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 Singapore

Through our global network, we advise companies focused on

Managing Director:

exports, assisting them in establishing their own operations in

Georg Wander

foreign markets. Our services include company formation,

42 Emerald Hill Road

market entry strategies and administration.

Singapore 229318
Singapore

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

Phone: +65 6735 6921

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

Controlling, grenzüberschreitendem und

Mobil:

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

konsolidiertem Reporting

info.singapore@intergest.com

+65 8399 4161
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Company formation, fiduciary administration
Bookkeeping and accountancy
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Import/Export administration
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ir n

h ill

Ca

Ca

Rechts- und Steuerberatung
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Personaleinstellung und -verwaltung
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kommerziellem Projektmanagement
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Financial accounting and design of MIS
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Mehrwertsteuermanagement

Controlling, cross-border and

statistischen Warenmeldungen/Intrastat

consolidated reporting

Rechnungstellung, Mahnwesen und Inkasso
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Unterstützung beim Vertriebsaufbau
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Sie mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der
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Gründung, Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen
Niederlassung.
Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.
Ziel ist es, dass wir mehr über Ihre Pläne in Singapur erfahren.
Sie entscheiden dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.
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Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen
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Commerical project management
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www.intergest.com

Cash and credit management
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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

Neben den Kernkompetenzen der
InterGest vermitteln wir Ihnen gerne
eine maßgeschneiderte Unterstützung
in vielen Dienstleistungsbereichen aus
unserem firmenexternen Netzwerk.

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
750 Mitarbeiter schon heute rund
1.700 Niederlassungen internationaler
Unternehmen betreuen.
Skyline of Kuala Lumpur, Malaysia

Georg Wander ist seit 2012 Partner der InterGest
in Singapur. Als gelernter Bankkaufmann und Betriebswirt mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Vermögensverwaltung, Unternehmensberatung, Business Development sowie Planung
und Realisierung länderübergreifender Strukturen,
ist er ein kompetenter Ansprechpartner für unsere
Kunden im Südostasiatischen Finanzzentrum.
Durch intensive Reisetätigkeit und Präsenz verfügt
er vor Ort über gewachsene Kontakte im Bankensektor und in der Rechtsberatung.
Besonders zeichnet sich Singapur in der Region
übrigens durch ein zuverlässiges Patentrecht aus.

Container port, Singapore

Georg Wander has been a partner of InterGest in Singapore since 2012. As a
trained banker and business manager with more than 35 years of experience in
the areas of asset management, management consultancy, business development
and planning and realization of transnational structures, it is a competent contact
for our customers in the Southeast Asian Financial Center. Through intensive
travel and local presence, he has grown contacts in the banking sector and in
the legal services sector. Singapore in particular is characterised by reliable patent
law in the region.

Das Spektrum reicht von speziellen
Versicherungsleistungen über
Logistikberatung, Risikomanagement
bis hin zur individuellen Vermittlung
von Fach- und Führungskräften.

This ranges from specialised insurance
services, logistics consulting and
risk management, to recruitment of
specialists and managers.

International beraten – weltweit
agieren. InterGest ist Ihr
Export-Partner in über 50 Ländern.

International advice – global action.
InterGest is your export partner in more
than 50 countries.

THE ART OF BEING LOCAL
IN SINGAPORE
InterGest Singapore befindet sich in 42 Emerald Hill Road, zentral gelegen in
unmittelbarer Nähe zur Orchard Road, der Haupteinkaufsstraße von Singapur.
Singapur verfügt über einen großen, modernen Hafen und war seit jeher vom
Handel als Haupteinnahmequelle abhängig. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich Singapur zu einem bedeutenden internationalen Finanzzentrum
mit einem ausgezeichneten Bankwesen und professionellen Supportdienstleistungen.

Sungai Kebun Bridge, Brunei

In addition to our core competencies,
at InterGest we will gladly assist in
developing a customised solution to
meet your business needs, drawing
upon our extensive network of external
service providers.

InterGest Singapore ist historisch begründet auch für Malaysia und Brunei
zuständig. In Kuala Lumpur gibt es seit 2018 eine eigenständige Tochtergesellschaft, die den InterGest Kunden gerne dabei hilft, in Malaysia den richtigen
Standort und die möglichen Investitionsbeihilfen für Produktionsstandorte zu
finden. Malaysia hat sich im Bereich Fertigung elektronischer Produkte einen
guten Namen gemacht, baut Autoindustrie u.a. mit Volvo auf und ist in Zusammenarbeit mit Airbus dabei, im Flugzeugbau auf die Landkarte zu kommen.
InterGest Singapore verfügt auch über gute Kontakte nach Brunei, wo es das
Ziel der Regierung ist, von der Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas weg zu
kommen und weitere Industriezweige aufzubauen.

InterGest Singapore offices are located at 42 Emerald Hill Road, centrally
situated in immediate proximity to Orchard Road one of the main
shopping streets of Singapore. It has a large, modern port and commerce
has historically been the chief source of income. In recent decades,
Singapore has become a major international financial centre and it has
excellent banking and professional support services.
InterGest Singapore is historically also responsible for Malaysia and
Brunei. In Kuala Lumpur there has been a independent subsidiary since
2018, wich helps InterGest‘s customers to find the right location and
possible investment subsidies for production sites in Malaysia.
Malaysia has made a name for itself in the production of electronic
products, is building the automotive industy with Volvo and others,
and is working with Airbus to get on the map in aircraft construction.
InterGest Singapore also has good contacts in Brunei, where the
government‘s goal is to move away from dependence on oil and
gas and develop other industries.

