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Lu cas Mau rer ar bei tet als Rechts an walt
bei Wal der Wyss. Er be rät Kli en ten vor ‐
wie gend in den Be rei chen Han dels- und
Ge sell schafts recht, M&A, Pri va te Equi ty,
Ven ture Ca pi tal und Fi nan zie run gen.

Ge bo ren 1990, stu dier te Lu cas Mau rer
an der Ju ris ti schen Fa kul tät der Uni ver ‐
si tät Ba sel (BLaw 2015, MLaw 2017).
Nach dem Vo lon ta ri at in ei ner An walts ‐
kanz lei in Ba sel er lang te Lu cas Mau rer
im Jahr 2019 das An walts pa tent im
Kan ton Ba sel-Stadt. Sei nen be ruf li chen
Ein stieg ab sol vier te er als Le gal & Com ‐
pli an ce Coun sel in der Rechts ab tei lung
ei nes in ter na tio nal tä ti gen Me di zin tech ‐
nik un ter neh mens (2019 - 2022). Be reits
wäh rend des Stu di ums konn te er Be ‐
rufs er fah run gen in der Rechts ab tei lung
und der Com pli an ce Ab tei lung ei nes in ‐
ter na tio nal tä ti gen Phar ma un ter neh ‐
mens so wie in ei ner re nom mier ten US-
Kanz lei in New York sam meln.

Lu cas Mau rer prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Da ne ben ver fügt er über
Kennt nis se in Man da rin und 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 rech tigt.
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