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Chi a ra Wirz 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, Han dels- und Ge sell schafts recht,
Da ten schutz recht, Mi gra ti ons 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. Chi a ra
Wirz be treut ins be son de re die Schnitt ‐
stel le von Ar beits recht und Da ten schutz.

Wäh rend ih res Stu di ums der Rechts wis ‐
sen schaf ten an der Uni ver si tät Bern
(MLaw 2016) ar bei te te Chi a ra Wirz un ter
an de rem am Zi vi lis ti schen Se mi nar, In ‐
sti tut für Haft pflicht- und Ver si che ‐
rungs recht. 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 Ober ge richt des Kan tons Aar gau
und er warb 2019 das An walts pa tent.
Vor Auf nah me ih rer Ar beits tä tig keit bei
Wal der Wyss als Rechts an wäl tin war sie
als wis sen schaft li che As sis ten tin an der
Uni ver si tät Bern tä tig und schrieb an ih ‐
rer Dok tor ar beit im Be reich des Ar beits ‐
recht.

Chi a ra Wirz ar bei tet vor wie gend auf
Deutsch und Eng lisch. Zu dem spricht
sie auch 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 an al len
Schwei zer Ge rich ten be fugt.
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Einmalseins der Sperrfristen (-
berechnung)
von Simone Wetzstein und Chiara Wirz
WEKA Arbeitsrecht Newsletter 04
April 2022 

Datenschutzzweckwidrige
Auskunftsbegehren im
Arbeitsverhältnis: Rechtslage unter
geltendem und revidiertem
Datenschutzgesetz
von Irène Suter-Sieber, Christoph Stutz
und Chiara Wirz
in: AJP/PJA (Swisslex subscription
needed) 5/2021, 2021 

Arbeiten im Jobsharing. Die
gemeinsame Erfüllung der
Arbeitspflicht im privatrechtlichen
Arbeitsverhältnis
von Chiara Wirz
in: SJZ - Schweizerische Juristen-
Zeitung 117/2021, S. 215-223, 18. März
2021 

Wenn das Begehren des Arbeitnehmers
um Herausgabe seines
Personaldossiers in eine «Sackgasse»
mündet
von Irène Suter-Sieber, Christoph Stutz
und Chiara Wirz
Dezember 2020 

«Dead End» of an Employee’s
Information Request Concerning their
Personnel File
von Irène Suter-Sieber, Christoph Stutz
und Chiara Wirz
Dezember 2020 

Revision of Labour Act Ordinance 1:
statutory amendments with a focus on
the new regulations on cross-border
business trips
von Ueli Sommer und Chiara Wirz
November 2020 

Revision der ArGV 1: Die gesetzlichen
Änderungen mit Fokus auf den neuen
Vorschriften zu grenzüberschreitenden
Dienstreisen
von Ueli Sommer und Chiara Wirz
November 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/chiara.wirz
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