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Il rapporto annuale che avete tra le mani racconta il nostro 
2017. Un anno denso di novità e soddisfazioni per la Camera 
di Commercio Italo-Germanica e per lo sviluppo delle rela-
zioni economiche tra i nostri due paesi che, per il terzo anno 
consecutivo, hanno registrato numeri record.

Importanti cambiamenti nel panorama politico-economico, 
nonché la crescente digitalizzazione delle imprese, hanno 
posto nuove sfide per noi e i nostri stakeholder. In questo 
contesto il nostro obiettivo è aiutare le imprese, in parti-
colare le PMI, a cogliere le opportunità di un mercato che è 
sempre più globale e, come abbiamo visto, disruptive.

Il processo di evoluzione digitale “Fit for the Future - AHK 
2021” intrapreso dal nostro team nel 2016 si sta concretiz-
zando nelle attività quotidiane e mette al centro soci e clien-
ti. Essere il volto della business community italo-tedesca è 
ora più che mai il nostro core business e la nostra missione.

Il filo conduttore di questo sviluppo sono i nostri valori.

Abbiamo deciso di agire uniti, come team e come punto di 
incontro per tutte le imprese, i manager e i professionisti 
che lavorano ogni giorno nell’interscambio economico tra 
Italia e Germania. Crediamo che la collaborazione e la fidu-
cia reciproca siano le fondamenta per costruire un futuro di 
crescita congiunta. 

Ci siamo dati l’obiettivo di essere creativi per trovare nuo-
ve soluzioni alle esigenze delle imprese. Approcci innovativi, 
aggiornamento e formazione continua sono e saranno le 
chiavi per il successo su mercati che evolvono sempre più 
velocemente.

Vogliamo essere efficaci, in qualità di guida delle relazioni 
economiche tra Italia e Germania.

Questi valori ci hanno guidato nelle attività che abbiamo ri-
assunto in questo volume ma il nostro sguardo, grazie alla 
fiducia e alla partecipazione di tutti voi, è rivolto al futuro in 
tutto ciò che facciamo ogni giorno.

Jörg Buck
Consigliere Delegato 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied

Dr. Erwin Rauhe
Presidente 
Präsident

Sie halten den Jahresbericht 2017 in Händen, der von einem 
packenden Geschäftsjahr erzählt. Ein Jahr voller Aktivitäten 
und Innovationen für die Deutsch-Italienische Handelskam-
mer und für die kontinuierliche Entwicklung der Wirtschafts-
beziehung zwischen unseren beiden Ländern, wo wir bereits 
im dritten Jahr in Folge über Rekordzahlen berichten konn-
ten.

Neue Herausforderungen ergeben sich für unsere Stakehol-
der, aber auch für uns als AHK, aus den starken und durch 
Digitalisierung radikal getriebenen Veränderungen im wirt-
schaftspolitischen und unternehmerischen Umfeld. Unser 
Kernziel ist es, insbesondere KMUs zu unterstützen, die 
Chancen in einem globalisierten und durch Disruption ge-
kennzeichneten Markt zu heben.

Der digitale Veränderungsprozess, welcher in 2016 unter 
dem Motto „Fit for the Future – AHK 2021“ gestartet wurde, 
nimmt in der täglichen Arbeit des AHK-Teams Gestalt an und 
stellt unsere Mitglieder und Kunden in den Mittelpunkt. Der 
„Unternehmenszweck“ und das Ziel unserer Mission ist klar: 
Das Gesicht der deutsch-italienischen Business Community 
zu sein.

Das Leitmotiv für die Entwicklung sind unsere AHK-Werte: 
partnerschaftlich, kreativ und wirksam. 

Wir handeln partnerschaftlich als Team und als Community 
für alle Unternehmer, Manager und Dienstleister, die täglich 
im Wirtschaftsaustausch zwischen Italien und Deutschland 
tätig sind. Wir glauben an Zusammenarbeit und gegenseiti-
ges Vertrauen als die Grundlagen für eine gemeinsame Ent-
wicklung und eine erfolgreiche Zukunft. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, kreativ zu sein, um immer 
wieder neue Lösungen für die Bedürfnisse der Unternehmen 
zu identifizieren. Innovative Ansätze und Weiterbildung sind 
und bleiben die Schlüssel zum Erfolg auf Märkten, die sich im-
mer schneller ändern.

Wir wollen wirksam sein, als Dirigent der deutsch-italieni-
schen Wirtschaftsbeziehungen. 

Diese Werte haben uns bei den hier berichteten Aktivitäten 
geleitet und tun dies auch mit dem Blick auf die Zukunft bei 
allem, was wir für Sie - dank des Vertrauens von und der Zu-
sammenarbeit mit Ihnen - jeden Tag tun dürfen.

PREFAZIONE / EDITORIAL
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Nel corso del 2017 la Camera di Commercio Italo-Germanica 
si è ulteriormente affermata come il punto di riferimento 
della business community italo-tedesca. Una comunità di 
soci che cresce di anno in anno e si dimostra sempre più vi-
tale all’interno delle iniziative organizzate dalla AHK Italien.

Ne è una prova la partecipazione, attiva e numerosa, agli 
oltre cento eventi organizzati nel corso dell’anno: appunta-
menti, business o leisure, in cui il networking tra aziende e il 
senso di comunità sono tangibili e particolarmente apprez-
zati dai partecipanti. Il programma dell’anno appena conclu-
so non si è arricchito solo numericamente ma ha anche visto 
l’introduzione di nuovi format di eventi pensati per le esi-
genze dei soci: dagli “Stammtisch” alla serata di gala, sono 
tanti i soci che hanno partecipato a questi incontri sfruttan-
do le opportunità di contatto e conoscenza reciproca.

Continuano anche le attività di rappresentanza istituziona-
le: la Camera di Commercio Italo-Germanica, accreditata 
presso le istituzioni e la pubblica amministrazione italiana, 
assolve al suo compito statutario di promuovere i rapporti 
economici bilaterali e, allo stesso tempo, influenza attiva-
mente sui temi strategici per l’economia italiana. Il coinvol-
gimento attivo nelle sfide più attuali per le imprese offre alla 
AHK Italien nuove occasioni di affrontare direttamente con 
esponenti di livello i temi politici rientranti nell’ambito della 
cosiddetta rappresentanza di interessi, posizionandosi come 
uno stimato e apprezzato interlocutore per istituzioni 
e stampa. 

Auch im Jahr 2017 etablierte sich die AHK Italien als der Hub 
der deutsch-italienischen Business Community. Die Mitglie-
dergemeinschaft wächst von Jahr zu Jahr und beteiligt sich 
stets aktiv an den AHK-Initiativen.

Ein Beweis dafür ist die begeisterte und zahlreiche Teilnahme 
an den über 100 Business und Leisure Events des vergangen 
Jahres, bei denen das gegenseitige Kennenlernen sowie das 
Gemeinschaftsgefühl besonders geschätzt waren. Das Aktivi-
tätenprogramm 2017 wurde durch die Einführung von neu-
en, auf die Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnittenen 
Veranstaltungsformaten stark erweitert. Die Stammtisch-
reihe und der Galaabend „Milan Sparkling Night“ gehörten 
unter anderem zu den erfolgreichsten Networking-Gelegen-
heiten.

Die institutionelle Vertretung steht im Mittelpunkt der 
AHK-Initiativen. Die Deutsch-Italienische Handelskammer ist 
von den italienischen Behörden und der öffentlichen Verwal-
tung akkreditiert und erfüllt satzungemäß ihre Aufgabe der 
Förderung bilateraler Wirtschaftsbeziehungen. Dabei nimmt 
sie Einfluss auf die strategischen Wirtschaftsthemen Italiens. 

Die aktive Beteiligung an den aktuellen unternehmerischen 
Herausforderungen bietet der AHK Italien neue Möglich-
keiten, sich im politischen Dialog auszutauschen und Inte-
ressenvertretung für die Business Community auszuüben. 
Somit stellt sich die Deutsch-Italienische Handelskammer als 
renommierter und geschätzter Ansprechpartner für In-
stitutionen und Presse dar. 

DEUTSCH-ITALIENISCHE 
HANDELSKAMMER

CAMERA DI COMMERCIO 
ITALO-GERMANICA
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La Camera di Commercio Italo-Ger-
manica ha chiuso il 2017 con un 
totale di 674 soci, registrando così 
una crescita della base associativa 
del 5% rispetto al 2016 e del 12% 
negli ultimi 5 anni.

Der Mitgliederstand der Deutsch-Ita-
lienischen Handelskammer beläuft 
sich für das Jahr 2017 auf 674 
Mitglieder mit einem Wachstum 
der Mitgliederzahl von 5% im Ver-
gleich zu 2016 und 12% in den letz-
ten 5 Jahren.

NUMERO TOTALE DI SOCI, 2013-2017

GESAMTANZAHL DER MITGLIEDER, 2013-2017
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Oltre due terzi dei soci hanno 
sede in Italia, per la maggior par-
te in Lombardia e nelle regioni del 
nord. Il restante terzo ha sede in 
Germania, con una diffusione che 
copre l’intero territorio del paese.

Mehr als zwei Drittel der Mit-
glieder haben ihren Sitz in Italien, 
hier vor allem in der Lombardei und 
den nördlichen Regionen. Das ver-
bleibende Drittel der Mitglieder 
hat seinen Sitz in Deutschland und 
deckt dort das gesamte Staatsge-
biet ab.

PROVENIENZA GEOGRAFICA SOCI

MITGLIEDER NACH HERKUNFT

Soci Italia
Mitglieder  
Italien

Soci Germania
Mitglieder  
Deutschland

31%

69%
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Tra Italia e Germania, la metà dei soci proviene 
dal settore dei servizi: aziende del settore fi-
nanziario, delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
nonché studi legali, commercialisti e professioni-
sti della consulenza e delle risorse umane. Circa 
un quarto dei soci, il 24%, proviene dall’indu-
stria (in prevalenza meccanica, siderurgica, chi-
mico-farmaceutica e automobilistica), il 14% dal 
commercio mentre il 12% è rappresentato da 
istituzioni e associazioni. 

La natura dei soci è composita non solo in termini 
di settore di appartenenza, ma anche di dimensio-
ni: dai grandi gruppi alle PMI fino ai singoli pro-
fessionisti. Tale varietà diventa così un vantaggio 
strategico per i soci stessi, che possono trovare 
partner e contatti di ogni settore e dimensione.

