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Mi chel le Soll ber ger ist Rechts an wäl tin
im Ber ner Büro von Wal der Wyss. Ihre
be vor zug ten Tä tig keits ge bie te um fas sen
Ar beits recht, Ver trags-, Han dels- und
Ge sell schafts recht, Im mo bi li en- und
Bau recht so wie Stif tungs recht.

Ge bo ren 1991, stu dier te Mi chel le Soll ‐
ber ger an der Uni ver si tät Bern (BLaw
2015, MLaw 2016). Vor ih rem Ein tritt bei
Wal der Wyss ar bei te te Sie bei ei ner füh ‐
ren den Rechts schutz ver si che rung in
Bern. Da vor war sie als Rechts prak ti ‐
kan tin in ei ner An walts kanz lei in Bern
so wie am Re gie rungs statt hal ter amt In ‐
ter la ken-Ober has li tä tig. Wäh rend ih rer
Aus bil dung zur Rechts an wäl tin un ter ‐
stüt ze sie zu dem eine kom mu na le Bau ‐
ver wal tung bei recht li chen Fra gen.

Mi chel le Soll ber ger ar bei tet vor wie gend
in Deutsch und Eng lisch. Da ne ben
spricht sie auch Fran zö sisch. Das An ‐
walts pa tent er lang te sie im Jahr 2019
im Kan ton Bern. Sie ist im An walts re ‐
gis ter des Kan tons Bern ein ge tra gen
und zur Pro zess füh rung in der gan zen
Schweiz be fugt.
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Einführung des Schweizer Trusts
von Kinga M. Weiss und Michelle
Sollberger
Februar 2022 

Introduction of the Swiss Trust
von Kinga M. Weiss und Michelle
Sollberger
Februar 2022 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/michelle.sollberger
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