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Mi cha el Kiss ling ist Rechts an walt im
Cor po ra te/M&A Team von Wal der Wyss.
Sei ne be vor zug ten Tä tig keits be rei che
um fas sen das all ge mei ne Ver trags recht
und das Han dels- und Ge sell schafts ‐
recht. Er un ter stützt Kli en ten um fas ‐
send bei der Um set zung ih rer Pro jek te,
von der Pla nung über die Ver hand lungs ‐
füh rung bis zum Aus ar bei ten der Ver ‐
trä ge und bie tet Un ter stüt zung bei der
Streit bei le gung.

Mi cha el Kiss ling schloss sei ne Stu di en
der Rechts wis sen schaf ten an der Un ‐
ver si ty of Hel sin ki und der Uni ver si tät
Bern als Bes ter sei nes Jahr gangs ab
(MLaw Uni ver si tät Bern, 2016). Er ar bei ‐
te te wäh rend sei nes Stu di ums am In sti ‐
tut für Bank recht der Uni ver si tät Bern
und ab sol vier te an schlies send sei ne An ‐
walts prak ti ka bei ei ner füh ren den Zür ‐
cher Wirt schafts kanz lei und am Ober ge ‐
richt des Kan tons Bern. Vor Auf nah me
sei ner Tä tig keit bei Wal der Wyss ar bei ‐
te te er zu dem als Ge richts schrei ber am
Han dels ge richt des Kan tons Bern.

Mi cha el Kiss ling ar bei tet vor wie gend auf
Deutsch und Eng lisch und spricht zu ‐
dem auch Fran zö sisch. 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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Commentary of articles 8 and 9 CISG 
[Kommentar zu Art. 8 und 9 CISG]
von Christoph Brunner [Co-Autor],
Christoph Hurni [Co-Autor] und Michael
Kissling [Co-Autor]
Hrsg.: Christoph Brunner, Benjamin
Gottlieb
«Commentary on the UN sales law
(CISG)»
Alphen aan den Rijn, 2019

Das schweizerische Bankprivatrecht
2015
von Luc Thévenoz [Co-Autor], Susan
Emmenegger [Co-Autor], Endrit Poda
[Co-Autor] und Michael Kissling [Co-
Autor]
in: Schweizerische Zeitschrift für
Wirtschafts- und Finanzmarktrecht
(SZW) 2/2016, S. 207-231, Februar 2016
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