Mit uns realisieren Sie Ihre Wachstumsvision
Your partner to realize your vision of growth

Dr. Trepte und seine Partner stehen an der

Dr. Trepte and his Partners are heading a

Spitze mehrerer erfolgreicher, inhaber

number of successful and owner led

geführter Unternehmen. Wir sind ein Team

companies. We are a team consisting of

bestehend aus hochkarätigen Wirtschafts

first-class business law solicitors, experienced

juristen, erfahrenen Bankern und einem

bankers and are benefiting from a vast

Netzwerk an Wirtschaftswissenschaftlern

network of experienced economists and

der verschiedensten Disziplinen.

academics representing various fields.

Für Sie übernehmen wir z.B. die Projektbegleitung
für die Strukturierung und Finanzierung Ihres Exportgeschäfts. Wir helfen Ihnen bei der Abdeckung
Ihrer Auslandsrisiken, seien sie juristischer, wirtschaftlicher oder politischer Natur.

In your interest and on your behalf we take care of
the structuring and financing aspects of your
export driven projects. We support you in achieving
all possible covers related to legal, commercial and
political risks.

Für Sie fungieren wir als Bindeglied zwischen Ihrem
Unternehmen, Ihren Abnehmern, Internationalen
Banken, Versicherungen und anderen Finanz
instituten. Damit genießen Sie bei uns eine maß
geschneiderte Beratung und einen individuellen
Service in der Umsetzung Ihrer Aufträge.

In your interest we act as an intermediary between
your enterprise, your suppliers and off-takers, your
banks, your insurance companies and other financial
institutions. This way you benefit from a custom
tailored advisory and its implementation.
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Your vision is our commitment
TREPTE PARTNERS

a

In diesen Geschäftsbereichen sind wir sehr erfolgreich tätig und bieten Ihnen profunde Kenntnisse
und erfolgversprechende Beziehungen:

Based on our expertise and vast network,
you can rely on a proven track record in the
following sectors:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banken und Finanzinstitute
Maschinen–und Anlagenbau
Kfz-Zulieferer
Konventionelle und Erneuerbare Energien
Stahlindustrie
Öl- und Gasindustrie
Telekommunikation
Gesundheitswesen
Lebensmittel- und Getränketechnologie

Transaktionen in Höhe von 1 Mio. bis 20 Mio. €
gehören zu unserem Tagesgeschäft. Vor allem in
Russland, den GUS-Ländern, Zentralasien, dem
Nahen- und Mittleren Osten gelten wir als kompetente und zuverlässige Partner. Hier erzielen
Sie mit uns kosteneffiziente Finanzierungs- und
Risikoabsicherungsstrukturen.
Nutzen Sie das Potential Ihrer Wachstumsmärkte!

Banks & Financial Institutions
Mechanical & Plant Engineering
Automotive supplies
Conventional & Renewable Energies
Steel & Metallurgical Plants
Oil & Gas including derivatives
Telecommunication
Health Care
Food & Beverage related Technologies

We are not necessarily focused on large transaction
tickets. Sizes down to EUR 1 million are part of our
daily business. From a geographical point of view we
are recognized as reliable and competent partners
in Russia, the former Soviet Union, Central Asia and
the Middle East. This is our forte and this is where
we provide the best value added in terms of cost
efficient financing structures and risk mitigating
instruments.
Let us join you to fully develop the potential of
your growth markets!

Sie können sich auf Erfahrungen stützen, die
Trepte Partners über eigene Büros in Moskau,
Baku und Teheran für export-orientierte Kunden
gewonnen hat, z.B. haben wir im Iran, nach
Aufhebung der Sanktionen, ein umfassendes
Netzwerk für unsere Klienten aufgebaut.
Seitdem haben wir mit unseren Iranischen
Kooperationspartnern eines der ersten
Deutsch-Iranischen Joint Ventures gegründet.
Mit diesen Experten vor Ort bahnen wir
für Sie gerne Geschäftsbeziehungen in allen
gängigen Wirtschaftsbereichen an.

You can rely on the year-long practical experience
Trepte Partners has gathered through its physical
presence with offices in Moscow, Baku and Tehran
in support for its export oriented client base.
Following the lifting of sanctions we managed,
for example, to develop in Iran an efficient and
comprehensive network for our clients.
Jointly with our Iranian partners we founded one
of the first post-sanctions German-Iranian joint
ventures. This set-up enables us to assist and
support you in the development of your busniess
interests in Iran, almost regardless of the field
of your activities.

Wir können Sie bei der Umsetzung Ihrer
Ziele unterstützen!

We can support you in reaching your goals!

Auf jeden Fall genießt Ihr Anliegen bei uns
höchste Priorität.

Your requirements will be given our utmost
attention and priority.

Dr. Peter Trepte
trepte@trepte-partners.com
Volker Kuntz
kuntz@trepte-partners.com

Clemens Falkhausen
falkhausen@trepte-partners.com

Dr. Michael Bauer
bauer@trepte-partners.com

Ob Sie bereits eine konkrete Anfrage haben
oder ob Sie uns erst kennenlernen wollen,
wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Whether due to specific requests already,
or simply to establish an initial contact,
we are looking forward to your call or e-mail!
Tel. +49 / 8106 / 21 32 40
info@trepte-partners.com

TREPTE Financial Advisors GmbH
TREPTE Legal Advisors Rechtsanwalts-GmbH
TREPTE Corporate Advisors GmbH
Wallbergstraße 3 · 85598 Baldham bei München · Germany
Fax +49 / 8106 / 21 32 429
www.trepte-partners.com

