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Lu kas Fell mann ist Ma na ging As so cia te
im Dis pu te Re so lu ti on und Ar bi tra ti on
Team in Zü rich. Lu kas Fell mann, bri ‐
tisch-schwei ze ri scher Dop pel bür ger, ist
auf in ter na tio na le Rechts strei tig kei ten
spe zia li siert und hat in zahl rei chen in ‐
sti tu tio nel len und Ad-hoc-Schieds ver ‐
fah ren als Par tei ver tre ter so wie auch
als Se kre tär (des Schieds ge richts)
agiert. Zu sei nem Tä tig keits be reich ge ‐
hört auch die stra te gi sche Be ra tung so ‐
wie Ver tre tung von Man da ten vor staat ‐
li chen Ge rich ten in der Deutsch schweiz
so wie in der Ro man die. Lu kas Fell mann
hat Er fah rung im Bau-, En er gie-, Fi ‐
nanz-, Phar ma- und Te le kom mu ni ka ti ‐
ons sek tor.

Lu kas Fell mann stu dier te an der Uni ‐
ver si tät Frei burg (Schweiz) so wie an der
Uni ver si tät Hum boldt zu Ber lin,
Deutsch land (MLaw 2013). Wäh rend sei ‐
ner Aus bil dung war er in ter alia als
wiss ent schaft li cher As sis tent bei Herrn
Prof. Pierre Ter cier im Be reich der in ‐
ter na tio na len Schieds ge richts bar keit
so wie als Prak ti kant bei ei nem deut ‐
schen Phar ma un ter neh men in Osa ka,
Ja pan, tä tig. Vor Be ginn sei ner Tä tig keit
bei Wal der Wyss, ar bei tet er als An ‐
walts prak ti kant bei ei ner Wirt schafts ‐
kanz lei in Zü rich als auch in Genf. Das
An walts pa tent er warb er 2017.

Lu kas Fell mann prak ti ziert auf Fran zö ‐
sisch, Eng lisch und Deutsch.
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Introduction to the PCA Rules
Referent Lukas Fellmann
The Vis Moot School Switzerland 
28. September 2022

Who Is an Expert, When Is One Needed
and How to Find the Right Person?
Referent Lukas Fellmann
ASA below 40 
Geneva (Switzerland), 10. Juni 2022

Expert and the battles they fight.
Supporting role: the judge/arbitrator
Referent Lukas Fellmann
AIJA Construction Disputes Seminar 
Vienna (Austria), 15. Oktober 2021

Voraussetzungen für ein "opting out" in
der Schiedsgerichtsbarkeit: Urteil des
Bundesgerichts vom 7. Mai 2019;
4A_540/2018
von Michael Feit und Lukas Fellmann
[Co-Autor]
in: Causa Sport Die Sport-Zeitschrift für
nationales und internationales Recht
sowie für Wirtschaft 4/2019, S. 394 -
410, Januar 2020 

Swiss Federal Supreme Court Identifies
Weakest Link 
[Schweizerisches Bundesgericht
ermittelt das schwächste Glied]
von Michael Feit und Lukas Fellmann
[Co-Autor]
in: The Lawyer The Alumni Issue April
2019, 1. April 2019 

Securing a Swiss forum when
threatened with litigation abroad 
[Sicherstellung eines Schweizer
Gerichtsstands, wenn ein Rechtsstreit
im Ausland droht]
von Antonio Carbonara und Lukas
Fellmann
Mai 2018 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/lukas.fellmann
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