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An ge li na Pel le gri ni ist Rechts an wäl tin
im Ar beits rechts-Team von Wal der
Wyss. Sie be fasst sich vor wie gend mit
Ar beits recht, Ver trags recht, Han dels-
und Ge sell schafts recht so wie So zi al ver ‐
si che rungs recht und ver tritt Par tei en
vor al len Schwei zer Be hör den und
staat li chen Ge rich ten. 

An ge li na Pel le gri ni stu dier te Rechts wis ‐
sen schaf ten an der Uni ver si tät Zü rich
(MLaw 2019) so wie an der Uni ver si tät
Lis sa bon. Wäh rend des Stu di ums ar bei ‐
te te Sie als ju ris ti sche Mit ar bei te rin in
ei ner ICT spe zia li sier ten An walts kanz lei
in Zug und in ei ner Wirt schafts kanz lei in
Zug, wo bei sie bei Letz te rer auch ihr An ‐
walts prak ti kum ab sol vier te. Im Jahr
2021 er warb sie das An walts pa tent und
das No ta ri ats pa tent des Kan tons Zug.

An ge li na Pel le gri ni prak ti ziert in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie Fran zö sisch, Ita lie nisch und Por tu ‐
gie sisch. 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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Ordentliche und vereinfachte
Arbeitszeiterfassung – was
Arbeitgeberinnen wissen müssen
von Irène Suter-Sieber und Angelina
Pellegrini
Weka Newsletter Arbeitsrecht
(Newsletter 09, Oktober 2022)
Oktober 2022 

Remote working from abroad: what
employers need to know
von Simone Wetzstein und Angelina
Pellegrini
Juni 2022 

Home Office im Ausland: Was
Arbeitgeberinnen wissen müssen
von Simone Wetzstein und Angelina
Pellegrini
Juni 2022 

Auslagenersatz bei Home Office Pflicht
von Ueli Sommer und Angelina
Pellegrini
Januar 2022 

Reimbursement of expenses for
mandatory working from home
von Ueli Sommer und Angelina
Pellegrini
Januar 2022 

Neue Rechtsprechung des
Bundesgerichts bei Kündigungen von
Arbeitnehmenden wenige Jahre vor der
Pensionierung
von Ueli Sommer und Angelina
Pellegrini
Dezember 2021 

Age Discrimination: New case law of
the Swiss Federal Supreme Court on
terminations of employees a few years
before retirement
von Ueli Sommer und Angelina
Pellegrini
Dezember 2021 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/angelina.pellegrini
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