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Mat tia Vi doz ist An walt (As so cia te) in
der Steu er ab tei lung. Er ist haupt säch ‐
lich im Be reich des schwei ze ri schen
und in ter na tio na len Fis kal we sens tä tig
– sei es für na tür li che oder ju ris ti sche
Per so nen. Dar über hin aus ver fügt er
über lang jäh ri ge Er fah rung in Be zug auf
Pri vat kun den, ins be son de re was die
Nach fol ge pla nung, die Nie der las sung in
der Schweiz oder Trusts an geht.

Mat tia Vi doz hat an der Uni ver si tät Frei ‐
burg stu diert (BLaw mit Zu satz «zwei ‐
spra chig» im Jahr 2017 und MLaw
2019). Zu sätz lich zu sei ner ju ris ti schen
Aus bil dung hat er 2019 ei nen Ba che lor
im Ne ben fach Be triebs wirt schaft, eben ‐
falls an der Uni ver si tät Frei burg, er wor ‐
ben. Nach Er halt ei nes an walt li chen
Fach zeug nis ses der Uni ver si tät Genf im
Jahr 2019 ab sol vier te Mat tia Vi doz sein
An walts prak ti kum in ei ner gros sen Gen ‐
fer Kanz lei, die auf Un ter neh mens recht
und kom ple xe Streit sa chen spe zia li siert
ist. Im Jahr 2021, nach Er halt sei nes An ‐
walts pa tents, stiess er zur Kanz lei Wal ‐
der Wyss SA in Lau sanne.

Mat tia Vi doz spricht Fran zö sisch,
Deutsch und Eng lisch. Zu dem ver fügt er
über Grund kennt nis se in Ita lie nisch.
Mat tia Vi doz ist im An walts re gis ter des
Kan tons Waadt ein ge tra gen und als An ‐
walt in der ge sam ten Schweiz zu ge las ‐
sen.
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