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Ivan Dun jic be rät und ver tritt Par tei en in
wirt schafts straf recht li chen An ge le gen ‐
hei ten, na ment lich in Zu sam men hang
mit Be trugs-, Kor rup ti ons- und Geld wä ‐
sche rei vor wür fen. Über dies un ter stützt
er Kli en ten in in ter nen Un ter su chun gen,
in in ter na tio na len Rechts hil fe sa chen so ‐
wie bei sank ti ons be zo ge nen Fra ge stel ‐
lun gen.

Zu dem ist er im na tio na len und in ter na ‐
tio na len Sport recht tä tig. Da bei be rät
und ver tritt Ivan Dun jic Ath le ten, Ver ei ‐
ne, Un ter neh men und an de re Kli en ten in
ver schie de nen An ge le gen hei ten, na ‐
ment lich in ver trags recht li chen Be lan ‐
gen und in Dis zi pli nar ver fah ren (Do ping,
Ethik ver stös se). Er agiert un ter an de ‐
rem auch als Par tei ver tre ter vor dem
Sport schieds ge richt TAS/CAS (Tri bu nal
Ar bi tral du Sport / Court of Ar bi tra ti on
for Sport). 

Ivan Dun jic er lang te so wohl sei nen Ba ‐
che lor- (B.A. HSG in Rechts wis sen ‐
schaft, 2012) als auch sei nen Mas ter ab ‐
schluss (M.A. HSG in Rechts wis sen ‐
schaft, 2015) an der Uni ver si tät St. Gal ‐
len (HSG). Er er hielt das An walts pa tent
2016. Aus ser dem ab sol vier te er die Cer ‐
ti fied Ad van ced Stu dies in In ter na tio nal
Sports Law an der Uni ver si tät Zü rich
(CAS UZH in In ter na tio nal Sports Law,
2020) und schloss 2022 so dann ein
Sports Busi ness MBA Pro gramm ab.

Vor sei nem Ein tritt bei Wal der Wyss ar ‐
bei te te Ivan Dun jic un ter an de rem als
Sub sti tut und Rechts an walt in ei ner füh ‐
ren den in ter na tio na len An walts kanz lei
in Zü rich, als Au di tor beim Un ter su ‐
chungs amt St. Gal len so wie als Rechts ‐
an walt in ei ner füh ren den An walts kanz ‐
lei in St. Gal len.

Ivan Dun jic prak ti ziert in Deutsch, Eng ‐
lisch, Kroa tisch, Ser bisch und Spa nisch.
Fer ner ver fügt er über ge wis se Kennt ‐
nis se in Fran zö sisch so wie über ele ‐
men ta re Kennt nis se in Rus sisch. Er 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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Adhäsionsklage vs. vertragliche
Ansprüche
von Pascale Köster und Ivan Dunjic
in: iusNet Strafrecht und
Strafprozessrecht, 26. Oktober 2022 

Nationale Meisterschaften mit
ausländischer Beteiligung im Lichte der
EU-Rechtsprechung
von Björn Hessert und Ivan Dunjic
in: Causa Sport 2/2021, S. 185 ff. 

Länderspezifische gesetzliche und
regulatorische Anforderungen in der
Prävention von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung, 14. Kapitel C
(Schweiz)
von Beat Mathys und Ivan Dunjic
in: Gehra Bernhard/Gittfried
Norbert/Lienke Georg (Hrsg.),
«Prävention von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung» 
2. Auflage, 2020, S. 603 ff. 

LIMITS TO THE COLLECTION OF
EVIDENCE IN SWITZERLAND FOR
PROCEEDINGS AND INVESTIGATIONS
ABROAD 
[GRENZEN DER BEWEISERHEBUNG IN
DER SCHWEIZ BEI VERFAHREN UND
UNTERSUCHUNGEN IM AUSLAND]
von Pascale Köster und Ivan Dunjic
in: ThoughtLeaders4 FIRE Magazine
Issue 2, S. 23+24, August 2020 

Kopplung von Gewinnspiel und
Newsletter nach UWG
von Fabian Steuri [Co-Autor] und Ivan
Dunjic [Co-Autor]
in: Jusletter, 16. Januar 2017 

Tücken beim Stellen eines Strafantrags
von Ivan Dunjic
in: iusNet Strafrecht und
Strafprozessrecht, 22. August 2018 

Strafprozessordnung soll
praxistauglicher werden
von Ivan Dunjic
in: Jusletter, 12. März 2018 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/ivan.dunjic
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