OUR
SERVICES

WIR HELFEN KONTAKT
IHNEN BEI
CONTACT
Gesellschaftsgründung und Verwaltung
Buchhaltung und Bilanzierung
Einfuhr-/Ausfuhr- und Verwaltungsarbeiten
Betriebswirtschaftlichem Rechnungswesen
und Entwurf von MIS

InterGest Cyprus

Through our global network, we advise companies focused on

Managing Directors:

exports, assisting them in establishing their own operations in

Georgios J. Evangelou &

foreign markets. Our services include company formation,

Constantinos G. Eliades

market entry strategies and administration.

7 Dositheos Street, Parabuilding,
Block C, Office 102

As a general principle, your initial consultation is free of charge and

1071 Nicosia

without obligation. The aim is to find out more about your Cypriot

Controlling, grenzüberschreitendem und

Cyprus

venture. You then decide whether we are the right partner for you.

konsolidiertem Reporting

Tel.: +357 22 266-905

Kommerziellem Projektmanagement

Fax: +357 22 266-906
info.cyprus@intergest.com

Company formation, fiduciary administration

Cash- und Kreditmanagement

Bookkeeping and accountancy
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Import/Export administration
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Rechts- und Steuerberatung

Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen
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Ziel ist es, dass wir mehr über Ihre Pläne auf Zypern erfahren.
Sie entscheiden dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.
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Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.
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Niederlassung.

L eo fo

kondy

mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der Gründung,
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Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen Sie
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Commercial project management
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Unterstützung beim Vertriebsaufbau
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Rechnungstellung, Mahnwesen und Inkasso

consolidated reporting
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Statistischen Warenmeldungen / Intrastat

Controlling, cross-border and
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Financial accounting and design of MIS
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Mehrwertsteuermanagement
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Cash and credit management

THE ART OF
BEING LOCAL
WORLDWIDE

Human resources issues incl. recruitment
Comprehensive payroll service
Assistance in legal and tax matters
Value-added tax management
Statistical goods declarations / Intrastat
Invoicing and debt collection
Support in building up sales services

WER WIR SIND WHO WE ARE
Als globaler Dienstleister bieten wir Ihnen
eine moderne und effiziente Möglichkeit
ausländische Märkte erfolgreich zu
erschließen.
Unsere kompetenten InterGest-Partner
helfen Ihnen in über 50 Ländern von

InterGest Cyprus was formed in 2014 to assist
foreign companies in establishing and developing

As a global service provider we offer an effective
and efficient route to successful foreign market
development.

their business activities in Cyprus.
InterGest Cyprus is located in the centre of the city
of Nicosia and can be reached in only 35 minutes

Our experienced InterGest partners will assist you
in over 50 countries, from Canada to New Zealand,
where a team of around 750 employees currently
provides consulting services to approximately
1,700 branches of international companies.

Kanada bis Neuseeland, wo etwa
750 Mitarbeiter schon heute rund

Aerial view of Limassol Harbour

from Larnaka International Airport. Nicosia, the
capital and the largest city of the country, is also
the main international business centre and has cemented its position as a modern business capital.

THE ART OF BEING LOCAL
IN CYPRUS

The Ancient City of Kourion

1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

InterGest Cyprus wurde 2014 gegründet, um aus-

Neben den Kernkompetenzen der

In addition to our core competencies,

ländischen Unternehmen bei der Planung und

InterGest vermitteln wir Ihnen gerne

at InterGest we will gladly assist in

eine maßgeschneiderte Unterstützung

developing a customised solution to

in vielen Dienstleistungsbereichen aus

meet your business needs, drawing

unserem firmenexternen Netzwerk.

upon our extensive network of external

Realisierung einer geschäftlichen Basis auf Zypern
Georgios J. Evangelou ist Geschäftsführer der
InterGest Cyprus. Nach seinem Studium des Rechnungs- und Finanzwesens in UK wurde er bei KPMG
zum Wirtschaftsprüfer ausgebildet. Er hat langjährige Erfahrung in der Unterstützung ausländischer
Kunden. Georgios Evangelou besitzt ein Zertifikat als
praktizierender Buchprüfer und Treuhänder.
Georgios J. Evangelou is Director of InterGest Cyprus.
After studying Accounting and Finance in the UK, he
trained with KPMG to become a Chartered Accountant. He gained significant experience in supporting
international clients. Georgios Evangelou also holds
an audit and fiduciary practicing certificate.

Constantinos G. Eliades ist Geschäftsführer von
Elizabeth
framedsein
by Studium
bridge, Perth
InterGest Cyprus.
Er Quay
absolvierte
der
Betriebswirtschaftslehre in UK, ist Wirtschaftsprüfer und besitzt ein Zertifikat als praktizierender
Buchprüfer und Treuhänder. Constantinos Eliades
bietet ausländischen Firmen, die in Zypern aktiv sind,
beratende und technische Unterstützung an.
Constantinos G. Eliades is Director of InterGest
Cyprus. He is a UK economics graduate, a Chartered
Accountant and holds an audit and fiduciary
practising certificate. Constantinos Eliades has
been providing advisory and technical support to
foreign companies which are active in Cyprus.

behilflich zu sein.

service providers.

Das Büro der InterGest Cyprus befindet sich im
Zentrum von Nicosia, nur 35 Minuten von Larnaka
International Airport entfernt. Nicosia, die Hauptstadt und größte Stadt des Landes, ist internatio-

Das Spektrum reicht von speziellen
Versicherungsleistungen über

This ranges from specialised insurance

Logistikberatung, Risikomanagement

services, logistics consulting and

bis hin zur individuellen Vermittlung

risk management, to recruitment of

von Fach- und Führungskräften.

specialists and managers.

International beraten – weltweit

International advice – global action.

agieren. InterGest ist Ihr

InterGest is your export partner in more

Export-Partner in über 50 Ländern.

than 50 countries.

nales Hauptgeschäftszentrum, das sein Ansehen
als moderne Geschäftshauptstadt gestärkt hat.

