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Ni co las Iy ned ji an ist Ex per te für Im mo ‐
bi li en recht und be rät zu dem Schwei zer
und in ter na tio na le Kli en ten in al len As ‐
pek ten des Ge sell schafts- und Han dels ‐
rechts. Er be schäf tigt sich vor al lem mit
Fra gen rund um Er werb, Ver mie tung,
Dar le hen, Si che rungs recht, Auf sichts-
und Raum pla nungs fra gen so wie Streit ‐
bei le gung im Be reich des Im mo bi li en ‐
rechts. Zu dem be rät er re gel mäs sig
Schwei zer und aus län di sche Un ter neh ‐
men in Ge sell schafts rechts fra gen, Ak ‐
tio närs bin dungs ver trä gen, Fu sio nen
und Über nah men so wie Bank- und Fi ‐
nan zie rungs an ge le gen hei ten.

Ar beits er fah rung sam mel te Ni co las Iy ‐
ned ji an bei ei ner gros sen Schwei zer
Kanz lei in Zü rich, Genf und Lau sanne
so wie bei ei ner füh ren den US-Kanz lei in
New York City. Er un ter rich tet Ver hand ‐
lungs füh rung am Zen trum für Wirt ‐
schafts recht der Uni ver si tät Lau sanne
(CE DI DAC), am In ter na tio nal In sti tu te of
Ma nage ment in Tech no lo gy der Uni ver ‐
si tät Frei burg (iimt), am LUISS Gui do
Car li in Rom, an der Uni ver si tät Lu zern
(La w bi li ty-Pro gramm) so wie für den
Schwei ze ri schen An walts ver band im
Rah men von des sen Spe zia li sie rungs ‐
pro gram men. Ni co las Iy ned ji an ist Au tor
zahl rei cher ju ris ti scher Ver öf fent li chun ‐
gen, ins be son de re zum Si che rungs recht
und zur Ver trags ver hand lung. Er tritt
re gel mäs sig als Do zent zu Ver hand ‐
lungs- und ge sell schafts recht li chen
Fra gen auf.

Ni co las Iy ned ji an wird von Who’s Who
Le gal im Be reich «Con st ruc tion and
Real Es ta te» als Ex per te ge führt.

Ni co las Iy ned ji an schloss sein Stu di um
1995 ab, pro mo vier te 1999 an der Uni ‐
ver si tät Lau sanne und er warb 2003 an
der Co lum bia School of Law in New York
City den LL.M. (Har lan Fis ke Stone
Schol ar).

Ni co las Iy ned ji an spricht Fran zö sisch,
Eng lisch und Deutsch. Er ist Mit glied der
An walts kam mer des Kan tons Waadt,
der Co lum bia Law School As so cia ti on,
des Zen trums für Wirt schafts recht der
Uni ver si tät Lau sanne und der Ver ei ni ‐
gung jun ger An wäl te des Kan tons
Waadt. Zu dem ist er Mit glied des Dis zi ‐
pli nar aus schus ses des An walts ver ‐
bands des Kan tons Waadt und Mit glied
des Prü fungs aus schus ses für das An ‐
walts re gis ter des Kan tons Waadt.

Ni co las Iy ned ji an fun giert als un ab hän ‐
gi ges Mit glied im Ver wal tungs rat der
Hal ter Hol ding AG.
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Sale & Lease Back-Transaktionen /
Neuer Bundesgerichtsentscheid
betreffend Missbräuchlichkeit von
Mietzinsen / Fragen und Stolpersteine
in Bezug auf die Zwischennutzung /
Revisionsvorlage des Bundesrates zur
Änderung des Bauvertragsrechts
von Thomas P. Müller, Markus Schülin,
Nicolas Iynedjian, Marie Stenger, André
Kuhn, Flora Reber und Christian
Eichenberger
Dezember 2020 

Projet vaudois sur le subventionnement
de certains baux commerciaux des
mois de mai et juin 2020
von Nicolas Iynedjian
20. April 2020 

Accord genevois sur les baux
commerciaux ne dépassant pas CHF
3500 par mois
von Nicolas Iynedjian
7. April 2020 

Verhandlungen - Die 3
Spannungsfelder
von Nicolas Iynedjian
in: Mirimanoff (Hrsg.), «Die gütliche
Beilegung von Streitigkeiten in der
Schweiz – Wechselwirkung zwischen
üblichen Verfahren und
einvernehmlichen Lösungen» 
Bern, 2016, S. 247 

Alternative Dispute Resolution in
Switzerland 
[Friedliche Beilegung von Streitigkeiten
in der Schweiz – Zusammenwirken
traditioneller Verfahrensweisen und
einvernehmlicher Methoden]
von Nicolas Iynedjian [Co-Autor]
in: Mirimanoff (Hrsg.), » 
1re édition, Bern, 2016 

Negotiation 
[Verhandlungen]
Referent Nicolas Iynedjian
Rom, 1. Januar 2013

Negotiation in Family Law 
[Verhandlungen im Familienrecht]
Referent Nicolas Iynedjian
Specialization course (Fachanwalt) 
Neuchâtel, 1. Januar 2012

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/nicolas.iynedjian
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