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Associate
Telefon +41 58 658 57 90
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Ta bea Gut mann ist Rechts an wäl tin im
Ar beits rechts-Team bei Wal der Wyss.
Sie be fasst sich vor wie gend mit Ar beits-
und So zi al ver si che rungs recht. Ein
Schwer punkt ih rer Tä tig keit liegt in der
Be ra tung zu grenz über schrei ten den Ar ‐
beits ver hält nis sen, ins be son de re nach
Deutsch land.

Ta bea Gut mann stu dier te an der Hum ‐
boldt-Uni ver si tät zu Ber lin (Ers tes
Staats ex amen, 2017). Wäh rend ih res
Rechts re fe ren da ri ats ab sol vier te sie
Sta tio nen u. a. bei ei nem deut schen
Bun des mi nis te ri um und ei ner Wirt ‐
schafts kanz lei in Lon don. Ihre Zu las ‐
sung zur Rechts an walt schaft er hielt sie
im Jahr 2020. Vor ih rem Ein tritt bei
Wal der Wyss in 2022 war sie als
Rechts an wäl tin für eine füh ren de eu ro ‐
päi sche Wirt schafts kanz lei in Ber lin
schwer punkt mäs sig im Ar beits recht tä ‐
tig.

Ta bea Gut mann be rät Man dan ten auf
Deutsch und Eng lisch. Sie ist Mit glied
der Rechts an walts kam mer Ber lin und
ge mäss Art. 28 BGFA ein ge tra gen in die
öf fent li che Lis te der An ge hö ri gen von
Mit glied staa ten der EU oder EFTA, die in
der Schweiz un ter ih rer ur sprüng li chen
Be rufs be zeich nung stän dig Par tei en vor
Ge richts be hör den ver tre ten dür fen.
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Flexibilisierung von Arbeits- und
Ruhezeitbestimmungen Änderungen in
der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz
(ArGV 2)
von Simone Wetzstein und Tabea
Gutmann
Mai 2023 

Flexibilization of working time and
resting period provisions Amendments
to Ordinance 2 to the Labour Act (ArGV
2)
von Simone Wetzstein und Tabea
Gutmann
Mai 2023 

Arbeitsrechtliche Aspekte bei der
Einführung einer vier-Tage-Woche
von Simone Wetzstein und Tabea
Gutmann
Januar 2023 

Labour law aspects of the introduction
of a four-day-week
von Simone Wetzstein und Tabea
Gutmann
Januar 2023 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/tabea.gutmann
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