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

InterGest Lebanon

Through our global network, we advise companies focused on

President:

exports, assisting them in establishing their own operations in

Hassan Sakr
Beirut Central District

foreign markets. Our services include company formation,
market entry strategies and administration.

Saifi, George Haddad St.,
Beirut Harbor 1504 Bldg., 3rd Fl.

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

Lebanon

without obligation. The aim is to find out more about your Lebanese
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hassan.sakr@intergest.com

kommerziellem Projektmanagement
Cash- und Kreditmanagement

LEBANON

+961 1 986 338

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

www.intergest.com
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Commerical project management
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Sie entscheiden dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.
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Ziel ist es, dass wir mehr über Ihre Pläne im Libanon erfahren.
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Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.
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Niederlassung.
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Cash and credit management
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Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der
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Unterstützung beim Vertriebsaufbau
Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen
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Rechts- und Steuerberatung
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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

As a global service provider we offer an effective
and efficient route to a 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

THE ART OF BEING LOCAL
IN LEBANON

750 Mitarbeiter schon heute rund
1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

Geschäftsführer Hassan Sakr hatte verschiedene
leitende Positionen bei internationalen Unternehmen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von IRC,
das 2001 in Beirut im Bereich HR agiert. Hassan
Sakr hat den BA der Lebanese American University
und einen MBA der Newport University. Er spricht
englisch, französisch und arabisch.
Director Hassan Sakr has held senior key positions
within several multinational companies. He is
founder and CEO of IRC, established 2001 in Beirut.
Hassan Sakr holds as BA from the Lebanese American University and a MBA from Newport Univerity.
He is well versed in English, French and Arabic.

Pigeon Rocks in Raouche near Beirut

InterGest Lebanon was formed in 2019
to assist foreign companies in establishing and developing their business
activities in Lebanon.
We are able to assist our clients
with tax efficient solutions and can
assist with the setting up of private
companies, partnerships, trusts and
foundations in Lebanon.

InterGest Lebanon wurde 2019 gegründet, um ausländischen Unternehmen
bei der Planung und Realisierung einer
geschäftlichen Basis behilflich zu sein.
Wir unterstützen unsere Kunden mit
steuereffizienten Lösungen, bei der
Gründung von Privatunternehmen, Partnerschaften, Treuhandgesellschaften
und Stiftungen im Libanon.
View over Beirut

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.

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.

