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Van ge lis Ka laitzi da kis ist Rechts an walt
im Steu er- und im Pri va te Cli ents-Team.
Sei ne be vor zug ten Tä tig keits ge bie te
um fas sen das na tio na le und in ter na tio ‐
na le Un ter neh mens steu er recht so wie
die Be treu ung von Un ter neh me rin nen
und Un ter neh mern so wie Pri vat per so ‐
nen in sämt li chen Fra gen des Steu er ‐
rechts und in Fra gen des Erb rechts so ‐
wie des Ehe gü ter rechts, so wohl im Zu ‐
sam men hang mit der Nach lass pla nung
als auch der Nach las sab wick lung.

Van ge lis Ka laitzi da kis stu dier te an der
Uni ver si tät Zü rich (MLaw 2018). Vor der
Auf nah me sei ner Tä tig keit bei Wal der
Wyss als Rechts an walt ar bei te te er in
ei ner füh ren den Erb rechts kanz lei, als
Sub sti tut bei Wal der Wyss so wie am
Lehr stuhl für Schwei ze ri sches und In ‐
ter na tio na les Steu er recht an der Uni ‐
ver si tät Zü rich. Das An walts pa tent er ‐
warb Van ge lis Ka laitzi da kis im Jahr
2020.

Van ge lis Ka laitzi da kis ar bei tet in
Deutsch und Eng lisch. Da ne ben spricht
er Fran zö sisch, Ita lie nisch und Grie ‐
chisch. Er ist im An walts re gis ter des
Kan tons Zü rich ein ge tra gen.
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Berechtigung des ausländischen
Willensvollstreckers am Nachlass und
seine Verfügungsmacht darüber
von Kinga M. Weiss und Vangelis
Kalaitzidakis [Co-Autor]
in: «Festschrift für Hans Rainer Künzle -
Der letzte Wille, seine Vollstreckung und
seine Vollstrecker» 
Zürich, 2023 

Eintragung von Familienstiftungen in
das Handelsregister
von Kinga M. Weiss und Vangelis
Kalaitzidakis
September 2020 

Die Einlage von Kryptowährungen zur
Gründung einer Gesellschaft
von Pascal Zysset, Thomas Müller [Co-
Autor] und Vangelis Kalaitzidakis [Co-
Autor]
in: Jusletter, 20. Mai 2019 

Entbindung vom Arztgeheimnis
von Daniel Donauer und Vangelis
Kalaitzidakis
in: dRSK (Digitaler Rechtsprechungs-
Kommentar), 26. Oktober 2018 

Konventionalstrafen im
arbeitsvertraglichen Kontext
von Daniel Donauer und Vangelis
Kalaitzidakis
August 2018 

Konventionalstrafen im
arbeitsvertraglichen Kontext
von Daniel Donauer [Co-Autor] und
Vangelis Kalaitzidakis [Co-Autor]
in: dRSK, 25. Juni 2018 

Periodengerechte Gewinnermittlung im
Steuerrecht, eine kritische Analyse der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
von Vangelis Kalaitzidakis
in: Magister, 22. Juni 2018 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/vangelis.kalaitzidakis

Publikationen (Auswahl)
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