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Ste pha nie Wich mann 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.

Sie stu dier te Rechts wis sen schaf ten mit
Wirt schafts wis sen schaf ten an der Uni ‐
ver si tät St. Gal len (BLaw 2016; MLaw
2019) so wie an der Uni ver si ty of
Queens land in Aus tra li en. Wäh rend ih ‐
res Stu di ums ab sol vier te Ste pha nie
Wich mann ein Kurz prak ti kum bei Wal ‐
der Wyss und ar bei te te als wis sen ‐
schaft li che Mit ar bei te rin am Lehr stuhl
für Law & Eco no mics an der Uni ver si tät
St. Gal len. An schlies send ab sol vier te sie
ihre An walts prak ti ka bei ei ner füh ren ‐
den Zür cher Wirt schafts kanz lei so wie
am Kan tons ge richt Schaff hau sen und
er warb 2021 das An walts pa tent.

Ste pha nie Wich mann prak ti ziert in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie Spa nisch und Fran zö 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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Coronavirus: Zertifikatskontrolle auch
am Arbeitsplatz?
von Ueli Sommer und Stephanie
Wichmann
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Coronavirus: Certificate control also in
the workplace?
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Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/stephanie.wichmann
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