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Al ba ne Seli mi ist Rechts an wäl tin im
Real Es ta te Team von Wal der Wyss. Sie
be rät in sti tu tio nel le und pri va te Kli en ten
in sämt li chen Be rei chen des öf fent li ‐
chen und pri va ten Bau- und Im mo bi li en ‐
rechts und ver tritt Kli en ten vor Ge rich ‐
ten und Be hör den. Zu ih ren Spe zia li sie ‐
rungs ge bie ten ge hö ren ne ben Im mo bi li ‐
en trans ak tio nen, das bau- und im mo bi ‐
li en be zo ge ne Ver trags recht, das Miet ‐
recht so wie die Pro zess füh rung in Bau-
und Im mo bi li en strei tig kei ten.

Al ba ne Seli mi stu dier te an der Uni ver si ‐
tät Ba sel (BLaw, 2010; MLaw, 2012) und
er lang te das An walts pa tent im Jahr
2016. Vor ih rer Tä tig keit bei Wal der
Wyss ar bei te te Al ba ne Seli mi meh re re
Jah re als Rechts an wäl tin in ei ner füh ‐
ren den Wirt schafts kanz lei im Be reich
des Bau- und Im mo bi li en rechts in Zü ‐
rich (2017-2021) so wie als Ju ris tin in ei ‐
nem glo bal tä ti gen Gross un ter neh men
(2014-2015). Wei te re prak ti sche Er fah ‐
run gen sam mel te sie als Vo lon tä rin in
ei ner An walts kanz lei in Ba sel (2012-
2013) so wie als Sub sti tu tin in ei ner auf
Bau- und Im mo bi li en recht spe zia li sier ‐
ten Kanz lei in Zü rich (2013-2014). Ne ‐
ben ih rer Tä tig keit als Rechts an wäl tin
do zier te Al ba ne Seli mi meh re re Jah re
an der SVIT Swiss Real Es ta te School
(2017-2021).

Al ba ne Seli mi ar bei tet vor wie gend in
den Spra chen Deutsch und Eng lisch.
Da ne ben spricht sie Fran zö sisch und Al ‐
ba 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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Risiken bei der Übernahme der
Maklerprovision durch die Käuferin /
Konkurs des Mieters von
Geschäftsräumen / Pauschalierter
Schadenersatz und
Konventionalstrafen in internationalen
Bauverträgen
von André Kuhn, Albane Selimi, Julia
Lehner, Diana Akikol und Nicole Cleis
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Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/albane.selimi
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