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Uniti creiamo successo. A dircelo sono i numeri dell’interscambio 
economico tra Italia e Germania che nel 2018 hanno segnato un 
nuovo record assoluto, il quarto consecutivo, trainato ancora una 
volta dal manifatturiero e dai settori protagonisti della digitaliz-
zazione. 

Il contesto nel quale agisce la Camera di Commercio Italo-Germa-
nica è tuttavia soggetto a cambiamenti rapidi e profondi. Alla luce 
delle dispute commerciali internazionali e di scenari politici ine-
diti, l’incertezza, come già abbiamo evidenziato in uno studio del 
2017, è la nuova condizione di normalità di due Paesi a vocazio-
ne esportatrice quali Italia e Germania. Un’incertezza amplificata 
dalla trasformazione dei modelli di business e di produzione alla 
quale stiamo assistendo. 

Nel proprio operato, la Camera di Commercio Italo-Germanica 
deve misurarsi con tutti questi fattori. In qualità di punto di ri-
ferimento e driver delle relazioni economiche tra Italia e Germa-
nia, rappresentiamo gli interessi dei soci e ci proponiamo come 
piattaforma per il confronto e la condivisione, consapevoli che 
è solo attraverso l’innovazione costante che potremo garantire 
il successo della nostra organizzazione anche in futuro. Forti di 
questa convinzione e di una conoscenza approfondita delle sfide 
che caratterizzano i rapporti commerciali italo-tedeschi, mettiamo 
i principali trend del digitale al centro dei nostri eventi. La decli-
nazione delle iniziative in diversi settori economici ci ha inoltre 
permesso di ampliare la base dei nostri stakeholder, estendendo il 
raggio d’azione della AHK Italien a nuovi target quali le start-up, 
protagoniste del contest “Business meets Innovation”, e ai giovani 
professionisti che si riuniscono in occasione dei Business Youth 
Aperitif. Nella stessa ottica, l’azione della Camera di Commercio 
Italo-Germanica interessa ora l’intero territorio italiano nel quale 
siamo presenti, oltre che con i nostri rappresentanti, con giorna-
te di consulenza dedicate alle PMI, progetti di formazione duale, 
percorsi di qualificazione dei tutor aziendali e con il nostro Premio 
di Eccellenza Duale. 

Il cambiamento è stato anche al centro dell’organizzazione interna 
del team della Camera di Commercio Italo-Germanica nell’ambito 
della strategia “Future Fitness” pensata per accompagnarci verso 
il 2021, anno del centenario della AHK Italien. Il 2018 ha segnato 
nuove milestone in questo percorso, con la crescente digitalizza-
zione dei processi, approcci consulenziali sempre più avanzati e 
nuovi metodi di project management improntati all’agilità e alla 
resilienza. 

Anche nella ridefinizione delle strutture interne, a farci da guida 
sono sempre i nostri stakeholder e le loro necessità: la AHK Ita-
lien cresce insieme alla propria business community e ai partner 
che ci accompagnano nei diversi progetti. Lo sviluppo del nostro 
business, l’alto grado di soddisfazione espresso da soci e clienti 
e la partecipazione attiva alle iniziative organizzate in Italia e in 
Germania suggeriscono che la nostra strategia si sta evolvendo 
nella giusta direzione. 

I contenuti di questo rapporto annuale evidenziano i successi e 
gli sviluppi del 2018. Al contempo vogliamo anche prenderci un 
impegno molto preciso per il 2019: essere ancora più efficaci nel 
coinvolgimento della nostra community, ancora più presenti sul 
territorio e ancora più attivi sulle diverse tematiche care ai nostri 
stakeholder. 

Jörg Buck
Consigliere Delegato 
Geschäftsführendes  
Vorstandsmitglied 

Dr. Erwin Rauhe
Presidente  
Präsident

Gemeinsam Erfolg gestalten. In 2018 wurde im vierten Jahr in Folge 
ein neuer deutsch-italienischer Handelsrekord erzielt. Treiber des 
Wachstums waren einmal mehr industrielle Sektoren und das Zu-
kunftsthema Digitalisierung. 

Allerdings trübten sich die Geschäftsaussichten, weil auch das 
Unternehmensumfeld unserer deutsch-italienischen Community 
starken Veränderungsprozessen unterworfen ist. Für die Wirt-
schaft der beiden Export-Länder ist Unsicherheit aufgrund von 
internationalen Handels-Disputen oder veränderten politischen 
Rahmenbedingungen die neue Normalität (wie schon in unserer 
AHK Studie 2017 prognostiziert). Diese Unsicherheit wird in Zeiten 
der Digitalisierung wegen der einhergehenden Transformation von 
Geschäftsmodellen und Produkten weiter vertieft. 

