
Dr. iur., Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV
Arbeitsrecht
Counsel
Telefon +41 58 658 14 61
fabian.looser@walderwyss.com

Fa bi an Loo ser ist Coun sel bei Wal der
Wyss. Er be fasst sich vor wie gend mit
Ar beits recht, Er halt von Ar beits- und
Auf ent halts be wil li gun gen, all ge mei nes
Ver trags recht (insb. Ver trags ge stal tung)
und Sport recht. Ein be son de rer Fo kus
der Tä tig keit von Fa bi an Loo ser liegt bei
Fra ge stel lun gen im Zu sam men hang mit
dem The ma Per so nal ver leih, zu wel ‐
chem er sei ne Dok tor ar beit ver fasst hat
(Pro fes sor Walt her Hug-Preis 2017). Er
be rät so wohl in strei ti gen als auch in
nicht strei ti gen An ge le gen hei ten und
ver tritt Par tei en vor Ge richt.

Ge bo ren 1983, stu dier te Fa bi an Loo ser
an der Uni ver si tät Ba sel (lic. iur. Ba sel
2009; Dr. iur. 2015) und ab sol vier te die
Aus bil dung zum Fach an walt SAV Ar ‐
beits recht (2018). Vor sei ner Tä tig keit
bei Wal der Wyss seit 2014 ar bei te te Fa ‐
bi an Loo ser wäh rend meh re rer Jah re
als Rechts an walt bei ei ner füh ren den
Schwei zer Wirt schafts kanz lei in Ba sel
und war als Vo lon tär bei ver schie de nen
An walts kanz lei en in Ba sel und im Prä si ‐
di al de par te ment des Kan tons Ba sel-
Stadt tä tig.

Fa bi an Loo ser prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Da ne ben spricht er auch
Fran zö sisch. Er 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 fugt.
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Adoptionsurlaub
von Fabian Looser und Jonas Knechtli
Dezember 2022 

Kantonaler Mindestlohn und seine
Ausnahmen
von Philippe Nordmann und Fabian
Looser
April 2022 

Update: Vacation and public holidays
during furlough
von Irène Suter-Sieber und Fabian
Looser
Dezember 2021 

Update: Ferien und Feiertage während
Kurzarbeit
von Irène Suter-Sieber und Fabian
Looser
Dezember 2021 

Ferien und Feiertage während
Kurzarbeit
von Irène Suter-Sieber und Fabian
Looser
April 2021 

Homeoffice auf Anordnung des
Arbeitgebers infolge des Coronavirus
von Philippe Nordmann und Fabian
Looser
in: "FOKUS Business Challenges 2020"
Tages-Anzeiger, 19. März 2020 

Ordering home office – The employer's
toolkit under exceptional
circumstances
von Philippe Nordmann und Fabian
Looser
März 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/fabian.looser
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