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Phil ip pe Nord mann ist Co-Lei ter un se ‐
res Ar beits rechts teams und lei tet un ser
Büro Ba sel. Er be rät so wohl Un ter neh ‐
men als auch lei ten de An ge stell te in
sämt li chen Fra gen des Ar beits rechts
(u.a. Er stel lung von Ar beits ver trä gen
und Mit ar bei ter re gle men ten, Aus ar bei ‐
ten von Kom pen sa ti ons mo del len, Un ter ‐
stüt zung im Zu sam men hang mit Kün di ‐
gun gen und Be triebs schlies sun gen, Be ‐
ra tung von Ar beit ge bern bei Ge samt ar ‐
beits ver trags ver hand lun gen, Ent sen ‐
dun gen, Per so nal ver leih, Ar beits be wil li ‐
gun gen, Kon kur renz ver bots klau seln
etc.). Er hat lang jäh ri ge Er fah rung in der
Pro zess füh rung (so wohl im pri va ten als
auch im öf fent li chen Ar beits recht, aber
auch in an de ren Rechts ge bie ten). Da ne ‐
ben ist Phil ip pe Nord mann Mit glied des
Pri va te Cli ents Teams. Er be rät Pri vat ‐
kun den in in ter na tio na len Fra ge stel lun ‐
gen und ist fer ner Stif tungs rat meh re ‐
rer Stif tun gen. Phil ip pe Nord mann war
von 2013–2015 Mit glied der Steu er re ‐
kurs kom mis si on Ba sel-Stadt. Seit 2016
ist er stell ver tre ten der Prä si dent der
Per so nal re kurs kom mis si on Ba sel-Stadt
und seit 2018 Prä si dent des För der ver ‐
eins des For schungs in sti tuts für Ar beit
und Ar beits wel ten der Uni ver si tät St.
Gal len.

Ge bo ren 1972, stu dier te Phil ip pe Nord ‐
mann an der Uni ver si tät Ba sel (lic. iur.
1995, Dr. iur. 1997) und an der Car do zo
School of Law in New York (LL.M 2002).
Be vor er 2014 zu Wal der Wyss wech sel ‐
te, ar bei te te er als Vo lon tär am Zi vil ge ‐
richt Ba sel-Stadt und war wäh rend 14
Jah ren als An walt und Part ner in Kanz ‐
lei en in Ba sel tä tig, zu letzt vier Jah re als
Part ner in ei ner füh ren den Schwei zer
Wirt schafts kanz lei, in wel cher er die
Fach grup pe Ar beits recht lei te te. Phil ip ‐
pe Nord mann wird von Cham bers Eu ro ‐
pe und Who‘s Who Le gal als füh ren der
Ex per te im Be reich des Ar beits rechts
an er kannt. Im Jah re 2020 hat Phil ip pe
Nord mann den Cli ent Choice Award
2020 in der Ka te go rie La bour & Em ploy ‐
ment für die Schweiz ge won nen. Im
glei chen Jahr wur de er von Le gal 500
als ei ner von vier «Lea ding In di vi du als»
in der Ka te go rie Ar beits recht Schweiz
aus ge zeich net.

Phil ip pe Nord mann spricht Deutsch,
Eng lisch und Fran zö sisch. Er ist im An ‐
walts re gis ter des Kan tons Ba sel-Stadt
ein ge tra gen.
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Employment 2022 - Chapter
Switzerland
von Philippe Nordmann, Irène Suter-
Sieber, Jonas Knechtli und Gustaf Heintz
Chambers Global Practice Guides
September 2022 

Doing Business in Switzerland in 2022
von Philippe Nordmann, Jonas Knechtli,
Boris Räber, Christian Hagen und
Samuel Lieberherr
in: «Chambers Global Practice Guides» 
Zurich, 2022 

Kantonaler Mindestlohn und seine
Ausnahmen
von Philippe Nordmann und Fabian
Looser
April 2022 

Employment 2021 - Chapter
Switzerland
von Philippe Nordmann, Irène Suter-
Sieber, Jonas Knechtli und Sarah
Eichenberger
Chambers Global Practice Guides
September 2021 

From the home office back to the office
von Philippe Nordmann und Yannick A.
Moser
Juni 2021 

Vom Homeoffice zurück ins Büro
von Philippe Nordmann und Yannick A.
Moser
Juni 2021 

Bezahlter Kurzurlaub für
Angehörigenbetreuung und langer
Betreuungsurlaub bei gesundheitlich
schwer beeinträchtigten Kindern
von Philippe Nordmann und Christoph
Burckhardt
Dezember 2020 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/philippe.nordmann
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