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Tho mas Na gel ist Se ni or As so cia te im
Ban king & Fi nan ce Team. Sei ne be vor ‐
zug ten Tä tig keits ge bie te um fas sen das
Fi nanz markt recht (im Be son de ren die
Geld wä sche rei re gu lie rung) so wie das
Han dels- und Ge sell schafts recht.

Tho mas Na gel stu dier te Rechts wis sen ‐
schaf ten an der Uni ver si tät Bern (BLaw
2013, MLaw 2014, Dr. iur. 2019) und an
der Uni ver si té de Nan tes (2013). Er er ‐
lang te 2017 das An walts pa tent. Be vor
Tho mas Na gel im Jahr 2019 zu Wal der
Wyss stiess, ar bei te te er als wis sen ‐
schaft li cher As sis tent am In sti tut für
Wirt schafts recht der Uni ver si tät Bern
und ab sol vier te Prak ti ka an ei nem Ge ‐
richt, ei ner Big Four-Prüf ge sell schaft
und in ei ner re nom mier ten An walts ‐
kanz lei. Er ver fass te eine Dis ser ta ti on
zum Geld wä scherei ge setz. Seit 2020 ist
er als Do zent für Fi nan ci al Mar ket Com ‐
pli an ce & Cor po ra te Go ver nan ce an der
Fern fach hoch schu le Schweiz (FFHS) tä ‐
tig. Im Rah men sei ner Tä tig keit bei Wal ‐
der Wyss war Tho mas Na gel als Se con ‐
dee in der Rechts ab tei lung ei ner
schwei ze ri schen Bank in Zü rich tä tig. Er
ver fügt ent spre chend über eine brei te
Pra xis er fah rung in recht li chen und re ‐
gu la to ri schen The men, wel che den Fi ‐
nanz be reich be tref fen.

Tho mas Na gel ar bei tet vor wie gend in
Deutsch und Eng lisch und spricht auch
Fran zö sisch. Er ist im An walts re gis ter
des Kan tons Zü rich ein ge tra gen und zur
Pro zess füh rung in der gan zen Schweiz
be fugt.
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Gesetzesvorlage für das Schweizer
Transparenzregister: Kommt der
Frontalangriff auf die «société
anonyme» und auf das
Anwaltsgeheimnis?
von Thomas Nagel
in: Recht relevant. für Compliance
Officers, S. 2-5, 22. Mai 2023 

Dienstleistungen für den
Zahlungsverkehr unter dem
Geldwäschereigesetz Abgrenzungen
und ausgewählte Praxisfragen
von Thomas Nagel
in: Gesellschafts- und
Kapitalmarktrecht, S. 72-87, 28. März
2023 

Rechtliche Qualifikation
Dezentralisierter Autonomer
Organisationen (DAOs) mit besonderer
Betrachtung des
Geldwäschereigesetzes
von Thomas Nagel
in: iusNet Bank- und Kapitalmarktrecht,
23. Februar 2023 

Tutorium für erstsemestrige Jura-
Studierende der Universität Bern
Referenten Thomas Nagel und Pascal
Zysset
Bern, 1. November 2022

Geldwäschereigesetz:
Unterstellungsfragen in der Praxis
Referent Thomas Nagel
Master-Vorlesung «Ausgewählte Fragen
zum Finanzmarktrecht» an der
Universität Bern 
Bern, 25. Oktober 2022

Weiterentwicklung der VegüV im neuen
Aktienrecht
Referent Thomas Nagel
Aktienrechtsrevision - was nun? 
Bern, 20. September 2022

Wesentlichkeit einer Funktion bei
Outsourcing durch Banken
von Thomas Nagel
in: Recht relevant. für Compliance
Officers 5, S. 8-11, 26. September 2022 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/thomas.nagel
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