A strong team makes the
difference
Although the digital dissolution of borders has made the
world appear to be getting smaller, markets continue to be
characterised by local features and by local people with their
specific cultural and historical backgrounds. Knowing about
these specific features and the needs and peculiarities of
different players in the marketplace is absolutely essential to
achieve sustainable success in business. Because only such
knowledge enables the setting up of a network of reliable key
contacts without which economic success cannot be
achieved, especially in the countries of the Middle East.
Auch wenn die Welt durch die digitale Aufhebung von Grenzen immer
näher zusammen zu rücken scheint, bleiben die Märkte doch weithin
geprägt durch lokale Eigenheiten, durch die Menschen vor Ort mit ihrem
jeweils spezifischen kulturellen und geschichtlichen Hintergrund.
Die Kenntnis dieser Besonderheiten, das Wissen um die Bedürfnisse
und Eigenarten der Marktteilnehmer an den Handelsplätzen ist
unabdingbar für nachhaltigen geschäftlichen Erfolg. Denn nur dieses
Wissen macht den Aufbau eines Netzwerkes vertrauensvoller und maßgeblicher Kontakte möglich, ohne den insbesondere in den Ländern
des Nahen und Mittleren Ostens wirtschaftlicher Erfolg auf Sicht nicht
zu erzielen ist.

GERMELA facilitates access to Arab and Persian markets for European companies and investors and,
vice versa, helps businesspeople from the Middle East access the markets in the German-speaking
region. The partners and employees of GERMELA have many years of local business experience, and
have valuable knowledge of the local mindset and business etiquette. They help you gain trust and put
projects into practice.
GERMELA has a team of sector-specific contacts, lawyers, business economists, financial experts and
sales experts, who make their knowledge available to entrepreneurs and investors with a focus on goals
and results, while thinking like entrepreneurs themselves. Our extensive network allows us to generate
valuable and qualified contacts to potential business partners for a fast and efficient market entry.
We develop a comprehensive market entry strategy for you and provide individual services tailored to
your specific needs. We prepare you for the specific cultural conditions of your target country and bring
you together with your business partners of tomorrow.
Conquer a new market. We are by your side.
GERMELA erleichtert europäischen Unternehmern und Investoren den Zugang zu Märkten im arabischen und persischen Raum. Daneben unterstützen wir Investoren aus dem Nahen und Mittleren Osten bei Ihren Investitionsvorhaben im
deutschsprachigen Raum. Partner und Mitarbeiter von GERMELA verfügen über langjährige Geschäftserfahrungen vor Ort,
sie besitzen wertvolle Kenntnisse über regionale Mentalitäten und geschäftliche Umgangsformen.
Sie helfen, Vertrauen zu gewinnen und Projekte umzusetzen.
GERMELA bietet ein Team von branchenspezifischen Ansprechpartnern, Juristen, Betriebswirten, Finanzfachleuten und
Vertriebsexperten, die ziel- und ergebnisorientiert ihr Wissen für die interessierten Unternehmer und Investoren bereitstellen und dabei selbst wie Unternehmer denken. Durch das breite Netzwerk werden hochwertige und qualifizierte Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern hergestellt, um den Markteintritt schnell und effizient realisieren zu können.
Wir erarbeiten für Sie eine umfassende Markteintrittsstrategie und unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Einzelleistungen nach Ihrem individuellen Bedarf. Wir stellen Sie auf die jeweiligen kulturellen Gegebenheiten ein und bringen Sie mit
Ihren Geschäftspartnern von morgen zusammen.
Erobern Sie einen neuen Markt. Wir sind an Ihrer Seite.

Dr. Thomas Wülfing, Senior Partner + Chairman

The path to new horizons
is paved with excellence

Success starts with a good relationship

GERMELA offers investors in Germany and in the Arab states an excellent network of reliable partners, which
has matured through many years of business relationships entered into by our employees working in the
target country. We put you in touch with valuable contacts and provide all the services you need to set up
successful business structures from a single source.
We develop a made-to-measure overall concept to match your individual goals and type of investment –
tailored to the region you are interested in. To implement the concept we get in direct contact with local
partners and present you with the best solution for all your entrepreneurial, legal and financial needs.

