Ge sell schafts recht so wie
So zi al ver si che rungs recht und Zi vil pro ‐
zess recht. 

Lea Ger mann stu dier te Rechts wis sen ‐
schaf ten an der Uni ver si tät Zü rich
(BLaw 2017; MLaw 2019) und an der
Uni ver si tät Pa ris Nan ter re. Wäh rend ih ‐
res Stu di ums ab sol vier te sie Prak ti ka in
ver schie de nen An walts kanz lei en und in
der Ver wal tung. An schlies send ab sol ‐
vier te sie ihre An walts prak ti ka bei ei ner
füh ren den Zür cher Wirt schafts kanz lei
so wie am Kan tons ge richt Schaff hau sen.
Vor ih rer Tä tig keit als An wäl tin ar bei te ‐
te sie zu dem als wis sen schaft li che Mit ‐
ar bei te rin an ei nem Lehr stuhl für Zi vil ‐
pro zess recht an der Uni ver si tät Zü rich.
Im Jahr 2022 er warb Lea Ger mann das
An walts pa tent.

Lea Ger mann prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Da ne ben spricht sie Spa ‐
nisch und Fran zö sisch. Sie ist im Zür ‐
cher An walts re gis ter ein ge tra gen und
zur Pro zess füh rung an al len Schwei zer
Ge rich ten be fugt.
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