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Va le rio Cac cia ar bei tet als Rechts an walt
bei Wal der Wyss in Lu ga no. Zu sei nen
Tä tig keits schwer punk ten ge hö ren das
Zi vil-, Ge sell schafts- und Im mo bi li en ‐
recht. Er be rät und ver tritt Kli en ten vor
staat li chen Ge rich ten und Be hör den. Zu ‐
dem ist er in den Be rei chen Voll stre ‐
ckungs ver fah ren so wie Wirt schafts ‐
straf recht tä tig. 

Ge bo ren 1991, stu dier te Va le rio Cac cia
an der Uni ver si tät Frei burg (Ba che lor of
Law, 2014, und Mas ter of Law, 2016).
Wäh rend sei nes Stu di ums ar bei te te er
als Prak ti kant in ei ner gros sen An walts ‐
kanz lei in Zü rich. Nach sei nem Stu di um
sam mel te er als Prak ti kant in ei ner An ‐
walts kanz lei in Lu ga no Be rufs er fah ‐
rung. Im Jahr 2017 schloss er sich Wal ‐
der Wyss an und er hielt 2018 sei ne Zu ‐
las sung als An walt.

Va le rio Cac cia spricht Ita lie nisch, Fran ‐
zö sisch, Deutsch und Eng lisch. Er ist im
An walts re gis ter des Kan tons Tes sin
ein ge tra gen und in der ge sam ten
Schweiz als Rechts an walt zu ge las sen.
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Diritto societario e registro di
commercio 
[Gesellschaftsrecht und
Handelsregister]
Referent Valerio Caccia
Il diritto nell'esercizio dell'attività
fiduciaria in Svizzera 
Centro di Studi Bancari, Vezia - Lugano,
1. Oktober 2018

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/valerio.caccia
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