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Mi cha el Mül ler-Zhang ist Rechts an walt
im Pri va te Cli ents Team von Wal der
Wyss. Sei ne be vor zug ten Tä tig keits be ‐
rei che um fas sen das Erbrecht, ein ‐
schliess lich des Gü ter rechts, die Nach ‐
lass pla nung und -ab wick lung so wohl im
pri va ten Be reich als auch im Be reich
der Un ter neh mens nach fol ge. Zu dem
be rät er Kli en ten bei Wohn sitz ver le gun ‐
gen, Ver mö gens struk tu rie run gen, Trust-
und Stif tungs fra gen so wie in Steu er fra ‐
gen.

Mi cha el Mül ler-Zhang stu dier te Schwei ‐
zer Recht an der Uni ver si tät Zü rich
(MLaw 2017) so wie EU-Recht an der
Uni ver si tät Maas tricht (LL.M. 2017).
Wäh rend sei nes Stu di ums ar bei te te er
als As sis tent am Lehr stuhl für Fi nanz ‐
markt recht an der Uni ver si tät Zü rich so ‐
wie in der Buch hal tung ei nes Lu zer ner
Fa mi li en un ter neh mens. Vor der Auf nah ‐
me sei ner Tä tig keit als Rechts an walt ar ‐
bei te te er als Sub sti tut bei Wal der Wyss
und als Au di tor so wie Ge richts schrei ber
am Be zirks ge richt Bülach.

Das Zür cher An walts pa tent er warb er
2021.
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