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 Japan Co. Ltd.

Through our global network, we advise companies focused on

Managing Director: Takayoshi Nishizaka

exports, assisting them in establishing their own operations in

Ark Ginza Bldg. 2F

foreign markets. Our services include company formation,

7-17-2, Ginza

market entry strategies and administration.

Chuo-ku, Tokyo 104-0061
Japan

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

Phone: +81 3 3549 7297

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

Controlling, grenzüberschreitendem und

Fax: +81 3 5565 9985

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

konsolidiertem Reporting

takayoshi.nishizaka@intergest.com

Cash- und Kreditmanagement

info.japan@intergest.com

Personalverwaltung
Company formation, fiduciary administration

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

TOKYO
IMPERIAL
PALACE

Steuerberatung

Bookkeeping and accountancy

Tokyo
Station

Mehrwertsteuermanagement
Statistischen Warenmeldungen / Intrastat

Import/Export administration
Financial accounting and design of MIS

JCT

Rechnungstellung

CHUO

Unterstützung beim Vertriebsaufbau

JCT

Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen
Gründung, Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen
Niederlassung.

TSUKIJI
MARKET
TOKYO
TOWER

Hamatsucho
Station
JCT

HARUMI

Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.
Ziel ist es, dass wir mehr über Ihre Pläne in Japan erfahren.
Sie entscheiden dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.

www.intergest.com

consolidated reporting
Cash and credit management

Shimbashi
Station

Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der

Controlling, cross-border and

The Art of
being local
worldwide

Human resources issues
Comprehensive payroll service
Assistance in tax matters
Value-added tax management
Statistical goods declarations / Intrastat
Collection of receivables
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 successful foreign market
development.
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

Night view of Kobe Port, Japan

1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

Takayoshi Nishizaka ist Wirtschaftsprüfer mit
jahrelanger Erfahrung im internationalen Geschäftswesen. Nach seiner Tätigkeit als Berater bei einer
großen deutschen Treuhandgesellschaft arbeitete er
als Verwaltungsleiter in einer der größten deutschen
Banken in Tokio. Herr Nishizaka spricht Japanisch,
Deutsch und Englisch.
Takayoshi Nishizaka, a Certified Public Accountant,
has extensive experience in international business.
After working as a consultant at a big German
auditing firm, he was the head of administration
for one of the largest German banks in Tokyo. Mr.
Nishizaka speaks Japanese, German, and English.

InterGest Japan was formed in 1997 to assist
foreign companies in establishing and
developing their business activities in Japan.
The headquarters are located in Ginza, the most
important business district in Tokyo.

Fukuoka skyline, Japan

Ginza, Tokyo

Despite certain difficulties due to complex
business customs and language obstacles, many
factors help to make Japan a highly attractive
magnet for foreign investment. The size of the
Japanese market, supported by a population of
127 million people and high income levels, is one
such factor.

The art of being local
in japan
InterGest Japan wurde 1997 gegründet, um
ausländische Unternehmen bei der Gründung und
Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeiten in Japan
zu unterstützen. Die Zentrale befindet sich in
Ginza, Tokios bedeutendstem Geschäftsviertel.

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

developing a customised solution to

in vielen Dienstleistungsbereichen aus

meet your business needs, drawing

unserem firmenexternen Netzwerk.

upon our extensive network of external
service providers.

Trotz einiger Schwierigkeiten infolge komplizierter
Geschäftsgepflogenheiten und Sprachbarrieren
gibt es auch viele Faktoren, die Japan zu einem
fast unwiderstehlichen Magneten für Auslandsinvestoren machen. Einer der Gründe ist die Größe
des japanischen Marktes mit einer Bevölkerung
von 127 Millionen Menschen mit einem hohen
Einkommensniveau.

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.

