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So phie Pü schel-Ar nold ist Man dats lei te ‐
rin in der Grup pe Pro zess füh rung und
Schieds ge richts bar keit. Sie be rät in
strei ti gen An ge le gen hei ten und ver tritt
Par tei en in in ter na tio na len Schieds ver ‐
fah ren, vor staat li chen Ge rich ten so wie
in Voll stre ckungs- und Rechts hil fe ver ‐
fah ren. Ihr Fo kus liegt auf der Pro zess ‐
füh rung in sämt li chen Be rei chen des
Han dels- und Wirt schafts rechts.

Ge bo ren 1982, stu dier te So phie Pü ‐
schel-Ar nold an der Uni ver si tät Zü rich
(lic. iur. 2010) und wäh rend ei nes Stu di ‐
en auf ent halts an der Ame ri ka ni schen
Uni ver si tät Kai ro. Nach dem Stu di ums ‐
ab schluss ar bei te te sie als Ge richts ‐
schrei be rin am Be zirks ge richt Hor gen
und er hielt 2014 das An walts pa tent. Vor
der Auf nah me ih rer Tä tig keit bei Wal der
Wyss ar bei te te sie als An wäl tin in ei ner
mit tel gros sen Kanz lei in Zü rich mit Fo ‐
kus auf dem öf fent li chen und pri va ten
Wirt schafts recht.

So phie Pü schel-Ar nold prak ti ziert pri ‐
mär auf Deutsch und Eng lisch. Sie ist im
An walts re gis ter des Kan tons Zü rich ein ‐
ge tra gen.
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Corporate Finance Forum 2019
Referenten Theodor Härtsch, Urs
Schenker, Thomas Müller, Markus
Pfenninger, Alexander Eichhorn, Sophie
Püschel-Arnold und Eva Selamlar-
Leuthold, UBS Business Solutions AG
Zürich, Park Hyatt, 6. November 2019

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
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