
M.A. HSG in Law, LL.M., Rechtsanwältin
Associate
Telefon +41 58 658 51 56
gina.moll@walderwyss.com

Gina Moll ist Rechts an wäl tin in der
Grup pe Pro zess füh rung und Schieds ge ‐
richts bar keit. Sie be rät vor wie gend in
wirt schafts straf recht li chen An ge le gen ‐
hei ten und un ter stützt Kli en ten in in ter ‐
nen Un ter su chun gen.

Gina Moll stu dier te an der Uni ver si tät St.
Gal len (M.A. HSG in Rechts wis sen schaft
2019) und an der Flet cher School of Law
and Di plo ma cy, Tufts Uni ver si ty (LL.M.
in In ter na tio nal Law). Wäh rend ih res
Stu di ums ar bei te te sie als wis sen ‐
schaft li che Mit ar bei te rin am Lehr stuhl
für öf fent li ches Recht an der Uni ver si tät
St. Gal len. 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 ar bei te te am Swiss Busi ness Hub in
São Pau lo. Vor Auf nah me ih rer Tä tig keit
als Rechts an wäl tin bei Wal der Wyss ar ‐
bei te te sie als aus ser or dent li che Ge ‐
richts schrei be rin am Straf ge richt des
Ober ge richts des Kan tons Aar gau.

Gina Moll er hielt das An walts pa tent
2021. Sie prak ti ziert in Deutsch und
Eng lisch. Da ne ben spricht sie Por tu gie ‐
sisch und Fran zö sisch.
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