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Mo ni que Sturny ist Part ne rin bei Wal der
Wyss. Sie be rät Un ter neh men zu sämt li ‐
chen Fra gen des Kar tell- und Ver triebs ‐
rechts, be treut Zu sam men schluss vor ‐
ha ben und ver tritt Un ter neh men in Ver ‐
fah ren vor Wett be werbs be hör den und
Ge rich ten. Sie ver fügt über lang jäh ri ge
Er fah rung im Auf bau von Ver triebs sys ‐
te men und bei der Ver hand lung kom ple ‐
xer Ko ope ra ti ons ver trä ge. Sie be treut
Un ter neh men aus ei nem brei ten Spek ‐
trum von Sek to ren, wo bei sie über ver ‐
tief te Kennt nis se in den Be rei chen Ge ‐
sund heits we sen, Da ten nut zung und Di ‐
gi tal wirt schaft ver fügt. Sie hält re gel ‐
mäs sig Vor trä ge und pu bli ziert in ih ren
Fach ge bie ten.

Mo ni que Sturny stu dier te an der Uni ver ‐
si tät Frei burg i. Ue. (lic. iur., 2002, mit
den Zu sät zen «Eu ro pa recht» und «li ‐
cence bi lin gue» Deutsch-Fran zö sisch)
und an der Lon don School of Eco no mics
and Po li ti cal Sci ence (LL.M. in In ter na ‐
tio nal Busi ness Law, 2007). Sie ver fass ‐
te zu dem eine Dis ser ta ti on an der Uni ‐
ver si tät Bern zum Ein fluss des EU-
Rechts auf die Ent wick lung des schwei ‐
ze ri schen Kar tell rechts (Dr. iur., sum ma
cum lau de, 2013). Vor Auf nah me ih rer
Tä tig keit bei Wal der Wyss war Mo ni que
Sturny wäh rend meh re ren Jah ren als
Rechts an wäl tin in ei ner Wirt schafts an ‐
walts kanz lei in Zü rich tä tig. Mo ni que
Sturny wird in in ter na tio na len Ran kings
wie Cham bers und Who's Who Le gal
(Fu ture Lea der und Na tio nal Lea der) als
Ex per tin für Kar tell- und Ver triebs recht
auf ge führt. Dort wird sie als «‘high ly re ‐
com men ded’ by peers and cli ents ali ke
who high light her ‘strength in ver ti cal
agree ments and dis tri bu ti on law’» und
als «‘high ly ex pe ri en ced’ with a re mar ‐
kab le fa ci li ty for pro vi ding top-tier coun ‐
sel on Swiss and EU law» be zeich net.
Im Jahr 2020 wur de Mo ni que Sturny für
die kom men den drei Jah re als Non-Go ‐
vern men tal Ad vi sor der Schwei ze ri ‐
schen Wett be werbs kom mis si on für das
In ter na tio nal Com pe ti ti on Net work er ‐
nannt. Mo ni que Sturny ist Mit be grün de ‐
rin und Board Mem ber von Wo men At
Com pe ti ti on Swit zer land, ei nem Netz ‐
werk von Kar tell recht le rin nen in der
Schweiz. Aus ser dem ist sie Co-Ta ‐
gungs lei te rin der Kar tell rechts kon fe ‐
renz der Schult hess Ju ris ti sche Me di en
AG und Mit glied der Re dak ti ons lei tung
der Schwei ze ri schen Zeit schrift für Kar ‐
tell recht.
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Mo ni que Sturny ar bei tet in Deutsch,
Eng lisch und Fran zö sisch. Sie ist im An ‐
walts re gis ter des Kan tons Zü rich ein ge ‐
tra gen.
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Doing Business in Switzerland – A
Practical Guide
von Ramona Wyss, Andrea Haefeli, Gion
Giger, David Vasella, Davide Cerutti,
Marco Galli, Roger Staub, Manuel Bigler,
Reto Jacobs, Monique Sturny, Thomas
P. Müller, Nadja D. Leuthardt, Adriano
Antonietti, Valentine Schnyder, Stefan
Knobloch, Dimitrios Berger, Dominik
Hohler, Letizia Schlegel, Stéphanie
Oneyser, Urs P. Gnos, Dario Galli,
Michael Kündig, Markus Vischer, Urs
Schenker, Christian A. Schmid, Patrick
W. Vogel, Alexander Sorton, Samuel
Lieberherr, Daniel Dedeyan, Nico
Bernhard, Theodor Härtsch, Tervel
Stoyanov, Lukas Wyss, Markus
Pfenninger, Valentin Wiesner, Rafal
Szala, Thiemo Sturny, Roger Ammann,
Hubertus Hillerström, Ken Savioz,
Simone Wetzstein, Valentina Eichin,
Irène Suter-Sieber, Olivier Sigg, Laura
Luongo, Francis Nordmann, André
Kuhn, Davide Jermini, Christian
Eichenberger, Matthieu Seydoux,
Thomas Meister, Janine Corti, Robert
Desax, Fabienne Limacher, Dieter
Hofmann, Rodolphe Gautier, Roxane
Allot, Micha Bühler, Michael Feit,
Maurice Courvoisier, Oliver M. Kunz und
Pascale Köster
Hrsg.: Urs P. Gnos, Theodor Härtsch
Aufl.: 2nd edition
2023

Wettbewerbsverbote und
Bezugspflichten zulasten des

The Privacy, Data Protection and
Cybersecurity Law Review - Chapter 26:
Switzerland
von Jürg Schneider, Monique Sturny
und Hugh Reeves
in: Alan Charles Raul (Hrsg.), «The Law
Reviews» 
9th Edition, London, 2022, S. 413-436 

Schützt das Kartellgesetz den
Wettbewerb noch ausreichend?
Referentin Monique Sturny
Wettbewerbspolitischer Workshop 2022,
Avenir Suisse 
Zürich, 28. September 2022

Aktuelle Praxis – u.a. Vertrieb
französisch sprachiger Bücher und
Sport im Pay-TV – RPW 2022/1 und
weitere kartellrechtliche
Rechtsprechung des ersten Halbjahres
2022
von Monique Sturny und Felix
Tuchschmid
in: Schweizerische Zeitschrift für
Kartellrecht (SZK) 3/2022, S. 134-143 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/monique.sturny
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Vertriebspartners
von Monique Sturny
in: Schweizerische Zeitschrift für
Kartellrecht SZK 1, S. S. 54 ff., März
2023 

Kommentar zu Art. 41 und 42 des
schweizerischen Datenschutzgesetzes
(DSG)
von Monique Sturny
in: «Stämpflis Handkommentar SHK
zum Datenschutzgesetz» 
Bern, 2023 

The Cartels And Leniency Review -
Switzerland
von Monique Sturny und Michael
Schmassmann
Law Business Research Ltd. - The
Cartels And Leniency Review 11th
Edition, p. 240-250
London, 2023 
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