Soddisfazione dei soci
L’ultimo sondaggio sulla soddisfazione dei soci, 
svolto alla fine del 2017, ha registrato oltre 100 
compilazioni e mostra un gradimento diffuso da 
parte della base associativa: 

• il 74% dei soci si ritiene “molto soddisfat-
to” della propria associazione alla AHK Italien

• il 90% dei soci consiglierebbe l’associazione 
alla AHK Italien

• il 79% dei soci ritiene che la AHK Italien sia un 
valore aggiunto per il proprio business

• il 52% dei soci si identifica come regolare 
partecipante agli eventi camerali

Die Hälfte der Mitglieder gehört dem Dienstleis-
tungsbereich an. Darin enthalten sind sowohl 
Dienstleister aus den Bereichen Finanzwesen, Tele-
komunikation und Transport, als auch Kanzleien, 
Steuerberater und Personalbüros. Etwa ein Viertel 
der Mitglieder (24%) ist dem Bereich Industrie zu-
zuordnen (vor allem Maschinenbau, Stahl-, Auto-
mobil- und chemisch-pharmazeutische Industrie), 
14% kommen aus dem Handel und 12% sind In-
stitutionen oder Verbände. 

Die Art der Mitglieder variiert nicht nur in Bezug auf 
ihre Branchenzugehörigkeit, sondern auch in Bezug 
auf ihre Größe: Von großen Gruppen über KMUs bis 
hin zu Einzelunternehmen. Diese Vielfalt ist ein stra-
tegischer Vorteil für den aktiven Austausch zwischen 
Mitgliedern aller Branchen und Größenordnungen. 

Mitgliederzufriedenheit
Über 100 Mitgliedsunternehmen haben sich an 
der letzten Mitgliederbefragung der AHK Italien 
Ende 2017 beteiligt. Das positive Ergebnis hier im 
Detail:

• 74% der Mitglieder zeigen sich sehr zufrie-
den mit der Mitgliedschaft in der AHK Italien

• 90% der Mitglieder würden die Mitglied-
schaft in der AHK Italien weiterempfehlen

• 79% der Mitglieder sind der Meinung, dass die 
AHK Italien einen Mehrwert für ihre Unter-
nehmen darstellt

• 52% der Mitglieder identifizieren sich als re-
gelmäßige Teilnehmer der Veranstaltungen 
der AHK Italien
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FATTORI DI SUCCESSO DELL’ASSOCIAZIONE  
(IMPORTANTE / MOLTO IMPORTANTE)

ERFOLGSFAKTOREN DER MITGLIEDERORGANISATION 
(WICHTIG / SEHR WICHTIG)

50%
14%

12%

24%

SUDDIVISIONE SOCI PER SETTORE

MITGLIEDER NACH ZUGEHÖRIGKEIT

Networking 
Networking

Intermediazione contatti business 
Vermittlung von Geschäftskontakten

Visibilità 
Sichtbarkeit

Rappresentanza interessi associati 
Interessenvertretung

 Comitati lavoro per settore/funzione
Arbeitskreise nach Sektor/Funktion

Sconti riservati servizi/eventi
Sonderkonditionen für Mitglieder  

bei Dienstleistungen und Events
Servizi specializzati 

Individuelle Dienstleistungen

Offerte speciali da soci a soci 
Sonderangebote von Mitgliedern  

für Mitglieder 
42%

44%

45%

55%

58%

69%

71%

87%

Servizi
Dienstleistungen

Industria
Industrie

Commercio
Handel

Istituzioni/Associazioni
 Institutionen/Verbände
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EVENTI

Ricevimento annuale
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (nella foto a destra in basso) è stato l’ospite d’onore 
del ricevimento annuale 2017 che, come da tradizione, ha aperto la stagione eventi della 
Camera di Commercio Italo-Germanica. Il tema delle “smart cities” è stato al centro del 
keynote speech che il sindaco ha tenuto davanti agli oltre 300 ospiti dell’evento riuniti 
a Palazzo Parigi a Milano.

Jahresempfang
Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala (unten rechts im Bild), war Ehrengast 
beim Jahresempfang 2017, der wie jedes Jahr die Veranstaltungssaison der Deutsch-Ita-
lienischen Handelskammer eröffnete. Bürgermeister Sala hielt einen Vortrag zum Thema 
„Smart Cities“ vor über 300 Gästen im Palazzo Parigi in Mailand.

VERANSTALTUNGEN

Scopri di più: 
Erfahren  

Sie mehr unter:
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100 Veranstaltungen  
in Italien und Deutschland

Über

100 Eventi organizzati  
tra Italia e Germania

Oltre

Forum Economico Italo-Tedesco
Il 20 giugno si è svolto all’UniCredit Pavillon l’XI 
Forum Economico Italo-Tedesco “Innovazione e 
disruption: l’approccio delle aziende al cambia-
mento”. Questa tematica è stata al centro anche 
dello studio che la Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica ha realizzato in collaborazione con 
Deloitte e presentato in occasione dell’evento. 
Dopo l’apertura del forum a cura del Presidente 
di UniCredit Giuseppe Vita, i circa 300 parte-
cipanti hanno avuto modo di assistere al primo 
intervento pubblico del neoeletto Presidente di 
Assolombarda Carlo Bonomi (foto a destra) e 
alle best practice messe in campo da BMW, DHL, 
Italdesign Giugiaro e UniCredit.

Assemblea generale dei soci
L’Assemblea generale dei soci, il principale evento 
statutario dell’anno, si è svolta contestualmente 
al Forum con oltre 100 soci partecipanti.

Deutsch-Italienisches Wirtschaftsforum
Am 20. Juni fand im UniCredit Pavillon das 11. 
Deutsch-Italienische Wirtschaftsforum „Inno-
vation und Disruption: Zukunftskonzepte für 
Unternehmen im Wandel“ statt. Dieses Thema 
stand auch im Mittelpunkt der Studie, die von der 
Deutsch-Italienischen Handelskammer in Zusam-
menarbeit mit Deloitte durchgeführt und auf der 
Veranstaltung präsentiert wurde. Mit 300 Teil-
nehmern wurde das Forum von UniCredit-Prä-
sident Giuseppe Vita eröffnet. Es folgten eine 
Rede des Präsidenten von Assolombarda, Carlo 
Bonomi (rechts im Bild), und die Präsentationen 
internationaler Best Practices von BMW, DHL, 
Italdesign Giugiaro und UniCredit. 

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung, die wichtigste sat-
zungsgemäße Veranstaltung des Jahres, fand am 
Vormittag vor dem Forum mit über 100 Mitglie-
dern statt. 
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Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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4.000
partecipanti

Oltre

Business lunch 
Sono stati circa 200 i manager che hanno partecipato ai due business 
lunch organizzati nel corso del 2017. Entrambi gli eventi hanno visto la 
partecipazione di personalità di primo piano del mondo economico: il Pre-
sidente di Confindustria Vincenzo Boccia (nella foto a destra in alto) e il 
Presidente di Brembo Alberto Bombassei (nella foto a destra in basso).

Business Lunches
An den beiden Business Lunches in 2017 nahmen rund 200 hochrangige 
Wirtschaftsvertreter teil. Ehrengäste dieser Events waren zwei führen-
de Persönlichkeiten aus der Wirtschaft: der Präsident von Confindustria 
Vincenzo Boccia (oben rechts im Bild) und der Präsident von Brembo 
Alberto Bombassei (unten rechts im Bild). 

4.000
Teilnehmer

Über
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Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Stammtisch
Il 2017 ha visto l’introduzione di un nuovo formato di eventi: gli “Stammtisch”, 
incontri informali all’insegna del networking tipici dei paesi di lingua tedesca. I 4 
Stammtisch (nelle foto sopra e a destra) organizzati dalla Camera di Commer-
cio Italo-Germanica nel corso dell’anno hanno raccolto un totale di circa 200 
adesioni.

Stammtische
2017 wurden die Stammtische als neues Veranstaltungsformat eingeführt. 
Im Laufe des Jahres organisierte die Deutsch-Italienische Handelskammer 4 
Stammtische (oben rechts in den Bildern) mit insgesamt rund 200 Teilnehmern. 
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Aperitivi 
Con oltre 200 partecipanti, gli aperitivi per i soci si sono confermati una tra-
dizione molto apprezzata. Nel 2017 il primo di questi appuntamenti si è svolto 
presso lo showroom milanese di bulthaup con la formula “socio porta socio”, 
mentre gli aperitivi successivi sono stati promossi da Marsh e Montblanc.

Aperitifs 
Sehr geschätzt waren auch im Jahr 2017 die Mitgliederaperitifs, die über 200 
Gäste zusammengebracht haben. Im Mailänder bulthaup Showroom fand der 
Aperitif „Mitglied bringt Mitglied“ statt, während die nachfolgenden Aperitifs zu-
sammen mit Marsh und Montblanc in der AHK organisiert wurden. 
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Serata di gala  
“Milan Sparkling Night”
Tra soul, numeri acrobatici e alta cucina, 200 
esponenti della business community italo-te-
desca hanno partecipato alla serata di gala “Mi-
lan Sparkling Night”, un evento esclusivo che si 
è tenuto il 26 ottobre agli East End Studios di 
Milano.

Galaabend  
„Milan Sparkling Night“
Ein Show-Programm mit Soul und Akrobatik so-
wie ein kulinarisches Feuerwerk der Spitzenklasse 
unterhielten die 200 Vertreter der deutsch-ita-
lienischen Business Community, die am exklu-
siven Galaabend „Milan Sparkling Night“ am 26. 
Oktober in den East End Studios in Mailand teil-
nahmen. 

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Cocktail di fine anno
A conclusione di un anno ricco di eventi, la Ca-
mera di Commercio Italo-Germanica ha invitato 
i propri soci al tradizionale Cocktail di fine anno, 
in occasione del quale i 130 partecipanti si sono 
riuniti alle Fonderie Napoleoniche di Milano per 
brindare ai successi del 2017 e assistere all’inter-
vento del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike 
Schmidt.

