wir helfen KontaKt
ihnen BEI
Contact
Gesellschaftsgründung und Verwaltung
Buchhaltung und Bilanzierung
Einfuhr-/ Ausfuhr-/ Verwaltungsarbeiten
Betriebswirtschaftlichem Rechnungswesen

IRAN

our
services

InterGest Iran

Through our global network, we consult companies focused on

Managing Director: Yavuz Selim Şen

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

selim.sen@intergest.com

strategies and administration.

fatmanur.sen@intergest.com

Mehrwertsteuermanagement
Cash- und Kreditmanagement
Controlling, konsolidiertem Reporting
Company formation and administrative services

Steuerberatung

Bookkeeping and accountancy

Projektmanagement
Şeyh Lütfullah Camii, Esfahan, Iran

Unterstützung vom Vertriebsaufbau

Import and export administration

Personalverwaltung

Financial accounting

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Value-added tax management

Überprüfung von Verträgen

Cash- and credit management
Controlling, consolidated reporting

Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen
Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der
Gründung, Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen
Niederlassung.

www.intergest.com

The Art of
being local
worldwide

Tax consulting
Commercial project management
Support in building up sales services
HR administration
Comprehensive payroll service
Scrutiny of contracts

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 Iran was formed in 2016
to serve foreign companies in
establishing and developing their
business activities in Iran.

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.

Khaju Bridge, Teheran

We offer our clients a flexible,
tailored solution to ensure optimal
growth in the Iranian Market.

Kanada bis Neuseeland, wo etwa

The art of being local
in IRAN

750 Mitarbeiter schon heute rund
1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

InterGest Iran wurde 2016 gegründet,
um ausländische Unternehmen bei
der Planung und Realisierung einer geschäftlichen Basis in Iran zu begleiten.

Yavuz Selim Şen ist seit 2008 Gesellschafter von
InterGest Turkey und Iran. Nach einem Betriebswirtschaftsstudium an der Marmara Universität
Istanbul hat er sich 1990 als selbstständiger
Steuerberater niedergelassen. Er ist auf Management- und Finanzberatung spezialisiert.
Since 2008 Yavuz Selim Şen is shareholder of
InterGest Turkey and Iran. After studying Business
Administration at Marmara University Istanbul
he established his own tax consultancy firm in
1990. He is specialized in management and
finance consulting.

Nasir-al-Mulk mosce, Teheran, Iran

Standort, London

Wir bieten Ihnen eine flexible und
maßgeschneiderte Lösung für das
optimale Wachstum Ihres Unternehmens auf dem iranischen Markt.

Neben den Kernkompetenzen der

In addition to our core competencies,

InterGest vermitteln wir Ihnen

at InterGest we will gladly assist in

gerne eine maßgeschneiderte

developing a customised solution to

Unterstützung in vielen Dienstleistungs- meet your business needs, drawing
bereichen aus unserem

upon our extensive network of external

firmenexternen Netzwerk.

service providers.

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.

