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Yan nick Mo ser ist Man dats lei ter im Ar ‐
beits recht- und Real Es ta te-Team. Zu
sei nen Spe zi al ge bie ten ge hö ren das Ar ‐
beits- und das Miet recht. Dar über hin ‐
aus ver fügt er über lang jäh ri ge Er fah ‐
run gen in der Be an tra gung von Ar beits-
und Auf ent halts be wil li gun gen. Er be rät
und ver tritt re gel mäs sig na tio na le Un ‐
ter neh men, in ter na tio na le Kon zer ne so ‐
wie Pri vat per so nen in al len As pek ten
die ser Rechts ge bie te, ein schliess lich bei
ge richt li chen Strei tig kei ten.

Ge bo ren 1990, stu dier te Yan nick Mo ser
an der Uni ver si tät Ba sel (BLaw 2013,
MLaw 2015). Nach sei nen Vo lon ta ria ten
beim Ap pel la ti ons ge richt Ba sel-Stadt,
dem Amt für Wirt schaft und Ar beit Ba ‐
sel-Stadt, der Staat li chen Schlich tungs ‐
stel le für Miet strei tig kei ten des Kan tons
Ba sel-Stadt, dem Straf ge richt Ba sel-
Stadt und bei Wal der Wyss er lang te
Yan nick Mo ser im Jahr 2017 das An ‐
walts pa tent im Kan ton Ba sel-Stadt.

Yan nick Mo ser prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch.
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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 

Übertragung von Grundstücken bei
Betriebskäufen / Veräusserung einer
Liegenschaft mit bestehenden
Mietverhältnissen / Die Krux mit der
rechtzeitigen Erhebung der Mängelrüge
von Michael Kündig, Dario Galli,
Christian Eichenberger, Yannick A.
Moser und Nadja D. Leuthardt
November 2019 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/yannick.moser
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