Jahresabschlusscocktail
Am Ende eines ereignisreichen Jahres fand der 
Jahresabschlusscocktail am 4. Dezember statt. 
130 Gäste kamen in den Mailänder Fonderie 
Napoleoniche zusammen, um das Jahr 2017 aus-
klingen zu lassen. Ehrengast des Abends war der 
Direktor der Uffizien-Galerien, Eike Schmidt. 
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Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Visite aziendali 
Il formato delle visite aziendali, introdotto nel 
2016, è stato riproposto con successo nell’anno 
appena trascorso; TÜV Rheinland e SAME Deu-
tz-Fahr sono state le protagoniste delle due visi-
te organizzate dalla AHK Italien, durante le quali 
gli oltre 40 soci partecipanti hanno avuto modo 
di toccare con mano le best practice e il know-
how di queste aziende. 

Welcome breakfast 
Continua la tradizione delle welcome breakfast 
per i nuovi soci, con le quali nel corso del 2017 la 
Camera di Commercio Italo-Germanica ha coin-
volto un totale di 40 partecipanti.

Giornata dell’Unità tedesca
Il 9 ottobre 2017, la Giornata dell’Unità tedesca 
è stata celebrata a Milano con un ricevimento 
organizzato dal Consolato Generale di Germania 
in collaborazione con la AHK Italien e ha visto la 
partecipazione di oltre 400 ospiti. 

Betriebsbesichtigungen
Das im Jahr 2016 eingeführte Veranstaltungs-
format der Betriebsbesichtigungen wurde auch 
2017 erfolgreich fortgeführt. Die Protagonisten 
des vergangenen Jahres waren TÜV Rheinland 
und SAME Deutz-Fahr, bei denen über 40 Mit-
glieder die Gelegenheit hatten, die Best Practices 
und das Know-how dieser Unternehmen hautnah 
zu erleben. 

Welcome Breakfasts
Die Welcome Breakfasts für neue Mitglieder wur-
den im Jahr 2017 fortgesetzt. Insgesamt nahmen 
40 Vertreter neuer Mitgliedsunternehmen dar-
an teil. 

Tag der Deutschen Einheit
Anlässlich des 27. Tages der Deutschen Einheit 
organisierte das Deutsche Generalkonsulat in Zu-
sammenarbeit mit der AHK Italien am 9. Oktober 
einen Empfang mit über 400 Gästen im Mailän-
der Museum für Wissenschaft und Technik.

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Thematische Treffen
2017 wurden drei Themenkonferenzen mit mehr als 300 Teilnehmern organisiert: 

• „Ethische Verantwortung und Wirtschaft heute“ - Mailand, 5. April
• „Jobs Act und das italienische Bilanzgesetz 2018“ mit Gi Group - Mailand, 16. Oktober
• „Ein Fenster nach Europa“ - Brescia, 17. November

Im Laufe des Jahres fanden außerdem 6 Round Tables/Working Groups mit insgesamt  
70 Teilnehmern statt: 

• CEO Round Table „Global Attractiveness Index Italy“ - Mailand, 9. Mai
• Working Group „Industrie 4.0“ - Mailand, 24. Juli
• Regionalkomitee Piemont – Turin, 27. Juli

•  CEO Round Table mit Matthias Machnig, Staatssekretär im Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie - Mailand, 9. Oktober

• Dinner Debate mit der Deutschen Botschaft in Italien - Rom, 2. November
• Dinner mit AmCham und Giulio Tremonti - Mailand, 6. November
• Treffen mit Unternehmen aus Lecco im Hotel Casa sull‘albero - Lecco, 28. November
• Working Group „Industrie 4.0“ - Mailand, 5. Dezember

Incontri tematici
Nel 2017 la Camera di Commercio Italo-Germanica ha curato l’organizzazione di tre con-
vegni tematici, raccogliendo più di 300 adesioni:

• “La responsabilità etica e l’attività economica oggi” – Milano, 5 aprile
•  “Jobs Act e Legge di Bilancio 2018” con Gi Group – Milano, 16 ottobre
•  “Una finestra sull’Europa” – Brescia, 17 novembre

Nel corso dell’anno sono stati inoltre organizzati 6 incontri tra tavole rotonde e gruppi di 
lavoro, per un totale di circa 70 partecipanti:

• CEO round table “Global attractiveness index Italy” – Milano, 9 maggio
• 1° working group “Industria 4.0” – Milano, 24 luglio
• Comitato Regionale Piemonte – 27 luglio

•  CEO Round Table con Matthias Machnig, Sottosegretario del ministero federale 
dell’Economia e dell’Energia – Milano, 9 ottobre

• Dinner Debate con l’ambasciata tedesca in Italia – Roma, 2 novembre
• Dinner con AmCham e Giulio Tremonti – Milano, 6 novembre 
• Incontro con aziende lecchesi presso Casa sull’albero – Lecco, 28 novembre
• 2° working group “Industria 4.0” – Milano, 5 dicembre
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INTERESSENVERTRETUNG

RAPPRESENTANZA 
DI INTERESSI

Rappresentare gli interessi dei soci significa, da un lato, costruire reti di contat-
ti influenti in ambito politico, economico e sociale, dall’altro posizionare la 
AHK Italien come portavoce dell’economia. Come tassello del sistema di camere 
di commercio tedesche all’estero e, in quanto tale, principale partner del ministero 
federale dell’Economia e dell’Energia tedesco per la promozione dell’economia estera, 
la Camera di Commercio Italo-Germanica rappresenta gli interessi dell’imprenditoria 
tedesca nei confronti della politica e della pubblica amministrazione in Italia. Come 
rappresentante dell’economia tedesca e degli interessi economici bilaterali, il 
parere della AHK Italien è richiesto e stimato. Le recenti posizioni assunte in materia 
di politica commerciale, industria 4.0 e formazione hanno trovato grande considera-
zione in Italia e in Germania.

Interessenvertretung beinhaltet einerseits den Aufbau von politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Netzwerken und andererseits die Positionierung 
der AHK als Sprachrohr der Wirtschaft. Als Teil des AHK-Netzwerkes und damit 
wichtigster Partner im Ausland für die Außenwirtschaftsförderung durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), vertritt die AHK Italien offiziell die In-
teressen der deutschen Wirtschaft gegenüber der Politik und Verwaltung in Italien. Als 
Vertreterin der deutschen Wirtschaft und der bilateralen Wirtschaftsinteres-
sen ist die AHK Italien gefragt und als Ansprechpartner geschätzt. Die AHK Positionen 
zur Handelspolitik, Industrie 4.0 und Bildungspolitik fanden daher entsprechend Ge-
hör in Italien und Deutschland. Zur Interessenvertretung wurden im Jahr 2017 nicht 
nur die Veranstaltungen der Deutsch-Italienischen Handelskammer genutzt, sondern 
auch direkte Gespräche mit ranghohen Vertretern aus Politik und Wirtschaft, denen 
die Bedarfslagen der Mitglieder vorgetragen wurden.
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Così, ad esempio, il 17 e il 18 maggio 2017 il 
Consiglio di Amministrazione della Camera di 
Commercio Italo-Germanica si è recato a Berli-
no per un ciclo di incontri con importanti sta-
keholder del panorama politico tedesco. Nel cor-
so del viaggio la delegazione ha avuto modo di 
presentare i risultati e i progetti della AHK Italien 
a rappresentanti del ministero federale dell’E-
conomia e dell’Energia (BMWi), del ministero 
della Finanze (BMF), dell’Unione tedesca delle 
camere di commercio e industria (DIHK) e del 
gruppo parlamentare italo-tedesco al Bundestag.

Il 9 ottobre lo stesso CdA della AHK Italien ha ri-
cevuto il Sottosegretario del ministero federa-
le dell’Economia e dell’Energia tedesco Mat-
thias Machnig. L’incontro è stato un’occasione 
per discutere le principali sfide per l’interscambio 
economico italo-tedesco e sottolineare la neces-
sità di una collaborazione ancora più stretta tra 
i due paesi. 

Il 19 e il 20 ottobre il Presidente Rauhe e il Con-
sigliere Delegato Buck hanno rappresentato la 
Camera di Commercio Italo-Germanica a Bolza-
no alla 7a edizione del “Forum Italia - Germa-
nia” della BDI e di Confindustria. I temi trattati 
hanno spaziato dalle politiche industriali alla co-
operazione interregionale fino alle sfide finanzia-
rie per l’Eurozona. 

Beispielsweise reiste der Vorstand der Deutsch-Ita-
lienischen Handelskammer am 17. und 18. Mai 
2017 nach Berlin zu einer Reihe von Treffen mit 
wichtigen Stakeholdern aus der deutschen Politik. 
Während der Reise wurde die Delegation von Ver-
tretern des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi), des Bundesfinanzmi-
nisteriums (BMF), des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages (DIHK) und der 
Deutsch-Italienischen Parlamentariergruppe 
empfangen, denen die Initiativen und Projekte der 
AHK Italien vorgestellt wurden. 

Am 9. Oktober empfing der Vorstand der AHK Itali-
en Matthias Machnig, Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie. 
Das Treffen bot die Gelegenheit, die wichtigsten 
Herausforderungen für den deutsch-italienischen 
Handelsaustausch zu besprechen und die Not-
wendigkeit einer noch engeren Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Ländern zu betonen.

Dr. Erwin Rauhe und Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied Jörg Buck vertraten die AHK Ita-
lien beim 7. Deutsch-Italienischen Unterneh-
merforum von BDI und Confindustria in Bozen 
am 19. und 20. Oktober. Die Themen des Forums 
reichten von Industriepolitik über interregionale 
Kooperation bis hin zu den finanziellen Heraus-
forderungen für die Eurozone.
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Presenza mediatica
Continua il posizionamento della Camera di 
Commercio Italo-Germanica sulla stampa: nel 
2017 sono state registrate più di 100 uscite tra 
carta stampata, web, radio e TV su temi di attua-
lità per l’interscambio economico italo-tedesco, 
sulla formazione e sull’innovazione.
Nel corso dell’anno la AHK Italien è stata presen-
te con articoli sulle principali testate nazionali (Il 
Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa) e con 
servizi e interventi su emittenti quali RaiNews24 
e Class CNBC.

Il nuovo www.ahk-italien.it
Il 2017 ha visto il lancio del nuovo sito web uni-
ficato della AHK Italien e delle sue società, che 
ha reso questo canale ancora più fruibile e fun-
zionale. La nuova veste grafica è ora più moder-
na, intuitiva e ottimizzata per i dispositivi mobili. 
Il sito della Camera di Commercio Italo-Germani-
ca è una fonte di informazioni su servizi, attività 
ed eventi pensata non solo per soci e clienti ma 
anche per tutte le imprese che cercano un part-
ner per l’internazionalizzazione. Nel 2017 il sito 
unificato della AHK Italien ha registrato 48.000 
visitatori unici che hanno generato una media 
di 73.000 sessioni e quasi 250.000 visualizza-
zioni di pagina. 

