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Kath rin Hä cki be rät und ver tritt Par tei en
in al len Be rei chen des Ver trags rechts
so wie des Han dels- und Ge sell schafts ‐
rechts. Ein be son de rer Fo kus ih rer Tä ‐
tig keit liegt auf dem Im mo bi li en recht,
ins be son de re dem (ge werb li chen) Miet ‐
recht so wie dem öf fent li chen und pri va ‐
ten Bau recht. Zu ih ren be vor zug ten Tä ‐
tig keits ge bie ten ge hört zu dem das Stif ‐
tungs recht. Des Wei te ren ist Kath rin Hä ‐
cki im Be reich Re struk tu rie run gen und
In sol venz recht tä tig. 

Ge bo ren 1978, stu dier te Kath rin Hä cki
Rechts wis sen schaf ten an den Uni ver si ‐
tä ten Frei burg i. Ue. und Stras bourg (F)
(lic. iur. mit Zu satz Eu ro pa recht 2004)
so wie an der Uni ver si tät Zü rich (LL.M.
im in ter na tio na len Wirt schafts recht
2014, Schult hess-Preis für das bes te
Ge samt er geb nis). 2007 er warb sie das
Rechts an walts pa tent des Kan tons Bern
(bes tes Ge samt er geb nis ih res Prü ‐
fungs durch gangs). Kath rin Hä cki ist seit
2007 als Rechts an wäl tin be ra tend und
pro zes sie rend tä tig, seit 2020 bei Wal ‐
der Wyss, zu vor als Part ne rin in ei ner
wirt schaft lich aus ge rich te ten An walts-
und No ta ri ats kanz lei in Bern.

Sie ar bei tet auf Deutsch, Eng lisch und
Fran zö sisch. Sie ist im An walts re gis ter
des Kan tons Bern ein ge tra gen und zur
Pro zess füh rung in der gan zen Schweiz
be fugt.
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Schriftliche Beschlüsse der
Generalversammlung – überfällige
Gesetzesrevision oder toter Buchstabe?
von Stephanie Eggimann, Pascal Zysset
und Kathrin Häcki
in: REPRAX - Zeitschrift zur
Rechtsetzung und Praxis in
Gesellschafts- und
Handelsregisterrecht 4/2020, S. 295-
321, 10. Dezember 2020 

Geschäftsmietverträge -
Gestaltungsmöglichkeiten betreffend
Mietzins, COVID-19 und
Mietzinsforderungen
Referentin Kathrin Häcki
Walder Wyss Online Breakfast 
4. November 2020

Revision of Swiss Corporate Law 
[Revision des Schweizer Aktienrechts]
von Adriano Antonietti, Thiemo Sturny,
Kathrin Häcki, Stephanie Eggimann,
Valentine Schnyder und Alexander
Sorton
Juli 2020 

Kommentierung von Art. 151-158
SChKG, Betreibung auf
Pfandverwertung
von Kathrin Häcki [Co-Autor] und
Christoph Käser [Co-Autor]
Hrsg.: Daniel Hunkeler
«Kurzkommentar Schuldbetreibungs-
und Konkursgesetz»
Basel, 2014

Die Verbraucherbestimmungen des
LugÜ und IPRG unter besonderer
Berücksichtigung des Elements der
Ausrichtung nach Art. 15 Abs. 1 lit. c
LugÜ im E-Commerce und der
Auslegung von Art. 120 Abs. 1 IPRG
von Kathrin Häcki
«Veröffentlichungen aus dem LL.M.-
Studiengang Internationales
Wirtschaftsrecht der Universität Zürich
und des Europa Instituts an der
Universität Zürich»
Zürich, 2015
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