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Emi lia Re be tez ist Ma na ging As so cia te
im Team für Steu er recht von Wal der
Wyss. Sie prak ti ziert im Be reich der na ‐
tio na len und in ter na tio na len Be steue ‐
rung von Pri vat per so nen und Un ter neh ‐
men.

Emi lia Re be tez un ter stützt Un ter neh ‐
men ins be son de re im Be reich von Fi ‐
nan zie rung, na tio na len und in ter na tio ‐
na len Re or ga ni sa tio nen, Im mo bi li en ‐
trans ak tio nen, grenz über schrei ten den
Zu- und Weg zü gen so wie M&A- und Pri ‐
va te-Equi ty-Trans ak tio nen. Sie be rät
auch Pri vat per so nen, ins be son de re im
Rah men von Wohn sitz ver le gun gen, Ver ‐
mö gens um struk tu rie run gen, Nach lass ‐
pla nung, Im mo bi li en trans ak tio nen oder
im Rah men von Ver hand lun gen mit
Schwei zer Steu er be hör den. Sie ver fügt
über um fang rei che Er fah rung in der Be ‐
ra tung von Stif tun gen, Wohl fahrts ver ‐
bän den oder Fi nanz in sti tu ten in Steu er ‐
fra gen, die im Rah men ih rer Tä tig keit
auf tre ten.

Sie ist Mit glied der Gen fer Ad vo ka ten ‐
kam mer, des Ord re Ro mand des Ex ‐
perts Fis caux und der In ter na tio nal Fis ‐
cal As so cia ti on.

Emi lia Re be tez stu dier te an den Uni ver ‐
si tä ten Genf (BLaw) und Fri bourg (MLaw
2014), so wie an der Wirt schafts uni ver si ‐
tät Wien und an der Aka de mie der Steu ‐
er be ra ter und Wirt schafts prü fer (LL.M.
2021), wo sie ihr Stu di um mit Aus zeich ‐
nung ab schloss. Wäh rend ih res Stu di ‐
ums sam mel te sie Ar beits er fah rung als
Prak ti kan tin bei der Staats an walt schaft
Neu en burg und ver brach te ein Se mes ‐
ter an der Uni ver si ty of Glas gow. Sie er ‐
warb 2016 das An walts pa tent und di plo ‐
mier te 2019 als Steu er ex per tin. Emi lia
Re be tez ar bei te te als Se ni or As so cia te
in ei ner füh ren den Schwei zer An walts ‐
kanz lei, be vor sie 2021 zu Wal der Wyss
kam. Ihr gros ses In ter es se an der Leh re
konn te sie als Re fe ren tin zu re le van ten
schwei ze ri schen und in ter na tio na len
Steu er the men nut zen.

Emi lia Re be tez prak ti ziert haupt säch lich
in Fran zö sisch und Eng lisch. Sie spricht
auch Deutsch. Sie ist im Gen fer An ‐
walts re gis ter ein ge tra gen und in der
gan zen Schweiz als An wäl tin zu ge las ‐
sen.
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