
LONDON & PARTNERS 
STELLT SICH VOR

London & Partners ist die offizielle Beratungsagentur 
für ausländische Unternehmen, die sich in London 
ansiedeln möchten. 

Wir arbeiten mit Unternehmen, die in der britischen 
Hauptstadt Fuß fassen, wachsen und erfolgreich sein 
möchten. Wir sind die Experten auf diesem Gebiet und 
begleiten Sie während des gesamten Ansiedlungsprozesses. 
Unser umfassender und vertraulicher Service ist von der Stadt 
London gefördert und somit kostenfrei für unsere Kunden.

London & Partners kann Sie dabei unterstützen, Ihre 
Niederlassung in London schnell und effizient zu eröffnen und 
somit Ihre internationale Expansion kostengünstig und profitabel 
zu gestalten. Unabhängig von der Unternehmensgröße können wir 
Ihnen helfen, wertvolle Zeit und bares Geld zu sparen, damit Sie 
alle Vorteile, die London zu bieten hat, voll ausschöpfen können.

Durchschnittlich alle drei Tage helfen wir einem ausländischen 
Unternehmen dabei, sich in London niederzulassen oder zu 
expandieren.

Unsere Dienstleistungen

•  Wir beraten Sie bei der Standortwahl und 
helfen Ihnen sich schnell und nahtlos in London 
anzusiedeln.

•	Wir vermitteln Ihnen Geschäftsbeziehungen 
zu relevanten Geschäftskreisen,  Berufsverbänden 
und Förderprogrammen sowie zu Spezialisten 
wie Anwälten, Buchhaltern, Finanzberatern, 
Versicherungsgesellschaften, Innenausstattern, 
Architekten, PR-Beratern und Marketingagenturen. 

•	Wir helfen Ihnen talentierte Mitarbeiter für 
Ihre Projekte zu finden, denn London besitzt 
eine umfangreiche Auswahl an erfahrenen und 
qualifizierten Fachkräften.

•	Wir unterstützen Sie bei der Suche nach 
geeigneten Geschäftsräumen, damit Sie 
marktnah arbeiten können und über eine 
angemessene Infrastruktur und Dienstleistungen 
verfügen.

•	Wir helfen Ihnen beim Einleben in London, 
indem wir Ihnen Informationen zu Wohnraum, 
Schulen und lokalen Einrichtungen bereitstellen. 
Wir unterstützen Sie bei der Regelung 
entscheidender Aspekte zum Leben in London für 
Ihre Angestellten und deren Familien.

Kontaktieren Sie London & Partners 
noch heute

Unser mehrsprachiges Team freut sich auf Ihre 
Anfrage bezüglich einer Neuerrichtung, Verlagerung 
oder Expansion in London. Welche Anliegen Sie 
auch immer haben, große oder kleine, fragen Sie 
uns einfach. Wenn wir die Antwort nicht kennen, 
wissen wir, wo man sie findet. 

Repräsentanz in Deutschland 
Stefan Peikert 
T: +49 (0)30 7568 754-12 
E: peikert@londonandpartners.com

Friederike Sudholt 
E: sudholt@londonandpartners.com

Ihre Ansprechpartnerin in London 
Carolina Arriagada Peters 
T: +44 (0)20 7234 5800 
E: carolina@londonandpartners.com

Weitere Informationen finden Sie unter 
londonandpartners.com


