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Mi cha el Car tier ver tritt Par tei en in in ter ‐
na tio na len Schieds ver fah ren nach al len
ge bräuch li chen in sti tu tio nel len Re geln
und in ad-hoc Ver fah ren, vor staat li chen
Ge rich ten so wie in Voll stre ckungs- und
Rechts hil fe ver fah ren. Er wird von Who's
Who Le gal 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
und 2021 als Ex per te für Schieds ge ‐
richts bar keit ge führt. Dar über hin aus
am tet er als Schieds rich ter und fi gu riert
auf der Schieds rich ter lis te des ICC Na ‐
tio nal Com mit tee (Schweiz) und des Ko ‐
re an Com mer ci al Ar bi tra ti on Board. Der
Fo kus sei ner Tä tig keit liegt auf An la ge ‐
bau strei tig kei ten, in ter na tio na lem Han ‐
dels recht so wie M&A Strei tig kei ten. Er
ver fügt über um fang rei che Er fah rung
im En er gie be reich (So lar zel len her stel ‐
lung, Wind kraft an la gen bau, Torf- und
Koh le kraft wer ke, Gas lie fe rung, Ent sor ‐
gung ra dio ak ti ver Ab fäl le). Fer ner be rät
er Kli en ten bei kon zern in ter nen und re ‐
gu la to ri schen Un ter su chun gen, in Fäl ‐
len von Wirt schafts straf recht, so wie
grenz über schrei ten de In sol ven z an ge le ‐
gen hei ten.

Ge bo ren 1978, stu dier te Mi cha el Car tier
an der Uni ver si tät St. Gal len (lic. iur.
HSG 2001, Dr. iur. 2007). Wäh rend des
Stu di ums ver brach te er ein Jahr in Ja ‐
pan um Ja pa nisch zu ler nen und für
eine ja pa ni sche Han dels fir ma zu ar bei ‐
ten. Im An schluss ans Stu di um war er
für die Bau-, Um welt- und En er gie di rek ‐
ti on des Kan tons Ap pen zell A. Rh. so wie
für das Kreis ge richt Ober-/Neu tog gen ‐
burg (Kan ton St. Gal len) als Prak ti kant
und seit 2004 in Zü rich als Wirt schafts ‐
an walt tä tig.

Mi cha el Car tier ar bei tet vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
er Fran zö sisch und et was Ja pa nisch. Er
ist im An walts re gis ter des Kan tons Zü ‐
rich ein ge tra gen.
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