Medienpräsenz
Die Positionierung in den Medien wurde im Jahr 
2017 weiter verstärkt: die Deutsch-Italienische 
Handelskammer wurde über 100 mal in Printme-
dien, Web, Radio und TV zu den aktuellsten The-
men der Deutsch-Italienischen Handelsbeziehun-
gen, zur dualen Ausbildung und Innovation zitiert. 
Im Laufe des Jahres war die AHK Italien sowohl 
in den wichtigsten italienischen und deutschen 
Printmedien (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild, 
Deutsche Presse-Agentur, Il Sole 24 Ore, Corriere 
della Sera, La Stampa) als auch in Rundfunkan-
stalten wie RaiNews24 und Class CNBC vertreten.

Die neue www.ahk-italien.it
2017 wurde die neue einheitliche Website der 
AHK Italien und ihrer Gesellschaften lanciert. 
Mit neuem Design ist sie als ein moderneres, nut-
zerfreundlicheres, intuitiveres und für Mobilge-
räte optimiertes Medium entwickelt worden. Die 
Website ist eine wichtige Informationsquelle über 
Dienstleistungen, Aktivitäten und Veranstaltun-
gen der Deutsch-Italienischen Handelskammer. 
Sie wendet sich nicht nur an Mitglieder und beste-
hende Kunden, sondern an alle Unternehmen, die 
einen Partner zur Internationalisierung suchen. 
Im Laufe des Jahres haben insgesamt 48.000 
Unique Visitors die Website der AHK Italien in 
73.000 Sessions und mit fast 250.000 Seiten-
aufrufen besucht. 

KOMMUNIKATION 
COMUNICAZIONE
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Social media
Nell’anno appena trascorso sono state inaugurate anche le nuove pagine LinkedIn e Twitter della AHK Ita-
lien che, a fine 2017, contavano rispettivamente oltre 600 e più di 230 follower. Questi canali si sono 
rivelati uno strumento strategico per promuovere in modo rapido ed efficace le iniziative della Camera di 
Commercio Italo-Germanica e delle sue società.

La newsletter bilingue
Nella stessa ottica di ottimizzazione che ha guidato la creazione del nuovo sito, anche la newsletter della 
Camera di Commercio Italo-Germanica è stata dotata di una veste grafica rinnovata e mobile-friendly. 
La newsletter informa mensilmente i soci e la business community italo-tedesca sulle attività e gli eventi 
della AHK Italien. Nel 2017 ne sono state inviate 11 edizioni (numeri 139 - 149), ognuna a circa 2.500 
indirizzi in Italia e in Germania, raggiungendo così una tiratura complessiva di 27.500 invii. 

Social Media
2017 wurden auch die neuen LinkedIn- und Twitter-Seiten der AHK Italien gelauncht, die Ende des Jahres 
über 600 bzw. über 230 Follower zählten. Diese Kanäle haben sich als strategische Instrumente zur 
schnellen und effektiven Förderung der Initiativen der Deutsch-Italienischen Handelskammer und ihrer Ge-
sellschaften bewährt.

Der zweisprachige Newsletter
In der gleichen Optimierungsperspektive, die die Erstellung der neuen Website bestimmt hat, wurde auch 
der Newsletter der Deutsch-Italienischen Handelskammer mit einem erneuerten mobilfreundlichen 
Design ausgestattet. Dieser informiert die Deutsch-Italienische Business Community monatlich über die 
Aktivitäten und Veranstaltungen der AHK Italien. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 11 Ausgaben (139 - 
149) an jeweils etwa 2.500 Adressen in Deutschland und Italien versandt mit einer Gesamtauflage von 
27.500 Exemplaren.
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Dal 2015 il ministero dell’Istruzione e della Ricer-
ca tedesco (BMBF) promuove il progetto “ProRe-
cognition – Professional and Vocational Qualifi-
cations for Germany”. Il progetto è attivo presso 
le camere di commercio tedesche (AHK) di otto 
paesi, tra i quali l’Italia, e ha lo scopo di fornire un 
servizio di consulenza sul riconoscimento in Ger-
mania delle qualifiche professionali conseguite 
all’estero. Grazie a questo progetto anche in Italia 
è possibile beneficiare di consulenze individuali e 
gratuite: l’assistenza offerta dal team ProReco-
gnition della AHK Italien copre tutte le fasi della 
procedura, dall’avvio della domanda al consegui-
mento del riconoscimento.

Seit 2015 fördert das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt 
„ProRecognition – Professional and Vocational 
Qualifications for Germany“, welches die Be-
ratung zur Anerkennung ausländischer Berufs-
qualifikationen an insgesamt acht AHK-Stand-
orten, unter anderem in Italien, unterstützt. 
Im Rahmen des Projektes wurde bei der AHK 
Italien eine Beratungsstelle eingerichtet, die 
italienweit kostenlos und zielgerichtet über die 
Möglichkeiten der Anerkennung der in Italien 
erworbenen Berufsqualifikationen berät und 
die Interessenten bei allen Phasen der Antrag-
stellung begleitet.

PRORECOGNITION
PRORECOGNITION
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Nel corso del 2017 sono state svolte 425 consulenze in-
dividuali (età media degli interessati: 34 anni) che hanno 
coinvolto un ampio spettro di professioni. Con un totale di 
oltre 80 adesioni, il team ProRecognition ha organizzato 
anche quattro eventi informativi in collaborazione con il Go-
ethe Institut di Roma, Genova e Napoli. Altrettante sono sta-
te le giornate informative organizzate in Germania e in Italia 
in collaborazione con la Camera di Commercio di Monaco, 
l’Ufficio per l’impiego tedesco (ZAV) ed EURES, raccogliendo 
oltre 250 partecipanti. 

2017 wurden 425 Einzelberatungen (Durchschnittsalter 
der Teilnehmer: 34 Jahre) für eine Vielzahl an Berufsprofilen 
durchgeführt. Es wurden auf nationaler Ebene außerdem 4 
Beratungstage in Zusammenarbeit mit den Goethe Zentren 
in Rom, Neapel und Genova mit über 80 Teilnehmern or-
ganisiert. Zudem wurden 4 Informationsveranstaltungen in 
Deutschland und Italien, u.a. in Zusammenarbeit mit der IHK 
München, ZAV und EURES durchgeführt, wo mehr als 250 
Teilnehmer angesprochen wurden.

Suddivisione per titoli e gruppi professionali  
coinvolti nelle consulenze:

Gliederung der Beratungen nach Abschlussart  
und Berufsgruppen

Titoli accademici
Hochschulabschlüsse

Professioni in ambito  
medico-sanitario
Berufe  
im Gesundheitwesen

Professioni tecniche
Technische Berufe

Ingegneri
Ingenieurwesen

Professioni in ambito  
socio-pedagogico
Pädagogische  
Berufe

10%

38%
8%

21%

23%

Campania

Lazio

Lombardia

Calabria

Emilia-Romagna

Regioni di provenienza  
degli interessati:

Interessenten nach Regionen:

33%

17%

9%

9%

32%



34

“Costruiamo ponti tra le aziende e garantiamo loro un succes-
so duraturo su ogni mercato di interesse”: è questa la nostra 
value proposition, ciò che ci impegniamo a garantire ai nostri 
clienti. 

Per una società di consulenza la creazione di valore inizia con 
la comprensione dei bisogni del cliente. DEinternational 
Italia, società di servizi della AHK Italien, è in grado di ricono-
scere e prevedere le necessità del cliente e di soddisfarle con 
un’offerta di alta qualità, costantemente adattata alle condi-
zioni di un mercato in continuo cambiamento. 

È in questo senso che il management consulting ha con-
solidato il proprio ruolo come il principale tra i servizi 
offerti. L’elaborazione e l’implementazione di nuovi modelli 
di consulenza con e per i clienti sono inoltre volano per la 
creazione di rapporti solidi e duraturi.

L’ottimizzazione degli indicatori di successo - innovazione, 
competenze, mercato e processi operativi - è stata al centro 
delle attività 2017, con l’obiettivo di permettere uno sviluppo 
efficace di prodotti, servizi e modelli di business. In quest’ot-
tica sono stati rivisti e ottimizzati la struttura organizzativa e 
i processi e si è dedicata particolare attenzione allo sviluppo 
delle competenze individuali dei collaboratori. 

Per rispondere in maniera adeguata ai bisogni del mercato, 
DEinternational Italia ha inserito nella propria strategia 
un percorso di innovazione fondato su metodologie agili, 
nonché, grazie al contributo di consulenti esterni, sullo svi-
luppo di una cultura dell’innovazione che verrà implementata 
nel medio, se non addirittura nel breve termine. Già ampliata 
nel 2017, l’offerta di servizi verrà integrata nel 2018 con nuovi 
prodotti digitali.

Industria 4.0 e digitalizzazione sono temi chiave per lo 
sviluppo della Camera di Commercio Italo-Germanica 
in qualità di first mover nelle relazioni economiche ita-
lo-tedesche. DEinternational Italia ha approcciato i settori 
più caratterizzati da un forte potenziale di cambiamento in 
chiave 4.0 con il ciclo di eventi “Digital days”, riuscendo a cre-
are nuovi stimoli e posizionandosi con successo come specia-
lista sui temi digitali. 

„Wir bilden für Unternehmen die Brücken, um den Erfolg im 
jeweils anderen Wirtschaftsraum langfristig zu ermöglichen.“: 
So formulieren wir unser Werteversprechen gegenüber unse-
ren Kunden.

Im Rahmen einer Werte schaffenden Beratung stehen 
die Bedürfnisse des Kunden stets im Vordergrund. Die 
DEinternational Italia versteht und antizipiert die Erwartungen 
und erfüllt diese durch ein erstklassiges Dienstleistungsange-
bot, welches kontinuierlich den sich verändernden Marktbe-
dingungen angepasst wird. Im Vordergrund steht verstärkt 
die individuelle Managementberatung. Neue Beratungs-
konzepte werden an und mit unseren Kunden erarbeitet und 
umgesetzt. Eine langfristige Kundenbeziehung ist das Ergebnis.   

