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Als An wäl tin in der Grup pe Pro zess füh ‐
rung und Schieds ge richts bar keit ist Ra ‐
mo na Fi scher auf Zi vil ver fah ren von Pri ‐
va te Cli ents, ins be son de re in den Be rei ‐
chen des na tio na len und in ter na tio na len
Erb rechts, des Gü ter- und Er wach se ‐
nen schutz rechts tä tig. Sie be rät und
ver tritt Par tei en in in ter na tio na len
Schieds ver fah ren, vor staat li chen Ge ‐
rich ten und Be hör den so wie in Voll stre ‐
ckungs- und Rechts hil fe ver fah ren.

Ra mo na Fi scher stu dier te an der Uni ‐
ver si tät Lu zern (MLaw 2017) und an der
Uni ver si ty of Tas ma nia (AUS). Nach Ab ‐
schluss ih res Stu di ums ar bei te te sie als
Prak ti kan tin an ei nem Be zirks ge richt
und in ei ner An walts kanz lei im Kan ton
Lu zern, so wie als wis sen schaft li che As ‐
sis ten tin im Be reich Pri vat recht, Rechts ‐
ver glei chung, In ter na tio na les Pri vat ‐
recht und Eu ro pa recht an der Uni ver si ‐
tät Lu zern. Vor Auf nah me ih rer Tä tig keit
als Rechts an wäl tin bei Wal der Wyss ar ‐
bei te te sie als Rechts an wäl tin bei ei ner
in ter na tio nal aus ge rich te ten Wirt ‐
schafts kanz lei in Zü rich so wie beim
Kan ton Zü rich. Sie er hielt das An walts ‐
pa tent 2019.

Ra mo na Fi scher prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Sie spricht auch Fran zö ‐
sisch 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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