GERMELA bietet Investoren in Deutschland und in den arabischen Staaten ein exzellentes
Netzwerk verlässlicher Ansprechpartner, welches durch langjährige geschäftliche
Beziehungen unserer Mitarbeiter vor Ort gewachsen ist. Wir vermitteln Ihnen ausgesuchte
Kontakte und stehen Ihnen mit sämtlichen, für den Aufbau Ihrer geschäftlichen Strukturen
erforderlichen Dienste und Services aus einer Hand zur Verfügung.
Passend zu Ihren individuellen Zielen und der Art Ihrer Investition entwerfen wir für Sie
ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept – abgestimmt auf die Region Ihres Interesses.
Für die Umsetzung treten wir auf kurzen Wegen mit unseren ortsansässigen Partnern in
Kontakt und präsentieren Ihnen die optimale Lösung aller Fragen unternehmerischer,
juristischer und finanzieller Natur.

Merged competence multiplies the results

You know your goal. We know how to get there.

Investment Consulting

Distribution
Merger & Acquisition
identification of suitable
objects for investment
development of strategy
for entering the market

assessment of object/
due diligence

legal and tax consulting

Whatever goals you are pursuing – we provide support for your project and first-class
service every step of the way. We believe that the success of an undertaking is always
based on the outstanding quality of each of its elements. With GERMELA you can take
advantage of these individual elements to suit your needs: by choosing an integrated
full service or individual aspects only.
Ganz gleich, welche Ziele Sie verfolgen – wir begleiten Sie bei Ihrem Vorhaben und
bieten Ihnen bei jedem Schritt erstklassige Leistungen an. Der Erfolg einer Unternehmung gründet in der hervorragenden Qualität jedes einzelnen Gewerks. Nehmen
Sie diese Dienstleistung von GERMELA ganz nach Ihrem individuellen Bedarf in
Anspruch: Als Gesamtpaket oder nur als Auswahl einzelner Dienstleistungen.

financing

Initial Business Contact
gaining business partners/
distributors/sponsors

individual support

Conquering a market requires expertise

Contact
Germany

Iran

Arabic Countries

The key to business success in the Arab states is an
understanding of the local mindset, trust, and relationships
with decision-makers.

Ein stetiger Ausbau der historisch guten wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen der BRD und Iran kann gegenseitigen
Austausch von Wissen und Kapital auf ein höheres Niveau
befördern und damit auch für mehr Stabilität in der gesamten
Region sorgen.

Germany stands for trust, competence, reliability and
security for your investment.

Marcel Trost

Afshin Ghassemi

Khaldoun Tayar

Head of German Department

Head of Iranian Department

Head of Arabian Department

phone +49 151 126 961 04

phone +49 179 216 35 78

phone +49 177 682 17 63

marcel.trost@germela.com

afshin.ghassemi@germela.com

khaldoun.tayar@germela.com

Languages: German, English

Languages: Persian, German ,English, French

Languages: Arabic, German

Den Schlüssel für Ihren geschäftlichen Erfolg im arabischen
Raum bildet die Kenntnis der Mentalität, das Vertrauen
sowie die Beziehungen zu den Entscheidungsträgern.

Locations:

Algeria

Jordan

Saudi Arabia

Algiers

Amman

Riyadh, Jeddah, Al Khobar

Austria

Kuwait

Switzerland

Vienna

Kuwait City

Zurich

Bahrain

Lebanon

Tunisia

Manama

Beirut

Tunis

Egypt

Libya

Turkey

Cairo

Tripoli

Istanbul

Germany

Morocco

United Arab Emirates

Berlin, Cologne, Hamburg, Munich

Marrakech

Dubai

Iran

Oman

Tehran

Muscat

Iraq

Qatar

Baghdad

Doha

GERMELA
Lehmweg 17
20251 Hamburg
Germany
phone +49 40 41 42 52 60
fax +49 40 41 42 52 61
info@germela.com
www.germela.com