Um eine erfolgreiche Produkt-, Dienstleistungs- und Ge-
schäftsmodellentwicklung für die DEinternational Italia si-
cherzustellen, lag der Fokus im letzten Jahr auf der Optimie-
rung unserer Erfolgsindikatoren: Innovation, Kompetenz, 
Markt und Leistungsprozesse. Es wurden nicht nur die Orga-
nisations- und Prozessstruktur der Gesellschaft überarbeitet 
und optimiert, sondern es stand auch eine gezielte mitarbei-
terorientierte Kompetenzentwicklung im Fokus. 

Um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden, verstärkt die 
DEinternational Italia ihre Innovationsfähigkeit. Durch die 
Einführung eines strategischen Innovationsprozesses 
mittels agiler Methoden sowie dank der Unterstützung 
durch externe professionelle Innovations-Coaches wurde eine 
neue Innovationskultur etabliert, die die Gesellschaft mittel-
fristig noch zukunftsfähiger machen wird. Neue Dienstleis-
tungen konnten das DE-Produktportfolio bereits im letzten 
Jahr erweitern, weitere digitale Produkte sollen im Jahre 2018 
implementiert werden. 

Strategisches Kernthema der Deutsch-Italienischen 
Handelskammer ist die Wirtschaft 4.0 bzw. die Di-
gitalisierung. Sie versteht sich hier als First Mover im 
deutsch-italienischen Wirtschaftsverkehr. Die DEinterna-
tional Italia hat im letzten Jahr in einer Vielzahl von Branchen 
mit einem hohen 4.0-Potential im Rahmen ihrer DigitalDays 
neue Impulse gesetzt und sich als Kompetenzträger zum The-
ma Digital erfolgreich positioniert.

DEINTERNATIONAL ITALIA
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MARKTENTWICKLUNG
SVILUPPO DI MERCATO

Il monitoraggio dell’andamento dei mercati ha un ruolo di primaria importanza 
per garantire la qualità del servizio di consulenza offerto da DEinternational 
Italia. Particolare attenzione è rivolta all’identificazione di nuovi trend che 
supportino il rafforzamento dell’interscambio bilaterale di know-how, tecnolo-
gie e servizi innovativi. 
Per garantire dinamismo alla partnership commerciale, nel corso del 2017 la Ca-
mera di Commercio Italo-Germanica si è avvalsa di circa 100 partner strategici 
quali associazioni industriali e istituti di credito in funzione di moltiplicatori. 

Marktbeobachtung und Marktentwicklung sind traditionell Kerngeschäfte der 
Beratungsdienstleistung der DEinternational Italia. Das Augenmerk liegt dabei 
auf der Identifizierung neuer Trends mit hohen Absatzpotentialen, um den bi-
lateralen Know-How-Transfer und Austausch von innovativen Technologien und 
Dienstleistungen sicherzustellen.
Im Jahr 2017 hat die Deutsch-Italienische Handelskammer mit 100 strategi-
schen Multiplikatoren wie Industrieverbänden und Kreditinstituten zusam-
mengearbeitet, um dynamische bilaterale Handelsbeziehungen zu sichern. 

100progetti individuali  
di inserimento sul mercato
individuelle 
Markterschließungsprojekte
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Il processo di trasformazione verso un’economia 
4.0 sta progressivamente investendo tutti i settori 
e offre grandi opportunità soprattutto alle piccole 
e medie imprese per aumentare la produttività e la 
competitività a livello internazionale. Per la Camera 
di Commercio Italo-Germanica il tema economia 
4.0 è di importanza strategica e DEinternational 
Italia supporta nella propria attività quotidiana di 
consulenza il processo di trasformazione delle PMI. 

Von der Transformation hin zur Wirtschaft 4.0 
sind alle Branchen im Kern getroffen. Dabei haben 
insbesondere KMUs eine große Chance, ihre Pro-
duktivität und internationale Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern. Für die AHK Italien ist das Thema 
„Wirtschaft 4.0“ ein strategisches Kernthema und 
die DEinternational Italia unterstützt dabei aktiv 
im tagtäglichen Beratungsgeschäft den Transfor-
mationsprozess von KMUs.
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MARKTERSCHLIEßUNG
INSERIMENTO SUL MERCATO

Alla luce del successo del Piano in-
dustria 4.0 varato dal governo ita-
liano, occorre ricordare che questo 
fenomeno non è esclusivamente 
tecnologico e che i principi dell’in-
dustria 4.0 vanno tenuti in consi-
derazione anche nell’elaborazione 
di strategie commerciali di respiro 
internazionale. 

Angesichts des Erfolgs des von 
der italienischen Regierung ver-
abschiedeten Planes darf Industrie 
4.0 nicht nur auf ein reines Techno-
logiethema reduziert werden. Auch 
bei der Ausrichtung internationa-
ler Vertriebsstrategien müssen die 
Prinzipien der Industrie 4.0 berück-
sichtigt werden.

500
Incontri individuali
Einzelgespräche
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In tal senso nel 2017 DEinternational Italia ha 
portato a termine 100 progetti individuali di 
inserimento sul mercato. Sebbene le ricerche di 
partner commerciali siano ancora un’attività cen-
trale per la società, con 1900 partner potenziali 
contattati e circa 90 accordi commerciali rag-
giunti, nel corso dello scorso anno è stata riscon-
trata una sempre maggiore richiesta di progetti 
finalizzati all’acquisizione diretta di clienti finali.
Le 40 giornate di consulenza e i circa 500 in-
contri individuali organizzati tra Italia e Ger-
mania testimoniano che DEinternational Italia 
rappresenta il primo punto di riferimento per le 
aziende interessate a partecipare attivamente 
all’interscambio commerciale tra i due paesi. 

Diesbezüglich hat die DEinternational Italia im 
Jahr 2017 100 individuelle Markterschlie-
ßungsprojekte durchgeführt. 2017 war die Suche 
nach Geschäftspartnern mit 1900 identifizierten 
potentiellen Partnern und rund 90 abgeschlosse-
nen Handelsabkommen nach wie vor eine Kern-
aktivität der AHK Italien. Trotzdem wurden im 
letzten Jahr verstärkt Dienstleistungen in Rich-
tung Direktkundenakquise angefragt.
Mit 40 organisierten Beratungstagen und rund 
500 Erstberatungen in Italien und in Deutsch-
land ist die DEinternational Italia die erste An-
laufstelle für Unternehmen, die sich aktiv am 
deutsch-italienischen Handelsaustausch beteili-
gen möchten. 
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INTERNATIONALISIERUNGSPROJEKTE

PROGETTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

German Business Day 2017 Emilia-Romagna
Dopo il successo dell’anno precedente, il formato di evento itinerante regionale 
“German Business Day” è stato riproposto anche nel 2017 in Emilia-Roma-
gna (nella foto a destra). Oltre 100 esponenti di spicco dell’industria, della 
politica e dell’università si sono confrontati su come dare ulteriore slancio 
alla collaborazione tra Emilia-Romagna e Germania. Nella prima parte della 
giornata è stato presentato lo studio “Aziende tedesche in Emilia-Romagna: 
investimenti, sviluppi e performance” realizzato dalla Camera di Commercio 
Italo-Germanica in collaborazione con l’Università di Parma. Nel corso dell’e-
vento i numerosi interventi hanno poi affrontato tematiche centrali per l’in-
terscambio economico italo-tedesco quali la formazione professionale, le sfide 
della trasformazione digitale e gli aspetti commerciali, finanziari e giuridici del 
mercato tedesco. 

German Business Day 2017 Emilia-Romagna
Angesichts seines Erfolgs wurde das regionale Veranstaltungsformat „German 
Business Day“ erneut im Jahr 2017 in der Emilia-Romagna (rechts im Bild) vor-
geschlagen. Über 100 Protagonisten der Wirtschaft, der Politik und der 
Universität haben Ideen darüber ausgetauscht, wie die Kooperation zwischen 
der Emilia-Romagna und Deutschland weiterentwickelt werden kann. Im ersten 
Teil des Tages wurde die Studie „Deutsche Unternehmen in der Emilia-Ro-
magna: Investitionen, Entwicklung und Performance“ der Deutsch-Italieni-
schen Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Universität Parma präsen-
tiert. Im Laufe der Veranstaltung wurden dann in zahlreichen Vorträgen zentrale 
Themen für die deutsch-italienischen Handelsbeziehungen wie Ausbildung, die 
Herausforderungen des digitalen Wandels und die wirtschaftlichen, finanziellen 
und rechtlichen Besonderheiten des deutschen Marktes besprochen. 

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Viaggio di delegazione Industria 4.0
Il 25 e 26 settembre 2017 si è svolto un viaggio 
di delegazione promosso dalla Camera di Com-
mercio Italo-Germanica, KPMG Italia e KPMG 
Germania dal titolo “Implementazione del con-
cetto di Industry 4.0 nel contesto bilaterale ita-
lo-tedesco”. Dodici imprenditori italiani hanno 
visitato il cluster d’eccellenza “it’s OWL” nel Nor-
dreno-Vestfalia, un modello non solo di appli-
cazione dell’automazione intelligente ma anche 
di partnership tra pubblico e privato. Durante la 
visita, la delegazione ha incontrato aziende tede-
sche che si sono distinte nella trasformazione di-
gitale, diversificando la propria offerta e creando 
così nuove opportunità di business. 

Delegationsreise Industrie 4.0
Am 25. und 26. September 2017 fand eine von der 
Deutsch-Italienischen Handelskammer, KPMG 
Italien und KPMG Deutschland organisierte 
Delegationsreise zum Thema „Implementierung 
der Industrie 4.0 im bilateralen deutsch-italie-
nischen Umfeld“ statt. Zwölf italienische Unter-
nehmer besuchten den Exzellenzcluster „it‘s OWL“ 
in Nordrhein-Westfalen, ein Vorbild nicht nur für 
den Einsatz intelligenter Automatisierung, son-
dern auch für die Public-Private-Partnerschaft. 
Während des Besuchs traf sich die Delegation mit 
deutschen Unternehmen, die dank des digitalen 
Wandels ihr Angebot diversifizierten und so neue 
Geschäftsmöglichkeiten schufen. 
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Iniziative per l’esportazione nel settore  
energie rinnovabili ed efficienza energetica
Nell’ambito dei progetti di promozione dell’export del ministero federale dell’Economia e l’Energia 
(BMWi), il 26 settembre la Camera di Commercio Italo-Germanica ha organizzato, in collaborazio-
ne con il Consorzio Italiano Biogas (CIB), un convegno tecnologico bilaterale dedicato al settore 
del biometano (nelle foto). L’incontro è stato pensato per favorire le sinergie tra Italia e Germania, 
i due principali produttori europei di biogas, e ha registrato la partecipazione di circa 100 rap-
presentanti fra le principali aziende italiane e tedesche del settore, nonché rappresentanti 
di istituzioni e centri di ricerca.

