
One-Stop-Shop
Als junge Wirtschafts- und Steuerrechtskanzlei verfolgen die
ATAG Advokaten im Interesse ihrer nationalen und interna-
tionalen Klientschaft einen One-Stop-Shop-Ansatz und bie-
ten eine umfassende Beratung und Vertretung in sämt lichen
Bereichen des Privat-, Steuer- und Wirtschaftsrechts kompe-
tent aus einer Hand. Neben fundierter juristischer Ausbildung
und Praxiserfahrung verfügt das eingespielte Team auch über
die notwendige Erfahrung in der Wirtschaft – durch Tätigkei-
ten in weltweit führenden Unternehmen, durch Verwaltungs-
ratsmandate und durch umfassende Zusatzausbildungen. Das
dadurch gewonnene unternehmerische, stets aber auch prag-
matische Denken ermöglicht es den ATAG Advokaten, nicht
nur rechtlich präzise, sondern auch innovative, kreative und
massgeschneiderte Lösungen anzubieten, wobei hierzu stets
auch auf die Expertise eines breiten internationalen Netz-
werks zurückgriffen werden kann.

Vertrauen, Diskretion und Unabhängigkeit
In der Zusammenarbeit mit ihrer Klientschaft stehen bei den
ATAG Advokaten Loyalität, Vertrauen, Diskretion und Un-
abhängigkeit an erster Stelle. Denn die Werte der jungen
 Anwaltskanzlei gehen auf eine bald 100jährige Unterneh-
menskultur zurück: Die ATAG Advokaten AG wurde im Jahre
2016 gegründet, hat ihr Fundament jedoch bereits in der
1917 in Basel entstandenen ATAG Allgemeine Treuhand AG.
 Diese hatte sich dazumal zum Ziel gesetzt, ein unabhängiges
Corporate Family Office in den Bereichen Recht und Steuern
zu schaffen und sich dazu verschrieben, mit persönlichem
 Engagement und Einfühlungsvermögen auf die individuellen
Bedürfnisse ihrer Kundschaft einzugehen. Genau für diese
Werte stehen heute auch die fünf Partner der ATAG Advo-
katen AG ein.
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ATAG Advokaten AG –
Die neue Wirtschaftskanzlei
für Rechts- und Steuerberatung
Professionell, dynamisch, innovativ und lösungsorientiert – mit diesem Anspruch kümmern sich die
ATAG Advokaten um die Rechtsangelegenheiten ihrer nationalen und internationalen Klienten;
 beratend und nötigenfalls auch prozessierend.

nicole.conrad@atag-law.ch / gabriele.hofmann@atag-law.ch
cedric.jenoure@atag-law.ch / patricia.roberty@atag-law.ch / sascha.wohlgemuth@atag-law.ch

www.atag-law.ch
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Prof. Dr. Nicole Conrad
Rechtsanwältin, Partner
«. . .Wege vorausschauend zu klären und Entscheidungen
im Einklang mit der Rechtsprechung sicher zu treffen.»

Nicole Conrad hat von Anbeginn ihrer beruflichen Laufbahn als
Rechtsanwältin den Tätigkeitsschwerpunkt auf das Familien- und
Wirtschaftsrecht gelegt. Die Kombination dieser beiden Rechts -
gebiete macht sie zu einer ausgewiesenen Expertin in der Beratung
bei komplexen familien- und erbrechtlichen Sachverhalten für eine
unternehmerisch tätige Klientschaft, sowohl in nationaler als auch
in internationaler Hinsicht. Sie berät schweizerische und ausländi-
sche Privatkunden, Führungskräfte und Unternehmer bei komplexen
Nachlass-, Nachfolge- und Vermögensplanungsfragen sowie bezüg-
lich Umzüge in die Schweiz, Eheverträgen, Testamenten und inter-
nationaler Nachlassverwaltung. Darüber hinaus verfügt sie über
 umfassende Erfahrung als Prozessanwältin, einschliesslich des
Schiedsverfahrensrechts. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt von
Nicole Conrad ist die Mediation und die Konfliktmanagementbera-
tung. Ihre langjährige Erfahrung im Umgang mit anspruchsvoller
Klientschaft sowie regelmässige Weiterbildungen haben ihr zu dem
notwendigen Fingerspitzengefühl und Handwerkszeug verholfen,
auch zunächst aussichtslose Konflikte einer einvernehmlichen Lö-
sung zuzuführen. Ihr umfangreiches Wissen gibt sie als Professorin
für Wirtschaftsrecht an der Zürcher Hochschule für angewandte
 Wissenschaften (ZHAW) sowie als Dozentin an diversen weiteren
Hochschulen im In- und Ausland weiter.

Dr. iur. Gabriele Hofmann-Schmid
Advokatin, Partner
«. . .wenn Rechts- und Vertragssicherheit
mit strategischer Raffinesse kombiniert werden.»

