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Solveig Schur ti ar bei tet als An walts ‐
prak ti kan tin in der Grup pe Re gu lier te
Märk te, Wett be werb, In for ma ti ons tech ‐
no lo gie und Im ma te ri al gü ter rech te von
Wal der Wyss in Zü rich.

Sie stu dier te Rechts wis sen schaf ten an
der Uni ver si tät St. Gallen (BLaw 2020;
MLaw 2022) und ver brach te ein Aus ‐
tausch se mes ter an der School of Busi ‐
ness, Eco no mics and Law der Uni ver si ‐
tät Gö te borg. Wäh rend ih res Stu di ums
ar bei te te sie als wis sen schaft li che Mit ‐
ar bei te rin am Lehr stuhl für öf fent li ches
Recht mit Schwer punkt Ver fas sungs ‐
recht von Prof. Dr. Pa tri cia Egli an der
Uni ver si tät St. Gallen. Zu dem ar bei te te
sie als ju ris ti sche Mit ar bei te rin in ei nem
Liech ten stei ner Treu hand bü ro und ab ‐
sol vier te ein Kurz prak ti kum in ei ner re ‐
nom mier ten An walts kanz lei in Liech ‐
ten stein.

Solveig Schur ti ar bei tet vor wie gend auf
Deutsch und Eng lisch. Zu dem spricht
sie Spa nisch und Fran zö sisch.
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electronic communication platform for
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