Exportinitiative erneuerbare Energien und Energieeffizienz
Im Rahmen der Förderprojekte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) orga-
nisierte die Deutsch-Italienische Handelskammer in Zusammenarbeit mit dem italienischen Bio-
gas-Konsortium und eclareon GmbH am 26. September 2017 eine bilaterale Technologiekonferenz 
zum Thema Biomethan (siehe Bilder). Ziel des Treffens war die Förderung der Synergien zwischen 
Italien und Deutschland, den beiden größten europäischen Biogasproduzenten. An der Konferenz 
haben rund 100 Vertreter der wichtigsten italienischen und deutschen Unternehmen der 
Branche sowie Mitglieder von Institutionen und Forschungszentren teilgenommen. 

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Fiere
Anche nel 2017 è proseguita la collaborazione con l’ente fiera KMK di Karlsruhe per la promozione 
delle seguenti fiere:

•    Recycling Aktiv-TiefbauLive, 27-29 aprile 2017, fiera dimostrativa per i macchinari di 
riciclo e l’ingegneria civile (2 espositori italiani).

•    REHAB, 11-13 maggio 2017: fiera per la riabilitazione, la terapia, la cura e la prevenzione 
(1 espositore italiano).

•    EUNIQUE, 19-21 maggio 2017: fiera dedicata all’artigianato artistico e al design che in questa 
edizione ha celebrato l’Italia come paese partner, con la partecipazione di 6 artisti italiani.

•    NUFAM, 28 settembre - 1 ottobre 2017: fiera dei veicoli commerciali, alla quale hanno 
partecipato 4 espositori italiani.

Messen
2017 wurde die Zusammenarbeit mit der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH zur Förderung 
folgender Messen fortgesetzt:

•    Recycling Aktiv-TiefbauLive, 27.-29. April 2017: Demonstrationsmesse für Recycling-
Maschinen und Bauwesen (2 italienische Aussteller).

•    REHAB, 11.-13. Mai 2017: Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion (1 
italienischer Aussteller).

•    EUNIQUE, 19.-21. Mai 2017: Internationale Messe für angewandte Kunst & Design, die 2017 
mit der Teilnahme von 6 italienischen Künstlern Italien als Partnerland gefeiert hat.

•    NUFAM, 28. September - 1. Oktober 2017: Nutzfahrzeugmesse, an der 4 italienische Aussteller 
teilnahmen.
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NETZWERK  
„RECHT & STEUERN“

NETWORK  
“NORME & TRIBUTI”

Il Network “Norme & Tributi” nasce dalla colla-
borazione tra DEinternational Italia e 10 studi 
legali e di commercialisti soci della Camera di 
Commercio Italo-Germanica. Gli studi sono sta-
ti selezionati in base alla competenza tecnica e 
sono in grado, grazie alla pluriennale esperien-
za in ambito bilaterale italo-tedesco, di assiste-
re aziende di entrambi i paesi. Nel solo 2017 il 
Network “Norme & Tributi” ha erogato più di 
520 consulenze ad aziende tedesche e italiane 
su quesiti di natura giuridica e fiscale, tra i quali 
grande rilievo ha avuto il tema del distacco di la-
voratori dalla Germania verso l’Italia. 

Das Netzwerk „Recht & Steuern“ ist eine Koope-
ration zwischen der DEinternational Italia und 10 
Rechts- und Steuerberatungskanzleien aus 
dem Kreise der Mitglieder der AHK Italien. Sämt-
liche Partnerkanzleien des Netzwerks „Recht & 
Steuern“ wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen 
Fachkenntnisse ausgewählt. Dank ihrer langjähri-
gen Erfahrung im deutsch-italienischen Handels-
austausch können sie Unternehmen im jeweils 
anderen Land beraten. Allein im Jahr 2017 führte 
das Netzwerk „Recht & Steuern“ mehr als 520 Be-
ratungsleistungen für deutsche und italienische 
Unternehmen in Bezug auf rechtliche und steuerli-
che Anfragen durch, insbesondere zum Thema Mit-
arbeiterentsendung aus Deutschland nach Italien.  
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In collaborazione con il Network sono stati or-
ganizzati 28 eventi tra seminari, business co-
aching e round table settoriali. Con un totale di 
circa 750 partecipanti, questi incontri hanno 
permesso alle aziende di avere aggiornamenti e 
informazioni su questioni giuridico-fiscali di ri-
lievo per l’interscambio economico italo-tedesco. 
Grande interesse ha suscitato il Digital Legal Day 
(25 ottobre 2017), un’occasione per approfondire 
con gli oltre 100 partecipanti le potenzialità della 
digitalizzazione per lo sviluppo di nuovi modelli di 
business in ambito legale. Nel corso del 2017 sono 
stati inoltre riproposti con successo i working 
group “D.Lgs. 231/2001 e compliance” e “Fiscalità”. 

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk wurden 28 
Veranstaltungen organisiert, darunter Seminare, 
Business-Coachings und Diskussionsrunde. Da-
durch haben die rund 750 Teilnehmer News und 
Informationen zu rechtlichen und steuerlichen 
Themen bekommen, die für den deutsch-italie-
nischen Handelsaustausch von Bedeutung sind. 
Von großem Interesse war das Digital Legal Day 
(25. Oktober 2017): für über 100 Teilnehmer war 
das Event eine Gelegenheit, auf die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf die Arbeit in den Rechts-
prozessen einzugehen. Die Working Groups zu 
den Themen „Compliance“ und „Steuern“ wurden 
auch im Jahr 2017 weitergeführt.

Per garantire un accesso più capillare alla varie-
gata offerta di servizi, il programma seminariale 
del 2017 ha previsto anche workshop informativi 
regionali al di fuori della Lombardia e un ciclo di 
webinar in Italia e Germania. 

L’offerta informativa è stata completata dalla 
Newsletter “Norme & Tributi”, per la quale nel 
2017 27 studi soci hanno dato il proprio con-
tributo su un totale di 32 aree tematiche. Nel 
corso dell’anno le nove edizioni della newsletter 
(numeri 111 - 119) hanno raggiunto ciascuna cir-
ca 5.000 indirizzi in Italia e Germania, con una 
tiratura complessiva di 45.000 invii ai quali si 
sommano 3 edizioni cartacee.

Um einen breiteren Zugang zum vielfältigen 
Dienstleistungsangebot zu gewährleisten, wur-
den Informationsseminare in unterschiedlichen 
italienischen Regionen und eine Webinar-Reihe 
organisiert.

Das Informationsangebot wurde durch den News-
letter „Recht & Steuern“ ergänzt, an dem sich 27 
Mitgliederkanzleien der AHK Italien mit kompe-
tenten Fachbeiträgen zu insgesamt 32 Themen-
bereichen beteiligt haben. Im Laufe des Jahres 
haben die 9 Ausgaben (111 - 119) des Newsletters 
jeweils über 5.000 Adressen in Deutschland und 
Italien erreicht, mit einer Gesamtauflage von über 
45.000 Exemplaren und 3 Sammelausgaben 
als Printversion.
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L’adempimento delle direttive ambientali europee rappresenta una sfi-
da di grande importanza per le imprese che operano a livello interna-
zionale. Nel 2017, con più di 50 nuovi clienti acquisiti (+11%), sono 
state oltre 460 le aziende che hanno usufruito dei 12 servizi che 
DEinternational Italia mette loro a disposizione in questo ambito. 

La crescente digitalizzazione dei processi interni ha infatti reso la con-
sulenza più efficace e mirata e l’ampio network europeo delle camere 
di commercio tedesche all’estero permette alle imprese di usufruire di 
una consulenza professionale a livello internazionale. La pluriennale 
collaborazione con operatori del comparto della gestione dei rifiuti 
e con numerose associazioni ed enti pubblici è stata inoltre fonte di 
importanti sinergie che hanno reso possibile soddisfare ogni specifica 
necessità.

International aktive Unternehmen stehen vor großen Herausforderun-
gen bei der Erfüllung der Umweltrichtlinien in Europa. Mit mehr als 50 
Neukunden (+11%) hat die DEinternational Italia im Jahr 2017 insge-
samt über 460 Kunden in 12 verschiedenen Umweltdienstleistun-
gen unterstützt. 

Durch die Digitalisierung interner Prozesse konnte eine effiziente und 
hochwertige Beratung durchgeführt werden. Stark geschätzt wurde 
insbesondere die professionelle internationale Unterstützung, die das 
breite europäische Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern 
ermöglicht. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Unternehmen 
der Entsorgungsbranche sowie mit zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Verbänden und öffentlichen Stellen sind zudem strategische 
Synergien entstanden, die die Erfüllung aller individueller Kundenbe-
dürfnisse ermöglicht haben. 

UMWELTDIENSTLEISTUNGEN
SERVIZI AMBIENTALI 
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FINANZ- UND 
LOHNBUCHHALTUNG

GESTIONE AMMINISTRATIVA  
E CONTABILE

Finance & accounting
Con più di 100 clienti complessivi, nel 2017 il 
team Finance & Accounting ha fornito un’offerta 
diversificata orientata alla digitalizzazione, con-
solidando il passaggio dai tradizionali servizi 
di contabilità a una consulenza manageriale 
personalizzata.
Nel corso dell’anno particolare attenzione è stata 
rivolta alla formazione dei dipendenti e all’ado-
zione di nuovi software che permetteranno l’ot-
timizzazione delle risorse e dei servizi ai clienti.

Tax
Nonostante le numerose direttive europee che 
mirano a un’armonizzazione sempre maggiore 
del diritto tributario nei paesi dell’Unione, la ge-
stione di questioni giuridico-fiscali a livello na-
zionale continua a essere caratterizzata da pecu-
liarità e frequenti eccezioni. 
Nel 2017 sono state circa 150 le aziende ita-
liane e tedesche assistite da DEinternational 
Italia nell’espletamento di richieste di carattere 
giuridico-fiscale, con un approccio individuale e 
soluzioni personalizzate. Di grande rilievo è stata 
la crescente domanda di consulenza fiscale da 
parte di aziende tedesche, aumentata del 23% 
rispetto al 2016. 

