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Ka tha ri na Röhl ar bei tet als Rechts an ‐
wäl tin in der Grup pe Re gu lier te Märk te,
Wett be werbs recht, In for ma ti ons tech no ‐
lo gie recht und Im ma te ri al gü ter recht.
Sie ist in sämt li chen Be rei chen des Im ‐
ma te ri al gü ter rechts so wie des Lau ter ‐
keits rechts tä tig. Ihr be son de rer Fo kus
liegt im Füh ren von Pro zes sen vor
staat li chen Ge rich ten, Schieds ge rich ten
und Be hör den.

Ka tha ri na Röhl stu dier te an der Uni ver ‐
si tät Zü rich (BLaw 2017, MLaw 2019)
und an der Uni ver si ty of New South
Wales. Wäh rend ih res Stu di ums ar bei te ‐
te sie als wis sen schaft li che As sis ten tin
an ei nem Lehr stuhl der Uni ver si tät Zü ‐
rich für Pri vat recht. Vor Auf nah me ih rer
Tä tig keit als Rechts an wäl tin ar bei te te
sie als Sub sti tu tin in ei ner gros sen Wirt ‐
schafts kanz lei in Zü rich so wie an ei nem
Lehr stuhl der Uni ver si tät Zü rich mit
Schwer punkt Im ma te ri al gü ter recht. Ihr
An walts pa tent er warb sie 2022.

Ka tha ri na Röhl prak ti ziert auf Deutsch
und Eng lisch. Sie 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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