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Kat ja Schott ist Part ne rin bei Wal der
Wyss. Sie be rät ihre Kli en ten im Ge sell ‐
schafts recht, Im mo bi li en- und Bau recht
so wie Ehe gü ter- und Erbrecht. In die sen
Be rei chen am tet sie auch als No ta rin.
Zu dem be glei tet Kat ja Schott Be ur kun ‐
dun gen nach deut schem Recht. Kli en ten
schät zen ihre pro fun den Kennt nis se und
ihre ef fi zi en te, lö sungs ori en tier te Ar ‐
beits wei se. Kat ja Schott hat Ein sitz in
meh re ren Ver wal tungs- und Stif tungs ‐
rä ten.

Kat ja Schott (1977) stu dier te an der Uni ‐
ver si tät St. Gal len (lic. iur. HSG 2001)
und er lang te das An walts pa tent des
Kan tons Zü rich (2004) so wie das ba sel-
städ ti sche No ta ri ats pa tent (2013). Vor
ih rem Ein tritt bei Wal der Wyss war Kat ‐
ja Schott zu nächst in ei ner mit tel gros ‐
sen Kanz lei in Ba sel (seit 2011 als Part ‐
ne rin) und dann in ei ner füh ren den
Schwei zer Wirt schafts kanz lei als Part ‐
ne rin (2016) tä tig.

Kat ja Schott prak ti ziert auf Deutsch und
Eng lisch und be ur kun det zu sätz lich zu
die sen bei den Spra chen auf Fran zö ‐
sisch und Spa nisch. Sie ist im An walts ‐
re gis ter des Kan tons Ba sel-Stadt ein ge ‐
tra gen und aus ser dem als ba sel-städ ti ‐
sche No ta rin zu ge las sen.
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Share Deal vs. Asset Deal bei
Immobilientransaktionen /
Auswirkungen der Covid-19
Massnahmen auf
Geschäftsmietverträge / Auswirkungen
von Gefahrenkarten auf
Grundeigentümer
von Katja Schott-Morgenroth, Christian
Eichenberger, Sabrina Kunz, Flora
Reber und Isabelle Hanselmann
April 2022 

OR und HRegV | Modernisierung des
Handelsregisterrechts - Auswirkungen
auf die Praxis
von Flurin Vionnet-Riederer, Robert von
Rosen und Katja Schott-Morgenroth
Januar 2021 

CO and CRO | Modernisation of the Law
on Commercial Registers - Impact on
Practice
von Flurin Vionnet-Riederer, Robert von
Rosen und Katja Schott-Morgenroth
Januar 2021 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/katja.schott-
morgenroth
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