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Who is InterGest?

Danko Sučević is an IT Engineer, a
MBA specialist, a Certified Auditor and
a Certified Management Consultant.
He is one of the founders and the first
president of Mensa Croatia as well as
the member of the Business Advisors
Organisation. He is currently working
as a restructuring and development
officer in a media company, a managing
partner in an accounting and consulting
firm and as a partner in an audit firm.

Since 1972, InterGest has specialized in the foundation
and administration of foreign subsidiaries for internationallyoperating companies. Initially, the strategic objectives of the
parent company are determined through comprehensive
consulting in the planning and foundation phase in order
to create an optimum structure for the foreign subsidiary;
the subsidiary itself is then founded and at the same time
relieved of all administrative activities in the operative
phase. The foreign company is then able to focus fully on
its core competencies and its main tasks. Prof. Dr. Heinz
Anterist, the founder of InterGest, has succinctly described
the range of services provided as: „Everything except for
marketing, sales and technology“.

To find out more about our
services or doing business in
Croatia please contact us.
We look forward to meeting
you for a no-obligation discussion about your business
objectives for the Croatian
market.

Wer ist InterGest?
InterGest ist seit 1972 auf die Gründung und Verwaltung von
Auslandsniederlassungen von international operierenden
Unternehmen spezialisiert. Zunächst wird in der Planungsund Gründungsphase mittels umfassender Beratung und
Betrachtung der strategischen Ziele des Mutterunternehmens
eine optimale Struktur für die Auslandsniederlassung ermittelt,
das Tochterunternehmen wird gegründet und gleichzeitig in
der operativen Phase von allen administrativen Tätigkeiten
befreit. Die ausländische Gesellschaft kann sich auf ihre
Kernkompetenzen und ihre Hauptaufgaben fokussieren.
Prof. Dr. Heinz Anterist, Gründer der InterGest, beschreibt
das Serviceangebot treffend: „Alles außer Marketing, Vertrieb
und Technik“.

InterGest provides a flexible and cost-effective solution for
the optimization of your foreign activities at more than 50
locations worldwide, and this through fixed and local contacts,
usually German-speaking, who commit themselves personally
to your success.

InterGest bietet die flexible und kostengünstige Lösung zur
Optimierung ihrer Auslandstätigkeiten an mehr als 50
Standorten weltweit an und dies durch feste, meist deutschsprachige, Ansprechpartner vor Ort, die sich persönlich für
Ihren Erfolg engagieren.

What services are provided?

Was bietet InterGest?

InterGest Croatia was formed in 2013 to assist foreign
companies in establishing and developing their business
activities in Croatia.

InterGest Croatia wurde 2013 gegründet, um ausländischen
Unternehmen bei der Planung und Realisierung einer geschäftlichen Basis in Kroatien behilflich zu sein.

The services available include:
■ Company formation and fiduciary administration
■ Bookkeeping and accountancy
■ Import/Export administration
■ Financial accounting
■ Controlling, cross-border and consolidated
reporting
■ Cash-and credit management, including
administration of bank accounts
■ Human resources issues
■ Comprehensive payroll service
■ Assistance in a wide range of legal
and tax matters
■ Value-added tax management
■ Statistical goods declarations/Intrastat
■ Invoicing and collection of receivables

Where to find InterGest?
InterGest Croatia’s offices
are located in the city of
Zagreb, Savska cesta 106,
near the exit of the highway,
a few minutes away from the
city center, in a location that
is well connected with all parts
of the city. InterGest works in
joint practice with one of the
leading chartered accountancy
companies in Croatia. With
their know-how and local
network, they contribute to a
perfect range of services for
international clients.

Folgende Leistungen bieten wir an:
■ Gesellschaftsgründung und treuhänderische
Verwaltung
■ Buchhaltung und Bilanzierung
■ Einfuhr-/ Ausfuhr-/ Verwaltungsarbeiten
■ Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen
■ Controlling, grenzüberschreitendes und
konsolidiertes Reporting
■ Cash- und Kredit-Management einschließlich
Verwaltung der Bankkonten
■ Personaleinstellung und -verwaltung
■ Lohn- und Gehaltsabrechnungen
■ Rechts- und Steuerberatung
■ Mehrwertsteuermanagement
■ Statistische Warenmeldungen / Intrastat
■ Rechnungsstellung und Mahnwesen

Wenn Sie Fragen zu unseren
Leistungen oder dem Standort Kroatien haben, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, Sie in einem unverbindlichen Gespräch persönlich
kennen zu lernen und Ihre
Geschäftsziele für den kroatischen Markt zu besprechen.    

Wo finden Sie InterGest?
Das Büro der InterGest
Croatia befindet sich in der
Savska cesta 106 in Zagreb,
einige Minuten vom Geschäftszentrum entfernt mit
schneller Verbindung zu allen
Stadtteilen und der Autobahn.
InterGest arbeitet in Gemeinschaft mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Kroatiens. Mit
ihrem know-how und ihrem
örtlichem Netzwerk tragen
sie zu einem perfekten
Dienstleitungsservice für
internationale Kunden bei.

Danko Sučević ist Ingenieur der EDVund Elektrotechnik, MBA-Spezialist,
Wirtschaftsprüfer und vereidigter
Unternehmensberater. Er ist einer der
Gründer und erster Präsident der
kroatischen Mensa sowie Mitglied der
Organisation der Geschäftsberater.
Er ist momentan mit der Umstrukturierung und dem Aufbau einer MedienAgentur beschäftigt, ist geschäftsführender Gesellschafter eines Buchführungs- und Beratungsunternehmens
und ist Partner in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei.
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