WIR HELFEN KONTAKT
CONTACT
IHNEN BEI
Gesellschaftsgründung und Verwaltung
Buchhaltung und Bilanzierung
Verwaltungsarbeiten

InterGest France S.A.S.

Through our global network, we consult companies focused

President: Prof. Peter Anterist

on exports, assisting them in establishing their own offices

7, Place de la Gare

in foreign markets. Our services include company formation,

57200 Sarreguemines, France

market entry strategies and administration.

Betriebswirtschaftlichem Rechnungswesen

Phone: +49 (0)681 59 59 07 63

Konsolidiertem Reporting

info.france@intergest.com

As a general principle, the initial consultation is free of charge
and without obligation. The aim is to get to know one another.

Cash- und Kreditmanagement

Managing Director: Christian Quirin

Personaleinstellung und -verwaltung

7, Place de la Gare

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

57200 Sarreguemines, France

Überprüfung von Verträgen und

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

Company formation and administration

Phone: +33 3 87 95 9900

Bookkeeping and accountancy

info.france@intergest.com

Administrative services
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Cash and credit management
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Statistischer Warenmeldung

Consolidated reporting
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Mehrwertsteuermanagement

Financial accounting
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Rechts- und Steuerberatung
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Unterstützung bei Verhandlungen

Rechnungstellung und Mahnwesen
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HR – recruitment and administration
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Comprehensive payroll service
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Scrutiny of contracts and assistance in
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lich. Ziel ist es, dass wir uns kennenlernen. Sie entscheiden
dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.
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Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbind-
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Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der

Raym

Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen

schen Niederlassung.
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Unterstützung beim Vertriebsaufbau

Gründung, Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländi-

OUR
SERVICES

www.intergest.com

THE ART OF
BEING LOCAL
WORLDWIDE

negotiations
Legal and tax consulting
Value-added tax management
Statistical goods declaration
Invoicing and collection of receivables
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

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

With the establishment of InterGest France in
1972, the foundation for a global consulting network was laid. Today France remains Germany’s
most important export market, even more relevant than the US or China. With more than 40 years
of experience and an in-depth understanding of
regional conditions, our local partners provide
comprehensive business support at every level.
InterGest France works in close cooperation with
one of the country’s leading tax consulting and
auditing firms, whose access to local know-how
and networking opportunities ensure optimum
support of our clients around the world.

THE ART OF BEING LOCAL
IN FRANCE

Kanada bis Neuseeland, wo etwa
750 Mitarbeiter schon heute rund
1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

InterGest headquarter, Sarreguemines

Der Jurist Prof. Peter Anterist
ist Präsident der
InterGest France S.A.S.
The jurist Prof. Peter Anterist
is president of InterGest
France S.A.S.

Business district La Défense, Paris

Christian Quirin ist Geschäftsführer der
InterGest France SAS. Er hat sein Studium im
Bereich der Buchhaltung abgeschlossen und
ist seit über 20 Jahren bei InterGest tätig.
Christian Quirin is Managing Director of InterGest
France SAS. He is highly qualified in the accounting
field, and has worked at InterGest for over 20 years.

Mit Gründung der InterGest France im Jahr 1972
wurde der Grundstein für ein weltweit operierendes
Netzwerk gelegt. Heute ist Frankreich noch vor
den USA und China für Deutschland der wichtigste
Exportmarkt. Mit unserer über 40-jährigen
Erfahrung und profunden Kenntnis der regionalen
Anforderungen werden Sie von unseren Partnern
vor Ort umfassend unterstützt.
InterGest France arbeitet in Sozietät mit einer der
führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Frankreichs, deren
Know-how und lokales Netzwerk zur optimalen
Betreuung der weltweiten InterGest-Kunden
beitragen.

Neben den Kernkompetenzen der

In addition to our core competencies,

InterGest vermitteln wir Ihnen gerne

at InterGest we will gladly assist in

eine maßgeschneiderte Unterstützung

tailoring a customised solution to meet

in vielen Dienstleistungsbereichen aus

your business needs, drawing upon

unserem firmenexternen Netzwerk.

our extensive network of external
service providers.

Das Spektrum reicht von speziellen
Versicherungsleistungen über

This ranges from specialised insurance

Logistikberatung, Risikomanagement

services, logistics consulting and risk

bis hin zur individuellen Vermittlung

management, to recruitment of specia-

von Fach- und Führungskräften.

list experts and management resources.

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.