Finance & accounting
Mit mehr als 100 Kunden hat die Abteilung Fi-
nanz- und Lohnbuchhaltung im Jahr 2017 ein di-
versifiziertes Dienstleistungsportfolio angeboten. 
Dadurch hat sich das Angebot über die Erbrin-
gung von traditionellen Dienstleistungen im Be-
reich der Finanzbuchhaltung hinaus verstärkt in 
Richtung individuelle Managementberatung 
entwickelt. 
Im Laufe des Jahres standen die Weiterbildung des 
Personals und die Einführung neuer Softwares zur 
Optimierung im Mittelpunkt. 

Tax 
Trotz zahlreicher EU-Richtlinien, die eine zu-
nehmende Harmonisierung des Steuerrechts in 
EU-Ländern anstreben, bleiben eine Vielzahl von 
Besonderheiten und Ausnahmen in der Behand-
lung der steuerrechtlichen Thematiken auf natio-
naler Ebene bestehen.
Durch eine individuelle Herangehensweise bei 
der Erarbeitung von Lösungsansätzen betreute 
die DEinternational Italia im Jahr 2017 rund 150 
Unternehmen aus Italien und Deutschland zu 
steuerrechtlichen Fragen. Von großer Bedeutung 
war die wachsende Nachfrage nach Steuerbera-
tung von deutschen Unternehmen, die gegenüber 
dem Vorjahr um 23% zunahm.
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Forte della ripresa dell’economia e dei numeri re-
cord del mercato Mergers & Acquisitions in Ita-
lia, nel corso del 2017 DEinternational Italia ha 
potenziato il proprio servizio M&A, proponendo-
si ancora più attivamente come interlocutore e 
partner per le aziende che intendono includere 
operazioni di acquisizioni e fusioni nella propria 
strategia di crescita. 

Il servizio si basa su una profonda conoscenza 
dell’economia italiana e tedesca e su una plu-
riennale esperienza nello scouting di partner 
commerciali. Nel corso del 2017 DEinternational 
Italia ha affiancato oltre 20 imprese nella scel-
ta della strategia ottimale e del target più idoneo 
nonché agendo da facilitatore durante la fase 
negoziale.

Angesichts der wirtschaftlichen Erholung und der 
Rekordzahlen des Mergers & Acquisitions-Mark-
tes in Italien verstärkte die DEinternational Ita-
lia im Jahr 2017 ihre M&A-Dienstleistung. Auf 
diese Weise bot sich die AHK Italien noch aktiver 
als Partner für Unternehmen an, in deren Wachs-
tumsstrategien Firmenübernahmen oder Fusio-
nen vorgesehen sind. 

Diese Dienstleistung basiert auf tiefen Kenntnis-
sen der italienischen und deutschen Wirtschaft 
und auf langjähriger Erfahrung in der Geschäfts-
partnervermittlung. Im Jahr 2017 unterstützte die 
DEinternational Italia mehr als 20 Unterneh-
men bei der Auswahl der optimalen Strategie und 
der potentiellen Zielgesellschaften und fungierte 
als Moderator in der Verhandlungsphase.

MERGERS & ACQUISITIONS
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Nel 2017 DEinternational Italia ha creato il formato di eventi “Digital & In-
novation” con l’obiettivo di venire incontro al crescente interesse per i 
temi della digitalizzazione e dell’industria 4.0. I tre eventi organizzati nel 
2017 sono stati densi di contenuti e hanno registrato un’ampia partecipazione. 
La riuscita di queste tre giornate, così come l’entusiasmo di chi vi ha partecipato, 
hanno dato nuovi stimoli e spunti per il 2018, che vede già un’agenda ricca di 
nuovi incontri a tema 4.0.

Im Jahr 2017 hat die DEinternational Italia ein Eventformat zum Thema „Digi-
tal & Innovation“ eingeführt, um dem wachsenden Interesse an Digitali-
sierung und Industrie 4.0 gerecht zu werden. Die 3 Veranstaltungen, die 2017 
organisiert wurden, haben interessante Inhalte vermittelt und waren durch eine 
breite Beteiligung gekennzeichnet. Der Erfolg dieser drei Tage und die Begeiste-
rung der Teilnehmer haben neue Impulse und Ideen für das Jahr 2018 gegeben, in 
dem bereits eine Agenda voller neuer Events zum Thema „4.0“ steht.

EVENTS  
DIGITAL & INNOVATION

EVENTI DIGITAL  
& INNOVATION

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Il 4 aprile si è tenuto a Milano presso Borsa Italia-
na il “Digital Influencer Day”, durante il quale i 
circa 220 partecipanti hanno potuto conoscere 
il mondo del 4.0 declinato nel settore della moda 
e le attività degli influencer attivi sui social media.

Am 4. April fand der „Digital Influencer Day“ 
im Palazzo Mezzanotte der italienischen Börse in 
Mailand statt. Die rund 220 Gäste konnten sich 
zur Digitalisierung in der Modeindustrie sowie 
zur Welt der Digital Influencer informieren.

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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Il 30 novembre è stata invece la volta di “Hu-
mans & Resources 4.0” presso Talent Garden 
Milano. Davanti a un pubblico di oltre 160 par-
tecipanti, i relatori dell’evento hanno presenta-
to le sfide e le opportunità che si presentano al 
settore HR con la crescente digitalizzazione dei 
processi aziendali. 

Il programma di eventi a tema Digital & Inno-
vation si è concluso il 12 dicembre con “Smart 
Farming 4.0”. Ospitato presso la sede di H-Farm, 
l’evento ha riunito speaker internazionali che 
hanno presentato proposte innovative e soste-
nibili sulla digitalizzazione applicata al settore 
agricolo.

Das Veranstaltungsprogramm wurde am 30. No-
vember mit „Humans & Resources 4.0“ im Ta-
lent Garden in Mailand fortgesetzt. Vor mehr als 
160 Gästen stellten die Referenten des Events die 
Herausforderungen und Chancen vor, die sich aus 
der zunehmenden Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen für das Personalwesen ergeben. 

Mit „Smart Farming 4.0“ endete am 12. Dezem-
ber die Veranstaltungssaison der AHK Italien zum 
Thema „Digital & Innovation“. Am Hauptsitz von 
H-Farm brachte das Event internationale Refe-
renten zusammen, die innovative und nachhalti-
ge Vorschläge zur Digitalisierung im Agrarsektor 
vorstellten.

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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DUAL.CONCEPT

Nel 2017 Dual.Concept, società di formazione 
della Camera di Commercio Italo-Germani-
ca, ha ulteriormente allargato la propria rete 
di contatti acquisendo nuovi partner per la 
promozione del modello duale. Numerose 
sono state anche le consulenze alle aziende 
sulle caratteristiche della formazione duale 
secondo il sistema tedesco. 

Im Jahr 2017 hat Dual.Concept, die Berufsbil-
dungsgesellschaft der Deutsch-Italienischen 
Handelskammer, ihr Netzwerk durch die Ge-
winnung neuer Partner im Bereich der dua-
len Berufsausbildung erfolgreich ausgebaut. 
Darüber hinaus hat das Team der Dual.Con-
cept zahlreiche Betriebe zu den Möglich-
keiten der dualen Berufsausbildung nach 
deutschem Modell beraten.

Il servizio di consulenza è stato ottimizzato e 
comprende ora le seguenti aree: 
• supporto nella progettazione di program-

mi di formazione aziendali
• certificazione di progetti duali, nonché dei 

relativi studenti e tutor
• qualificazione dei tutor scolastici e azien-

dali
• organizzazione della formazione teorica in 

aula
• collaborazione nella selezione dei candidati
• ricerca di modalità di finanziamento per le 

aziende
• supporto in ambito amministrativo e con-

trattuale

Die Beratungsleistung wurde optimiert und 
umfasst nun folgende Bereiche: 
• Unterstützung der Unternehmen bei der 

Konzeptionierung von dualen Berufsbil-
dungsprojekten

• Zertifizierung dualer Bildungsprojekte so-
wie der entsprechenden Auszubildenden 
und Ausbilder

• Qualifizierung von schulischen und be-
trieblichen Ausbildern

• Organisation des Unterrichts in der Berufs-
schule

• Unterstützung bei der Suche und Auswahl 
der Auszubildenden

• Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten 
für Unternehmen

• Administrative und vertragliche Unterstüt-
zung
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Dual.Concept ha certificato con il proprio mar-
chio di qualità “Dual.Project” il progetto “Duali-
tà Scuola-Lavoro” di Allianz, attualmente attivo 
con 60 ragazzi di 5 scuole superiori del terri-
torio milanese. La certificazione di Dual.Concept 
rappresenta un importante riconoscimento nei 
confronti di Allianz, che si è impegnata a svilup-
pare un progetto originale che si avvicina molto 
agli standard della formazione duale tedesca.

Dual.Concept hat die Initiative „Dualità Scuo-
la-Lavoro“ von Allianz mit dem Gütesiegel „Dual.
Project“ zertifiziert. An dem Projekt nehmen der-
zeit 60 Schüler aus 5 Gymnasien sowie techni-
schen und beruflichen Oberschulen in Mailand 
und Umgebung teil. Diese Zertifizierung ist eine 
Auszeichnung des firmeneigenen Allianz-Pro-
jekts, welches sich in besonderem Maße den Stan-
dards der deutschen dualen Ausbildung nähert.

Ausbildung und Qualität:  
Das neue Zertifizierungsprojekt

Formazione e qualità: 
il nuovo progetto di certificazione
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Bürokaufleute sind umfassend qualifizierte und vielseitig einsetzbare 
Fachkräfte, die in Unternehmen unterschiedlichster Branchen sowohl 
im kaufmännischen als auch im administrativen Bereich unerlässlich 
sind. Für diesen Ausbildungsgang wurde erstmalig eine Klasse mit Aus-
zubildenden aus 3 verschiedenen Unternehmen eingeführt.

Ein neuer Ausbildungsgang:  
Bürokaufmann/-frau

L’office manager rappresenta una figura professionale altamente qua-
lificata e con competenze trasversali, essenziale per la buona gestio-
ne amministrativa e commerciale in ogni settore. Per questo percorso 
formativo è stata istituita per la prima volta una classe multi-azien-
dale, con studenti provenienti da 3 diverse imprese.