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Generalsekretärin und
General Counsel der Crossair Ltd. sowie Vice President und Chief
Legal Officer der Swiss International Air Lines Ltd. ist Gabriele
 Hofmann-Schmid bestens vertraut mit den Anforderungen und Be-
dürfnissen unserer Corporate Klienten. Sie kennt deren geschäft -
liches Umfeld und denkt vorausschauend mit. Ihre Beratung ist stets
pragmatisch, lösungsorientiert und direkt. Unsere Klienten schät-
zen sie als vertrauenswürdige und zuverlässige Businesspartnerin.
Gabriele Hofmann-Schmid ist auch mit politischen Dossiers vertraut
und unterstützt unsere Klienten beratend hinsichtlich zielführender,
massgeschneiderter Lobbying-Aktivitäten.

Professionalität bedeutet für die
Partner der ATAG Advokaten AG.. .
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Lic. iur. Cédric-Olivier Jenoure
Advokat und eidg. dipl. Steuerexperte, Partner
«. . .wenn alle steuerlichen Aspekte umsichtig
mit der familiären Strategie abgestimmt sind.»

Als Rechtsanwalt und eidg. dipl. Steuerexperte erkennt Cédric-Olivier
 Jenoure die wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhänge und
kann daraus dem Kunden zeitgerecht eine effiziente und massge-
schneiderte Lösung anbieten. Er berät sowohl in- und ausländische
Unternehmensgruppen als auch Unternehmer und Privatpersonen,
bei denen sich nationale und internationale steuerliche Fragestellun-
gen ergeben, wie zum Beispiel im Bereich von Umstrukturierungen,
von Nachfolgeplanungen sowie im Bereich des Vorsorgerechts.
 Weiter verfügt Cédric-Olivier Jenoure über breite Erfahrung im
Steuerstrafrecht. Ausländische Investoren, welche in der Schweiz
direkt investieren oder sich hier niederlassen wollen, zählen eben-
falls zu seinen Kunden. Durch seine langjährige Bankentätigkeit ver-
fügt er über fundierte Kenntnisse in der Finanzwelt und Kontakte
auf dem Finanzplatz. Neben seiner Beratertätigkeit referiert Cédric-
Olivier Jenoure an verschiedenen Wirtschaftsschulen.

Lic. iur. Sascha Wohlgemuth
Advokat und eidg. dipl. Steuerexperte, Partner
«. . .einen reellen Mehrwert durch individuell abgestimmte Lösungen
anzubieten, denn jeder Fall und Klient ist auf seine Art einzigartig.»

Sascha Wohlgemuth berät vor allem in- und ausländische Unterneh-
mensgruppen, Unternehmer und Privatpersonen bei nationalen und
internationalen steuerlichen Fragestellungen, namentlich im Bereich
von Umstrukturierungen, Nachfolgeplanungen und Ansiedlungen.
Weiter verfügt er über breite Erfahrung im Bereich von Selbstanzei-
gen. Sascha Wohlgemuth berät und begleitet Unternehmen und Pri-
vatpersonen bei steuer- und zivilrechtlichen Fragen im Zusammen-
hang mit Immobilien in Spanien und beschäftigt sich auch mit Di-
rektinvestitionen in die Schweiz aus Spanien und Lateinamerika.
Seine ausgezeichnete Fähigkeit, Problemstellungen zu erkennen,
sein Blick aufs Wesentliche sowie sein ganzheitlicher, lösungs -
orientierter Denkansatz ermöglichen es ihm, wo nötig, massgeschnei-
derte Lösungen anzubieten. Neben seiner Tätigkeit als  Anwalt und
Steuerexperte ist er auch als Dozent für angehende Treuhänder mit
eidg. Fachausweis im Bereich Steuern tätig.

Lic. iur. Patricia Roberty, Advokatin, Partner
«. . .mit breit gefächerter Kompetenz, Pragmatismus und Insistenz
den Klienten in sämtlichen Fragen sicher zur Seite zu stehen.»

Aufgrund ihrer fundierten Erfahrung in der handels-, wirtschafts-
und zivilrechtlichen Prozessführung vor ordentlichen Gerichten und
Schiedsgerichten, sowohl auf kantonaler, Bundes- als auch auf
 internationaler Ebene verfügt Patricia Roberty über einen sicheren
Blick und umfassendes Know-how für eine optimale Vertragsgestal-
tung. Diese Erfahrung, verbunden mit ihrer ganzheitlichen und prag-
matischen Denk- und Arbeitsweise, ermöglicht es ihr einerseits, Ver-
träge von Beginn an so zu gestalten, dass ein Streitfall möglichst
vermieden werden kann, andererseits schafft sie aber auch die Vor -
aussetzungen dafür, dass unsere Klienten selbst in einem allfälligen
Streitfall über eine bestmögliche Prozessposition verfügen. Ihre aus-
gezeichneten Sprachkenntnisse ermöglichen es ihr dabei, auch un-
sere internationale Klientschaft weitgehend in ihrer Muttersprache
zu beraten. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit von Patricia
 Roberty bildet die Beratung und Vertretung von Teilnehmern des
Kunstmarktes.
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