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Who is InterGest?

Alexander Polgar first came to
Thailand in 1979, initially working in
the Oil & Gas Industry. He has today
accumulated well over 25 years of
experience with the planning, the
incorporation and the management of
small & medium business operations
in Thailand as well as throughout
Southeast Asia.
Alexander Polgar kam 1979 erstmals
nach Thailand und arbeitete anfangs
in der Erdöl- und Gasindustrie. Er hat
nunmehr über 25 Jahre Erfahrung in
Planung, Aufbau und Verwaltung von
klein-und mittelständischen Unternehmen in Asien und besonders in
Thailand.

Since 1972, InterGest has specialized in the foundation
and administration of foreign subsidiaries for internationallyoperating companies. Initially, the strategic objectives of the
parent company are determined through comprehensive
consulting in the planning and foundation phase in order
to create an optimum structure for the foreign subsidiary;
the subsidiary itself is then founded and at the same time
relieved of all administrative activities in the operative
phase. The foreign company is then able to focus fully on its
core competencies and its main tasks. Prof. Dr. jur. Heinz
Anterist, the founder of InterGest, has succinctly described
the range of services provided as: „Everything except for
marketing, sales and technology“.

To find out more about our
services or doing business in
Thailand, please contact us.
We look forward to meeting
you for a no-obligation discussion about your business
objectives for the Thai market.

What services are provided?

The services available include:
■ Company formation and administration
■ Setting-up and management of representative offices
■ Bookkeeping and accountancy
■ Import / Export administration
■ Financial accounting and design of management
information systems (MIS)
■ Controlling, cross-border and consolidated reporting
■ Commercial project management
■ Cash-and credit management, including administration
of bank accounts
■ Human resource issues of all kinds, including recruitment
■ Comprehensive payroll service
■ Scrutiny of contracts and assistance in negotiations
■ Assistance in a wide range of legal and tax matters
■ Value-added tax management
■ Invoicing and collection of receivables
■ Debt collection
■ Office / Property search

InterGest ist seit 1972 auf die Gründung und Verwaltung von
Auslandsniederlassungen von international operierenden
Unternehmen spezialisiert. Zunächst wird in der Planungsund Gründungsphase mittels umfassender Beratung und Betrachtung der strategischen Ziele des Mutterunternehmens
eine optimale Struktur für die Auslandsniederlassung ermittelt,
das Tochterunternehmen wird gegründet und gleichzeitig in
der operativen Phase von allen administrativen Tätigkeiten
befreit. Die ausländische Gesellschaft kann sich auf ihre
Kernkompetenzen und ihre Hauptaufgaben fokussieren.
Prof. Dr. jur. Heinz Anterist, Gründer der InterGest, beschreibt
das Serviceangebot treffend: „Alles außer Marketing, Vertrieb
und Technik“.
InterGest bietet die flexible und kostengünstige Lösung zur
Optimierung ihrer Auslandstätigkeiten an mehr als 50 Standorten weltweit an und dies durch feste, meist deutschsprachige, Ansprechpartner vor Ort, die sich persönlich für Ihren
Erfolg engagieren.

InterGest provides a flexible and cost-effective solution for
the optimization of your foreign activities at more than 50
locations worldwide, and this through fixed and local contacts,
usually German-speaking, who commit themselves personally
to your success.

InterGest Thailand was formed in 2007 to assist foreign
companies in establishing and developing their business
activities in Thailand.

Wer ist InterGest?

Was bietet InterGest?
Where to find InterGest?
The InterGest Thailand
offices are located on the
10th Floor of the RSU Tower
in the heart of Bangkok on
Sukhumvit Road, one of
Bangkok’s main arteries
and recognised business
addresses. We are equally
accessible by public and
private transportation.
Bangkok is the thriving
capital city as well as the
commercial centre of
Thailand, the gateway
to Southeast Asia.

InterGest Thailand wurde 2007 gegründet, um ausländischen
Unternehmen bei der Planung und Realisierung einer geschäftlichen Basis in Thailand behilflich zu sein.
Folgende Leistungen bieten wir an:
■ Gesellschaftsgründung und treuhänderische Verwaltung
■ Buchhaltung und Bilanzierung
■ Einfuhr-/ Ausfuhr-/ Verwaltungsarbeiten
■ Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen und Entwurf
von Management-Informations-Systemen (MIS)
■ Controlling, grenzüberschreitendes und konsolidiertes
Reporting
■ Kommerzielles Projekt- Management
■ Cash- und Kredit-Management einschließlich
Verwaltung der Bankkonten
■ Personaleinstellung und -verwaltung
■ Lohn- und Gehaltsabrechnungen
■ Überprüfung von Verträgen und Unterstützung
bei Verhandlungen
■ Rechts- und Steuerberatung
■ Mehrwertsteuermanagement
■ Rechnungsstellung und Mahnwesen
■ Inkassodienst
■ Gebäude- und Eigentumssuche

Wenn Sie Fragen zu unseren
Leistungen oder dem Standort Thailand haben, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, Sie in einem unverbindlichen Gespräch persönlich
kennen zu lernen und Ihre
Geschäftsziele für den
thailändischen Markt zu
besprechen.

Wo finden Sie InterGest?
Die Büros der InterGest
Thailand befinden sich im RSU
Tower im Herzen Bangkoks
an der Sukhumvit Road, eine
der bekannten Geschäftsadressen von Bangkok.
InterGest Thailand ist sowohl
mit öffentlichen als auch privaten Verkehrsmitteln zu erreichen. Bangkok ist die pulsierende Hauptstadt und das
Wirtschafts- und Finanzzentrum Thailands, Ausgangspunkt zum südasiatischen
Handelsraum.

Florian Maier, LL.M. hat in Konstanz
und Auckland (Neuseeland) Jura studiert und ist zugelassener Rechtsanwalt bei der Anwaltskammer Stuttgart.
Er hat in Auckland einen postgraduierten
Masterstudiengang in Commercial
Law als Jahrgangsbester abgeschlossen.
Während seines Referendariats hat er
u.a. praktische Erfahrung bei einer
Wirtschaftskanzlei in Accra (Ghana)
gesammelt. Florian Maier hat zunächst
für eine deutschsprachige Kanzlei in
Bangkok gearbeitet und anschließend
für 5 Jahre bei einer Wirtschaftsrechtskanzlei in Stuttgart mittelständische
Firmen v.a. bei der Gestaltung von
internationalen Verträgen beraten. Er
spricht deutsch, englisch und französisch
und ist Ihr Ansprechpartner in Bangkok
für alle rechtlichen und steuerrechtlichen Angelegenheiten.
Florian Maier, LL.M. studied law in
Konstanz, Germany and Auckland,
New Zealand. He is a member of the
bar association in Stuttgart, Germany.
Florian holds two German law degrees
from the University of Konstanz and a
postgraduate Master of Commercial
Law (LL.M.) degree from Auckland
University. He has been working
previously for a German-owned law
firm in Bangkok and, subsequently,
for 5 years for a law firm in Stuttgart,
Germany advising mid-sized German
companies with respect to international
contract law. He speaks German, English
and French and is your contact person
for all legal matters including tax law,
e.g. Double Tax Treaties.
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