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„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das man
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von Anfang an in uns gesetzt hat und schätzen

strahlt über das ganze Gesicht, als er im Juni

die Zusammenarbeit mit den weltweiten Part-

2020 vor versammelter Mannschaft zu seiner

nern außerordentlich“ sagt Oskar Freimann

Rede ansetzt. Es gibt etwas zu feiern!

sichtlich stolz seinen Mitarbeitern „und werden
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sicher auch weiterhin aus der Schweiz heraus
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seitdem Teil der InterGest Gruppe.“
Die Idee der InterGest geﬁel Oskar Freimann

Wer in unterschiedlichen Ländern aktiv ist, be-

damals auf Anhieb: ein global agierender Fran-

nötigt mehr als nur einen Dienstleister für die

chiseverbund unabhängiger Unternehmer un-

Gründung und Verwaltung seiner Auslands-

terstützt mittelständische Unternehmen darin,

niederlassung.

ausländische Märkte erfolgreich zu erschließen,

der InterGest umfasst sämtliche administra-

indem er ihnen professionelle Dienstleistung

tive Arbeiten, die in Zusammenhang mit dem

nach einheitlichen Standards dort anbietet, wo

Betrieb einer ausländischen Niederlassung

sie benötigt wird. Der kompromisslose Service-
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Gedanke, der dahintersteht, passte zu ihm und
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seiner Auffassung von Kundenorientierung,

Alle Details sind unter intergest.ch

daher hat er den Schritt nie bereut, sich in die

oder intergest.com nachzulesen.

Das

Dienstleistungsangebot

Riege der heute mehr als 50 InterGest Partner
einzureihen, die mit etwa 750 Mitarbeitern rund
1.700 Unternehmen von Kanada bis Neuseeland betreuen bzw. verwalten.
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