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Joël le Löt scher ar bei tet als An walts ‐
prak ti kan tin in der Grup pe Re gu lier te
Märk te, Wett be werb, In for ma ti ons tech ‐
no lo gie und Im ma te ri al gü ter rech te von
Wal der Wyss in Zü rich.

Sie stu dier te Rechts wis sen schaf ten an
den Uni ver si tä ten Zü rich und Ba sel und
am King's Col le ge Lon don (BLaw 2018,
MLaw 2021, LL.M. 2021) Wäh rend ih res
Stu di ums ar bei te te sie als Hilfs as sis ‐
ten tin am Lehr stuhl für Grund la gen des
Rechts und Life Sci en ces-Recht von
Prof. Dr. iur. Bi jan Fateh-Mog hadam. Zu ‐
dem ar bei te te sie als Le gal In tern bei ei ‐
nem in ter na tio na len Un ter neh men in
Zug und ab sol vier te ein Kurz prak ti kum
bei Wal der Wyss in Zü rich. Wei te re
prak ti sche Er fah run gen sam mel te Joël ‐
le Löt scher im Jahr 2021 wäh rend ei nes
6-mo na ti gen Prak ti kums bei ei nem in ‐
ter na tio na len Phar ma un ter neh men in
Ba sel.

Joël le Löt scher ar bei tet vor wie gend auf
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
sie noch Fran zö sisch und ver fügt über
Kennt nis se in Ita lie nisch und Spa nisch.
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Brave New World of NFTs
von Anne-Sophie Morand, Joëlle
Lötscher [Co-Autor] und Dennis Tobler
[Co-Autor]
in: Jusletter, 23. Januar 2023 

QATAR 2022: Trademarks Will Still Not
Compete in the Championship and How
the IPI Reacts
von Sylvia Anthamatten und Joëlle
Lötscher
Oktober 2022 
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