Pressemitteilung Serval & Co Singapur – November 2015
Das Unternehmen Serval & Co ist Mitglied der Gruppe Serval & Associés und des Constantin
US Netzwerkes. Es wurde auf der einmaligen Idee wesentlicher, menschlicher Investierung
konstruiert wurde und ist mit Herrn Florian Quinquis (MBA), unserem Manager vor Ort, ein
erwiesener Erfolg. Die Integration unseres Teams mit dem Team unseres historischen
Partners (über 30 Jahre), Paul Wan, dessen Kabinett als CPA registriert ist, ist gesichert.
Heute arbeiten 50 Experten mit uns. Mit steigender Tendenz erhalten wir monatlich neue
Aufträge von Bankkaufleuten, Consultants und Anwälten oder durch Empfehlung bestehender
Kunden und unserer steigenden Ansehens. Diese Aufträge sind von schnell wachsenden
Gesellschaften und decken die gesamte ASEAN Zone ab. Über 30 Rechnungsprüfungs-,
Prospektprüfungs- oder Buchhaltungsunterstützungsmandate kamen innerhalb eines Jahres
zu unserer bereits bestehenden Aktivität in Singapur hinzu und wurden auf die gesamte
ASEAN Zone ausgebreitet. Hierbei handelt es sich um Aufträge hoch angesehener
Unternehmen, zumeist mit globaler Dimension (Nummer eins, zwei und drei). Viele sind
Herausgeber von Aktienkapital und Bonds oder anderer finanzieller Mittel. Der
Gesellschaftliche Hauptsitz designiert uns, sofern nicht die Holding in Singapur der Regionale
Hauptsitz für Asien ist. Sofern nicht direkt in Asien angenommen wird, genehmigt der Vorstand
oder Gesellschafter aus Europa die Entscheidungsträger für unsere Ausweisung unter dem
Namen von Serval & Associés, was das internationale Ansehen unseres Markennamens
aufzeigt. Eine ähnlich aufgebaute Organisation aller unserer Büros gewährleistet unsere
Gleichheit in Hinsicht unserer Dienstleistungen auf einem hochqualifiziertem Niveau, was zu
einer globalen, transparenten Beziehung zu unseren Kunden führt, insbesondere wenn es um
globale Finanzabteilungen geht. Manch weltweit verbreitetes Unternehmen konsultiert uns
bezüglich Fragen hinsichtlich Struktur und Steuerwesen, welche bereits durch interne Steuerund Kontrollabteilungen, Anwälte oder Leiter der Rechtsabteilung beantwortet wurden. Sowohl
unsere weltweit verbreiteten Niederlassungen als auch die Diffusion unserer
Informationsbroschuren über Steuerwesen, Sicherheit und Buchführungsnormen und standards per Land oder Gebiet in französischer oder englischer Sprache spielen eine große
Rolle für unseren Erfolg, denn sie zeigen unsere Kapazität, transnationale Fragen beantworten
zu können, welchen alle unsere Kunden konfrontiert sind. Die Evolution der Umwelt und ihre
stets wachsenden Anforderungen (BEPS = basis erosion profit shifting) und die neue
europäische Richtlinie „Substanz“ haben hierbei wahrscheinlich eine zusätzliche Rolle
gespielt.
Unsere Kunden decken alle Sektoren ab: Finanzen, Mechanik, Nahrungsmittel, Energie und
Rohstoffe, Consulting und Ingenieurwesen. Das Kapital, welches unsere Mandate kontrolliert
ist, sofern es nicht in Singapur liegt, vor allem französischen, belgischen, niederländischen
oder deutschen Ursprungs. Die Unternehmen, für welche wir bereits arbeiten, fragen uns
meistens auch, die Länder der ASEAN Zone abzudecken. Aufgrund der unterschiedlichen
Entwicklungsniveaus der Länder ist dies ein kompliziertes Thema. Daher koordinieren wir alle
unsere angebotenen Leistungen von unserer Basis in Singapur aus, um sie unserem
entsprechenden, hohen Niveau anzugleichen. Unsere ersten beiden Zielländer sind Malaysia
und der Vietnam – Länder, die wir bis Ende dieses Jahres abdecken werden. Der starke,
qualitative Aufstieg des Finanzmarktes in Singapur, welcher notwendig für die Finanzierung
von Gesellschaften ist, bietet uns die Möglichkeit, qualitativ hochwertige
Jahresabschlussprüfungen durchzuführen und an dem großen Wachstum teilzuhaben. Dies
macht
uns
zu
einer
der
wenigen
europäischen
Wirtschaftsund
Rechnungsprüfungsunternehmen, die außerhalb der vier weltbekanntesten Kabinetts der
Branche im sehr streng geregelten Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungssektor von
Singapur agieren darf.

