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Bo jan Mo mic ar bei tet als Rechts an walt
bei Wal der Wyss. Er be rät und ver tritt
Kli en ten in sämt li chen An ge le gen hei ten
des Wirt schafts rechts. Sein Tä tig keits ‐
ge biet um fasst ins be son de re das Ge ‐
sell schafts recht, Han dels recht und Ar ‐
beits recht.

Bo jan Mo mic stu dier te an der Uni ver si ‐
tät Ba sel (BLaw 2016; MLaw 2018), wo
er auch als Tu tor im Ob li ga tio nen recht
so wie im Per so nen recht ar bei te te. Vor
sei nem Ein tritt als Rechts an walt bei
Wal der Wyss war er als Rechts an walt
bei ei ner An walts kanz lei in Ba sel tä tig,
ar bei te te als Ju rist bei ei ner Rechts ‐
schutz ver si che rung und ab sol vier te Vo ‐
lon ta ria te bei Wal der Wyss, am Zi vil ‐
kreis ge richt Ba sel-Land schaft West so ‐
wie am Zi vil ge richt Ba sel-Stadt.

Bo jan Mo mic ist im An walts re gis ter des
Kan tons Ba sel-Stadt ein ge tra gen und
zur Pro zess füh rung in der gan zen
Schweiz be rech tigt. Er ar bei tet vor wie ‐
gend in den Spra chen Deutsch und Eng ‐
lisch und spricht auch Ser bisch, Kroa ‐
tisch und Bos nisch.
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Hot Topic: Corporate Governance vs.
Social Responsibility of Swiss
Companies
von Robert von Rosen und Bojan Momic
The Legal 500 (Legalease)
März 2022 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/bojan.momic
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