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Mar tin Kling ler hat sich auf die Pro zess ‐
füh rung in Straf- und Zi vil sa chen spe ‐
zia li siert. Er be rät und ver tritt Ge schä ‐
dig te, Be schul dig te und Dritt be trof fe ne
in Wirt schafts straf sa chen, u.a. im Be ‐
reich der Wie der be schaf fung von Ver ‐
mö gens wer ten. Sein Tä tig keits be reich
um fasst auch die Be ra tung und Un ter ‐
stüt zung na tür li cher und ju ris ti scher
Per so nen bei un ter neh mens in ter nen
Un ter su chun gen und Ad mi nis tra tiv un ‐
ter su chun gen.

Das Rechts stu di um schloss Mar tin
Kling ler an der Uni ver si tät Frei burg
i.Ü./CH mit dem Zu satz "zwei spra chig"
ab (Ba che lor of Law 2006, Mas ter of
Law 2008). Er ar bei te te da nach in der
Ab tei lung Staats schutz der schwei ze ri ‐
schen Bun des an walt schaft, in der Straf ‐
ver fol gung des Kan tons Bern und wirk te
als aus ser or dent li cher Ge richts schrei ‐
ber am Re gio nal ge richt Ber ner Ober ‐
land in Thun und war wäh rend meh re ‐
rer Jah re be ra tend und fo ren sisch als
Rechts an walt in ei ner An walts kanz lei in
der Stadt Bern tä tig. Als wis sen schaft li ‐
cher As sis tent am Lehr stuhl für Ver fah ‐
ren (ZPO/SchKG) und in ter na tio na les
Pri vat recht an der Uni ver si tät Frei burg
ver fass te er so dann sei ne Dis ser ta ti on
zum sog. Ad hä si ons ver fah ren nach Art.
122 ff. StPO. Seit 2021 ver stärkt er das
Team von Wal der Wyss.

Mar tin Kling ler spricht Deutsch, Fran zö ‐
sisch und Eng lisch. Er ist im An walts re ‐
gis ter des Kan tons Zü rich ein ge tra gen
und zur Pro zess füh rung in der gan zen
Schweiz be fugt.
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