wir helfen KontaKt
ihnen BEI
Contact
Gesellschaftsgründung und Verwaltung
Buchhaltung und Bilanzierung
Einfuhr-/Ausfuhr- und Verwaltungsarbeiten
Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen
und Entwurf von MIS

SERBIA

our
services

InterGest Serbia

Through our global network, we advise companies focused on

Managing Partner: Goran Cvetkovic´

exports, assisting them in establishing their own operations in
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foreign markets. Our services include company formation,

Belgrade 11000

market entry strategies and administration.

Serbia
As a general principle, the initial consultation is free of charge and
Phone: +381 11 3281 949

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

Controlling, grenzüberschreitendes und

Fax:

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

konsolidiertes Reporting

goran.cvetkovic@intergest.com

Kommerzielles Projektmanagement

+381 11 3281 890

info.serbia@intergest.com

Cash- und Kreditmanagement

Company formation, fiduciary administration

Personaleinstellung und -verwaltung

Bookkeeping and accountancy

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Import/Export administration
Financial accounting and design of MIS
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Rechts- und Steuerberatung
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Goranski park

Statistische Warenmeldung / Intrastat
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Ziel ist es, dass wir mehr über Ihre Pläne in Serbien erfahren.
Sie entscheiden dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.

www.intergest.com
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Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.
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Niederlassung.
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Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der
Gründung, Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen
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Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen
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Unterstützung beim Vertriebsaufbau
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Rechnungstellung, Mahnwesen und Inkasso

Controlling, cross-border and
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Mehrwertsteuermanagement
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consolidated reporting
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Commerical project management
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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

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

Belgrade with River Sava

1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

The office of InterGest Serbia is located in the
heart of Belgrade at the main pedestrian zone
nearby the fork of the Sava and Danube rivers.

The art of being local
in Serbia
InterGest Serbia wurde 2017 gegründet, um
ausländischen Unternehmen bei der Planung
und Realisierung einer geschäftlichen Tätigkeit
in Serbien behilflich zu sein und wird von
Goran Cvetković geleitet.

Goran Cvetković ist seit über 20 Jahren als
Rechtsanwalt tätig. Er hat einen Masterabschluss im
Europa-und Internationalen Handelsrecht (LL.M). Als
Managing Partner führt er die Rechtsanwaltskanzlei
Cvetković, Skoko & Jovičić. Er vertritt einheimische
wie ausländische juristische Personen, Kapitalgesellschaften, Finanzinstitutionen, Regierungs-und
Non-Profit-Organisationen.
Goran Cvetković is lawyer with 20 years of experience. He
has LL.M in European Law and International Trade law as
well, and is the Managing partner in full service law office
Cvetković, Skoko & Jovičić. Their clients are domestic
and foreign legal entities such as corporations, financial
institutions, governments and non-profit organizations.

InterGest Serbia was founded 2017 to assist
foreign companies in establishing and developing
their business activities in Serbia and is
managed by Goran Cvetković.

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

Cathedral of Saint Sava, Belgrade

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

Das Büro in InterGest Serbia befindet sich im
Herzen von Belgrad direkt in der Hauptfußgängerzone am Zusammenfluss von Save und Donau.

Aerial view of Belgrade

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.

