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Mi chel le Bruni ar bei tet als di plo mier te
Steu er ex per tin und Man dats lei te rin im
Bas ler Büro von Wal der Wyss. Sie ist
spe zia li siert auf alle As pek te na tio na ler
und in ter na tio na ler Steu er an ge le gen ‐
hei ten, so wohl für Un ter neh men als
auch für na tür li che Per so nen. Aus ser ‐
dem be rät sie Kli en ten in den Be rei chen
Han dels- und Ge sell schafts recht.

Ge bo ren 1986, stu dier te Mi chel le Bruni
an den Uni ver si tä ten Bern und Hel sin ki
(BLaw 2009, MLaw 2012). Nach ih ren
Vo lon ta ria ten bei ei ner Gross bank in Zü ‐
rich und ei ner Wirt schafts kanz lei in Ba ‐
sel er lang te sie das An walts pa tent im
Jahr 2014. 2020 di plo mier te sie als
Steu er ex per tin. Vor Auf nah me ih rer Tä ‐
tig keit als Rechts an wäl tin bei Wal der
Wyss ar bei te te Mi chel le Bruni als
Rechts an wäl tin und Steu er ex per tin in
ei ner in ter na tio na len Wirt schafts kanz lei
in Ba sel (2015-2020).

Mi chel le Bruni prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Sie ist im An walts re gis ter
des Kan tons Ba sel-Stadt ein ge tra gen
und zur Pro zess füh rung in der gan zen
Schweiz be fugt.
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