WIR HELFEN KONTAKT
IHNEN BEI
CONTACT
InterGest Norway

Through our global network, we advise companies focused on

Director: Peter Lauring
Hvamsvingen 7

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

2013 Skjetten

market entry strategies and administration.

Norway

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

Contact person: André Marki
Phone +47 45 91 27 18

without obligation. The aim is to find out more about your venture in
Norway. You then decide whether we are the right partner for you.

info.norway@intergest.com
andre.marki@intergest.com

 rawing up of balance sheets
D
Monthly and annual tax returns
Invoicing
General accounting and accounts receivable
collection
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 rstellung von Bilanzen
E
Monatliche und jährliche Steuererklärungen
Rechnungsstellung
Allgemeine Rechnungslegung und Debitorenbuchhaltung
Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie das
damit verbundene Meldewesen
Bankkontenverwaltung
Computergestütztes internationales CashManagement inklusive Geschäftsbuchhaltung
Konsolidierung und Statistik
Maßgeschneidertes Reporting
Rechtsberatung*
Steuerberatung und -prüfung*
Unternehmensgründung
Unterstützung im Personalwesen*
(Beratung, Recruiting und Einstellung)
Berichterstattung an Behörden und staatliche
Organisationen
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* durch unsere jeweiligen Kooperationspartner
veien
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Konzeption und Verwaltung Ihrer eigenen ausländischen Niederlassung.
Ein Erstgespräch ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich.
Ziel ist es, dass wir mehr über Ihre Pläne in Norwegen erfahren.
www.intergest.com
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mit unserer weltweit verfügbaren Dienstleistung bei der Gründung,
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Wir begleiten exportorientierte Unternehmen und unterstützen Sie

Sie entscheiden dann, ob wir der richtige Partner für Sie sind.

OUR
SERVICES
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THE ART OF
BEING LOCAL
WORLDWIDE

 ayroll and related social services
P
Bank account management
Computer aided, international cash management
Business accounting and reporting
Consolidation, statistics and bespoke reporting
as agreed
Legal advice*
Tax consultancy and auditing*
Company formation
Personnel consulting, acquisition and recruitment*
Reporting to authorities and state organisations
* performed by our established liaison partners

WER WIR SIND WHO WE ARE
InterGest wurde 1972 gegründet, um international
agierende Unternehmen in der Gründung ihrer ausländischen Filialen und später in den damit verbundenen
täglichen Geschäftsprozessen zu unterstützen, damit
diese sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren
können.
Unsere kompetenten InterGest-Partner helfen Ihnen in
über 50 Ländern von Kanada bis Neuseeland, wo etwa
750 Mitarbeiter schon heute rund 1.700 Niederlassungen internationaler Unternehmen betreuen.

InterGest Norway assists foreign companies
in establishing and developing their business
activities in Norway and the Nordic region.
Our services and systems are designed to
assist our clients in developing an optimum
concept for the establishment and administration of a branch or subsidiary in Norway
and this with one contact person.

Since 1972, InterGest has specialized in releasing international companies from the burden, during their formation
and from the day to day tasks of all business processes
that would normally take up so much of their daily working
hours, leaving them valuable time to do what they do best.
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.

Stavanger panorama of the bridge in the background

André Marki hat einen MBA von der BI Norwegian Business School der McMaster
University und arbeitet seit mehr als 20 Jahren für internationale Unternehmen. Durch seine Tätigkeit in unterschiedlichen Branchen im nordischen und
baltischen Raum verfügt er über umfassende Management-Erfahrung. Seine
Fachgebiete sind Personalwesen und -abrechnung, Finanzen sowie Rechnungswesen. Als Regionaldirektor für Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungsdienste
bringt er ein breites Wissen über wichtige Prozesse für den Aufbau und die
Entwicklung von Unternehmen in Norwegen mit. André Marki spricht Englisch
und Norwegisch.
André Marki has an MBA from BI Norwegian Business School - McMaster
University and has worked in international companies for more than 20 years.
He has working experience as manager from a wide range of industries in the
Nordic and Baltic region. Areas of expertise are HR, Finance, Accounting and
Payroll. As regional director for accounting and payroll services he has a broad
knowledge of crucial processes for establishing and developing business in
Norway. André speaks English and Norwegian.

The Oslo Opera House in downtown Oslo

Aksla at the city of Alesund

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

THE ART OF BEING LOCAL
IN NORWAY
InterGest Norway unterstützt ausländische
Unternehmen bei Aufbau und Entwicklung
ihrer Geschäftstätigkeit in Norwegen und der
nordischen Region. Unsere Kunden profitieren
dabei von einem Ansprechpartner vor Ort, der
gemeinsam mit unseren Dienstleistungen und
Systemen die optimale Basis für Aufbau und
Verwaltung einer Niederlassung oder Tochtergesellschaft in Norwegen bildet.
International beraten – weltweit agieren.
InterGest ist Ihr Export-Partner in über 50
Ländern.

Das Büro der InterGest Norway ist in Skjetten zu Hause,
etwas außerhalb des Zentrums von Oslo, vom Flughafen
Oslo Gardermoen (in 20 Minuten mit dem Bus) leicht zu
erreichen. Die norwegische Hauptstadt Oslo ist zugleich
das Handels- und Finanzzentrum Norwegens. Die Wirtschaft im Großraum Oslo ist breit aufgestellt und expandiert
schnell.
The InterGest office in Norway is located at Skjetten just
outside the centre of Oslo, with easy access from Oslo
Airport Gardermoen (20 minutes by bus). Oslo is Norway’s
capital city and is the commercial and financial centre in
Norway. The greater Oslo area has a wide range of business
activity and is expanding quickly.

