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Ni co le Cleis be rät und ver tritt Kli en ten in
in ter na tio na len Han dels- und In ves ti ti ‐
ons schieds ver fah ren un ter ver schie de ‐
nen Schieds re geln (inkl. ICSID, ICC,
Swiss Ru les) und in Pro zes sen vor
staat li chen Ge rich ten. Sie ist spe zia li ‐
siert auf die Be ra tung und Pro zess füh ‐
rung in kom ple xen Bau- und In fra struk ‐
tur pro jek ten, so wie im Be reich der Life
Sci en ces und Kon sum gü ter (insb. Le ‐
bens mit tel). Nebst ih rer Tä tig keit als
Par tei ver tre te rin am tet sie auch als
Schieds rich te rin. 

Ni co le Cleis stu dier te an den Uni ver si tä ‐
ten Ba sel (lic. iur. 2007, sum ma cum
lau de) und Genf (CDT 2005), ver fügt über
ei nen LL.M.-Ab schluss der Har vard Uni ‐
ver si tät (2014) und pro mo vier te an der
Uni ver si tät Ba sel (Dr. iur. 2016, sum ma
cum lau de). Wäh rend ih rem Dok to rat
zum The ma der Un ab hän gig keit und Un ‐
par tei lich keit von ICSID Schieds rich tern
ab sol vier te sie ei nen For schungs auf ent ‐
halt an der UC Ber ke ley School of Law.
Ni co le Cleis pu bli ziert re gel mäs sig im
Be reich der in ter na tio na len Schieds ge ‐
richts bar keit und re fe riert an in ter na tio ‐
na len Schieds kon fe ren zen in der
Schweiz und im Aus land. Vor Auf nah me
ih rer Tä tig keit als Rechts an wäl tin bei
Wal der Wyss ar bei te te Ni co le Cleis als
An wäl tin in füh ren den Zür cher Wirt ‐
schafts kanz lei en. Sie war aus ser dem
Lehr be auf trag te für In ter na tio na les In ‐
ves ti ti ons schutz recht (In ter na tio nal In ‐
vest ment Law) an der Uni ver si tät Neu ‐
châ tel.

Ni co le Cleis prak ti ziert auf Deutsch und
Eng lisch. Sie spricht aus ser dem Tsche ‐
chisch, Fran zö sisch, Ita lie nisch und
Spa nisch. Sie 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 on Article 190a PILA
(review)
von Marco Stacher und Nicole Cleis
in: Aebi-Müller/Müller (Hrsg.), «Berner
Kommentar – Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht» 
2023 

Commentary on Article 43 Swiss Rules
(Emergency Relief)
von Andrea Meier und Nicole Cleis
in: Zuberbühler/Müller/Habegger
(Hrsg.), «Swiss Rules of International
Arbitration – Commentary» 
3rd Edition, 2023 

Liquidated Damages and Penalties in
International Construction Agreements
von Diana Akikol, Andrea Meier und
Nicole Cleis
Dezember 2021 

Risiken bei der Übernahme der
Maklerprovision durch die Käuferin /
Konkurs des Mieters von
Geschäftsräumen / Pauschalierter
Schadenersatz und
Konventionalstrafen in internationalen
Bauverträgen
von André Kuhn, Albane Selimi, Julia
Lehner, Diana Akikol und Nicole Cleis
Dezember 2021 

Federal Supreme Court confirms EUR
1.5 billion arbitration award in favour of
Türkmengaz 
[Bundesgericht bestätigt EUR 1.5 Mrd.
Schiedsurteil zugunsten von
Türkmengaz]
von Nicole Cleis
in: dRSK, 7. April 2021 

BGer bestätigt Zuständigkeitsentscheid
in Natland v. Tschechische Republik:
Einzige tschechische Niederlage in
einem Solarfall bleibt bestehen
von Nicole Cleis
in: dRSK, 24. August 2020 

Federal Supreme Court annuls
arbitration award in ISDS case: illegal
limitation of “nationality planning” in
Clorox v. Venezuela 
[Bundesgericht hebt Schiedsurteil in
ISDS-Fall auf: Unzulässige
Einschränkung von "nationality
planning" in Clorox v. Venezuela]
von Nicole Cleis
in: dRSK, 9. Juli 2020 

Eine vollständige Liste der
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