WIR HELFEN KONTAKT
IHNEN BEI
CONTACT
Internationale Strategie- und
Unternehmensberatung
Markteinstieg und -entwicklung
Unterstützung bei Verhandlungen
Anbahnung von Kooperationen und
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InterGest New Zealand Ltd

Through our global network, we advise companies focused on

Director: Denis Schweder

exports, assisting them in establishing their own operations in

Level 27, PwC Tower

foreign markets. Our services include company formation,

188 Quay Street

market entry strategies and administration.

Auckland 1010
New Zealand

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

Phone: +64 9 363 7900

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

unternehmerischen Partnerschaften

denis.schweder@intergest.com

New Zealand venture. You then decide whether we are the right

M&A Beratung

info.newzealand@intergest.com

partner for you.

Verhandlungen mit Behörden
Gesellschaftsgründung
Resident Director Service

International strategy and management

Rechnungswesen, treuhänderische

consulting

Verwaltung und Management Service

Market entry and development

Unterstützung in Rechts- und

Assistance in negotiations
Facilitation of partnerships

Steuerangelegenheiten
Human Resources, Personalsuche
6

Unterstützung beim Vertriebsaufbau

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

www.intergest.com

n St

Government relations and negotiations
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Gründung, Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen
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Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der
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Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen

M&A consulting
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THE ART OF
BEING LOCAL
WORLDWIDE

Company formation
Resident director service
Accounting, administration and
management service
Assistance in legal and tax matters
Human resources/recruitment assistance
Support in building up sales organisations

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

1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.

Denis Schweder ist Geschäftsführer von InterGest
New Zealand. Von Startups und KMUs bis zu großen
Unternehmen berät er Firmen in einer Reihe von
Belangen unternehmerischer und internationaler
Strategie. Sein Studium schloß er mit Bachelor an
der Universität Harvard und Master an der
Universität Cambridge ab.
Denis Schweder is Director of InterGest New Zealand.
From startups and SMEs to large corporations, he
advises firms across a range of aspects of corporate
and international strategy. He received his bachelor‘s
degree from Harvard University and his master‘s
degree from the University of Cambridge.

InterGest New Zealand was formed to assist
foreign companies in establishing and developing
their business activities in New Zealand and to
provide advice and support to New Zealand
companies in their international expansion.

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

InterGest New Zealand is located in Auckland.
With a population of approximately 1.5 million,
Auckland is New Zealand’s largest city and the
financial and business centre of the country. New
Zealand is consistently ranked as one of the top
countries in the world to do business, attracting
businesses and investors from all over the world.

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

Parliament buildings in Wellington

View from Mount Maunganui, Tauranga, Bay of Plenty

THE ART OF BEING LOCAL
IN NEW ZEALAND
InterGest New Zealand wurde gegründet, um
ausländische Unternehmen bei der Planung
und Realisierung einer geschäftlichen Basis in
Neuseeland zu unterstützen.
InterGest New Zealand hat ihren Sitz in Auckland.
Mit einer Bevölkerung von ungefähr 1,5 Millionen
ist Auckland die größte Stadt Neuseelands
und Finanz- und Geschäftszentrum des Landes.
Neuseeland ist in Rankings laufend als eines
der wirtschaftsfreundlichsten Länder der Welt
angesehen und zieht Unternehmen und Investoren
aus der ganzen Welt an.

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.