Un nuovo percorso professionale:  
office manager

120
Studenti duali
Auszubildende
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Partnerschaft  
mit Penny Market

La collaborazione  
con Penny Market

Nel 2017 11 studenti hanno concluso con suc-
cesso il percorso di formazione per il profilo di 
store manager in collaborazione con Penny Mar-
ket. In occasione della cerimonia di consegna dei 
certificati, Dual.Concept ha anche rilasciato una 
propria targa che riconosce Penny Market Italia 
come un´ azienda di formazione duale conforme 
agli standard tedeschi. Altri 40 ragazzi hanno 
invece sostenuto un esame intermedio che si è 
svolto in contemporanea e in modo standardiz-
zato in 4 regioni d’Italia. 

2017 haben 11 Auszubildende ihre Ausbildung 
als Kaufmann/-frau im Einzelhandel bei Penny 
Market Italia erfolgreich beendet. Im Rahmen der 
feierlichen Zertifikatsverleihung überreichte Dual.
Concept zudem eine Plakette an Penny Market 
Italia, welche die Qualität der dualen Ausbildung 
im Unternehmen auszeichnet und sichtbar macht. 
Weitere 40 Auszubildende absolvierten eine 
standardisierte Zwischenprüfung, die parallel in 4 
Regionen Italiens durchgeführt wurde.
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150 trainer duali certificati

Ausbilder qualifiziert

Oltre

Über

Ausbildung der Ausbilder: Qualifizierung von Ausbildungspersonal

Train the trainer: formazione dei trainer duali

Fino al 2017 Dual.Concept ha formato oltre 150 trainer duali in 5 regioni secondo gli standard 
qualitativi del sistema duale. La qualificazione dei trainer aziendali avviene secondo il modello 
“AdA” (Ausbildung der Ausbilder) tedesco, che è stato adattato al contesto italiano. 
Con il sostegno del ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del DIHK, Dual.Con-
cept ha inoltre pianificato un progetto volto a creare un sistema di qualificazione e formazione 
nazionale per i tutor aziendali e scolastici. Nell’ambito del progetto verranno organizzati 25 corsi 
di formazione base, 20 corsi avanzati e 15 corsi di formazione per esaminatori in tutta Italia. 

Bis zum Ende des Jahres 2017 hat Dual.Concept insgesamt mehr als 150 Ausbilder in 5 Re-
gionen Italiens nach deutschen Qualitätsstandards geschult und zertifiziert. Jene Qualifizierungs-
maßnahmen werden auf Grundlage des Qualifizierungskonzepts „AdA-International“ (Ausbildung 
der Ausbilder) durchgeführt..
Zudem hat Dual.Concept in Zusammenarbeit mit der DIHK-Bildungs-GmbH ein vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziertes Projekt zur Schaffung eines nationalen 
Qualifizierungs- und Ausbildungssystems für schulische und betriebliche Ausbilder in Italien kon-
zipiert. Im Rahmen dieses Projekts werden 25 Basiskurse, 20 Aufbaukurse und 15 Prüferschu-
lungen in ganz Italien durchgeführt. 
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Um einen bedeutenden Beitrag zur Wei-
terentwicklung der dualen Ausbildung in 
Italien zu leisten, wurde 2017 der Berufs-
bildungsausschuss gegründet (auf dem 
Bild Präsident Sergio Paganelli, Managing 
Director von Balluff Automation). Der 
Ausschuss setzt sich aus Vertretern von 
Unternehmen zusammen, die sich durch 
besonderes Engagement im Bereich der 
Berufsbildung auszeichnen: ABC Tools, 
Balluff Automation, Robert Bosch, Du-
cati Motor Holding, Automobili Lam-
borghini Holding, Penny Market Italia 
und Schattdecor.

Al fine di contribuire allo sviluppo della 
formazione duale in Italia, nel 2017 è sta-
to istituito il Comitato per la formazio-
ne duale (nella foto il Presidente Sergio 
Paganelli, Managing Director di Balluff 
Automation). Il comitato è costituito dai 
rappresentanti di aziende che si sono di-
stinte nel campo della formazione: ABC 
Tools, Balluff Automation, Robert Bo-
sch, Ducati Motor Holding, Automobi-
li Lamborghini Holding, Penny Market 
Italia e Schattdecor. 

Strategische Partnerschaften:  
Berufsbildungsausschuss

Partnership strategiche:  
il Comitato per la  
formazione duale

Corsi di formazione continua

L’anno appena trascorso ha anche registrato un ampliamento dell’offerta di servizi 
di Dual.Concept, con un programma di formazione continua articolato in seminari e 
workshop tenuti da trainer esperti e qualificati. Di particolare rilievo all’interno del 
programma sono stati i corsi “Comunicazione efficace e cultura del feedback” e quelli 
sulle tecniche di audit, che hanno coinvolto più di 30 partecipanti. 

Weiterbildungskurse

Im vergangenen Jahr wurde das Dienstleistungsangebot von Dual.Concept durch ein 
Weiterbildungsprogramm erweitert. Die Initiative besteht aus Seminaren und Work-
shops, die von erfahrenen und qualifizierten Trainern durchgeführt werden. Ganz be-
sonders gefragt waren 2017 die Kurse zu „Kommunikation und Feedback“ und „Quali-
tätsmanagement“ mit über 30 Teilnehmern. 
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Darüber hinaus ist Dual.Concept Partner in verschiedenen Erasmus+ Projekten. Zu den aktiven 
EU-Programmen zählt beispielsweise „WOODual“ – eine Initiative, die neue Formen der Ausbil-
dung im Bereich der Holzbearbeitung fördert, während das Projekt „EuroDualE“ darauf abzielt, 
einen transnationalen Kooperationsrahmen für den Austausch und die Mobilität zahlreicher Län-
der im Bereich der beruflichen Ausbildung zu schaffen. 
Im Oktober startete das neue Projekt „iidVET“ mit dem Ziel, einen Erfahrungsaustausch unter Län-
dern mit erfolgreichen Ausbildungsmodellen (Deutschland und Österreich) sowie den Ländern, die 
in die Verbesserung ihrer Bildungssysteme investieren (Portugal, Spanien und Italien) zu ermög-
lichen. Dazu sollen 30 Multiplikatoren ausgebildet werden, um als „Experten“ in den Zielländern 
die duale Ausbildung zu implementieren.

Nel corso del 2017 Dual.Concept ha collaborato a diversi progetti Erasmus. Tra le iniziative in 
corso, WOODual mira a promuovere nuove forme di formazione nel settore della lavorazione del 
legno, mentre EuroDualE si propone di instaurare un contesto di cooperazione transnazionale 
per la mobilità in ambito formativo. 
A ottobre è stato inoltre avviato il nuovo progetto iidVET per lo scambio di esperienze non solo 
con paesi caratterizzati da modelli di formazione di successo quali Germania e Austria, ma anche 
con stati, come Portogallo, Spagna e Italia, che stanno investendo risorse per migliorare il proprio 
sistema d’istruzione. Obiettivo del progetto è formare 30 moltiplicatori che potranno poi imple-
mentare la formazione duale nei paesi di riferimento. 

Nel 2017 Dual.Concept è stata inoltre accreditata come test centre WiDaF (Deutsch als Fremdspra-
che in der Wirtschaft), offrendo così la possibilità di sostenere in loco questo test standardizzato 
per la valutazione della lingua tedesca in ambito professionale ed economico-aziendale.

2017 wurde Dual.Concept als WiDaF-Testzentrum (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) 
akkreditiert und bietet damit die Möglichkeit, einen individuellen Einstufungstest der deutschen 
Sprache im beruflichen und wirtschaftlichen Kontext durchzuführen.

WiDaF-Testzentrum

Test centre WiDaF

Erasmus+ Projekte

Progetti Erasmus+
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SPONSOREN UND PARTNER 2017
SPONSOR E PARTNER 2017

B E N E S S E R E  S T I L E  D I  V I T A

www.aquaehotels.it
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Studi Partner del Network “Norme & Tributi”:
Partnerkanzleien des Netzwerks „Recht & Steuern“:

Società di promozione economica degli stati federati: 
Fördergesellschaften:

Aziende:
Unternehmen:

Associazioni e fondazioni: 
Verbände und Stiftungen:
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Gli organi principali della Camera di Commercio Italo-Ger-
manica sono l’Assemblea dei soci, che si riunisce almeno una 
volta all’anno, e il Consiglio di Amministrazione, composto da 
rappresentanti del top management di aziende socie. Nell’e-
sercizio delle proprie funzioni, la AHK Italien si avvale anche 
di Rappresentanti onorari, di un collegio dei revisori, di un 
revisore contabile e di un collegio arbitrale. 

ORGANI  
E STRUTTURE
ORGANE  
UND STRUKTUREN

Die wichtigsten Organe der Deutsch-Italienischen Handels-
kammer sind die Mitgliederversammlung, die mindestens ein-
mal im Jahr stattfindet, und der Vorstand, der aus Vertretern 
des Top-Managements von Mitgliedsunternehmen besteht. 
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügt die AHK Italien 
zudem über ehrenamtliche Repräsentanten, einen Prüfungs-
ausschuss, einen Rechnungsprüfer und eine Schiedsstelle. 

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:
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TEAM

Oltre 40 collaboratori bilingui lavorano ogni giorno per ga-
rantire il successo e la crescita della Camera di Commercio 
Italo-Germanica e delle sue società. Grande attenzione viene 
rivolta non solo al costante potenziamento dei servizi offerti 
a soci e clienti, ma anche al miglioramento dei processi interni 
in un’ottica di digitalizzazione e formazione continua. 

Mehr als 40 zweisprachige Mitarbeiter arbeiten täglich für den 
Erfolg und das Wachstum der Deutsch-Italienischen Handels-
kammer und ihrer Unternehmen. Besonderes Augenmerk wird 
nicht nur auf die stetige Optimierung der Dienstleistungen für 
Mitglieder und Kunden gelegt, sondern auch auf die Verbes-
serung interner Workflows durch Digitalisierung und Weiter-
bildung.

Scopri di più: 
Erfahren  
Sie mehr unter:

TEAM



 

The global partner for a safe world.
Safety has been DEKRA’s official field of operations since 1925. It’s one of the 
world's top 5 testing and certification companies. With innovative services, 
DEKRA contributes to increase safety on the road, at work and at home. DEKRA 
has three business areas – Automotive, Industrial and Personnel – and can guarantee
safety and serve customers on all continents in more than 50 countries.
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