Und dies hat natürlich Einfluss auf das Wirkungsfeld der AHK Ita- 
lien. Als zentraler Knotenpunkt und Treiber der deutsch-italie- 
-nischen Wirtschaftsbeziehungen vertreten wir die Interessen unse- 
rer Mitglieder und sind Plattform für den aktiven Austausch, wis-
send, dass wir den zukünftigen Erfolg unserer Business-Communi-
ty mit  digitaler Innovation gemeinsam weiter gestalten müssen. 
Aufgrund dieser Überzeugung sowie mit Blick auf die Herausfor-
derungen der deutsch-italienischen Handelsbeziehungen, setzen 
wir zunehmend bei unseren Veranstaltungen darauf, die aktuells-
ten Innovations- und Digitalisierungs-Trends aufzuzeigen. Durch 
den thematischen Fokus konnten wir unsere Stakeholder-Ba-
sis im Laufe des Jahres erweitern und das Aktionsspektrum der 
Deutsch-Italienische Handelskammer auch auf neue Targets wie 
Start-ups (im Rahmen des Contests „Business meets Innovation“) 
oder Wirtschaftsjunioren (im Rahmen des Business Youth Aperitif) 
ausweiten. Gleichermaßen haben wir als AHK Wirkung im ganzen 
Land entfaltet. Durch unsere Repräsentanten, landesweiten Be-
ratungstage zur Internationalisierung von KMUs sowie unsere 
Berufsbildungsaktivitäten in ganz Italien wie der AHK-Berufsbil-
dungs-Exzellenzpreis oder die systematische Ausbildung von Aus-
bildern an Berufsschulen.

Aber auch unser AHK-Team hat ihre Veränderungsstrategie „AHK 
2021“ (im Jahr 2021 feiert die AHK ihr 100. Jubiläum) erfolgreich 
fortgesetzt und mit der Digitalisierung von internen Abläufen, neu 
entwickelten Beratungsstrategien und agilen Methoden im Pro-
jektgeschäft weitere wichtige Meilensteine erreicht, um die AHK 
Italien zukunftssicher aufzustellen. 

Bei dem Ansatz, das  Angebot der AHK agiler und digitaler zu ge-
stalten, haben wir unsere Stakeholder fest im Blick: wir wachsen 
mit den Mitgliedern unserer deutsch-italienischen Business Com-
munity, unseren Kunden und strategischen Partnern. Die gute 
Geschäftsentwicklung, vor allem aber die hohe Kunden- und Mit-
gliederzufriedenheit sowie das hohe Engagement bei unseren Akti-
vitäten deuten darauf hin, dass unsere strategische Weiterentwick-
lung als AHK in die richtige Richtung geht. 

Der vorliegende AHK Jahresbericht 2018 belegt aus unserer Sicht 
eindrucksvoll diese Entwicklung. Gleichzeitig ist er für uns aber 
auch konkrete Verpflichtung für dieses Jahr, das Engagement mit 
unserer deutsch-italienischen Community weiter zu intensivieren 
und unsere Reichweite regional wie thematisch auszubauen.

PREFAZIONE VORWORT
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I soci sono il fondamento della Camera di Commercio Italo-Germanica, che si propone come volto di una business 
community ampia, varia e dinamica.

Gli sforzi della AHK Italien sono sempre più rivolti a fornire ai soci quante più occasioni possibili per incontrarsi, 
conoscersi e trovare spunti di interazione e collaborazione. Anche nel 2018 questo obiettivo si è tradotto in un 
calendario di eventi dai tagli più diversi, alcuni dei quali sono stati il veicolo per presentare e diffondere contenuti 
che si sono rivelati di grande interesse per l’intera community AHK Italien. La risposta da parte dei soci è stata una 
partecipazione attiva e numerosa, non solo ai tradizionali appuntamenti annuali quali il Forum Economico Italo-Te-
desco, ma anche a format di eventi inediti e molto diversi tra loro quali i “Business Youth Aperitif” e il “Sectorial 
Business Outlook”.

Proporsi come volto della business community italo-tedesca implica non solo una dimensione interna alla base 
associativa, ma anche una proiezione esterna degli interessi e delle priorità comuni. Al centro delle attività di 
rappresentanza vi è la vitalità della partnership economica tra Italia e Germania: un bene da tutelare, che la AHK 
Italien promuove attraverso un dialogo costante con le istituzioni italiane e tedesche, gli imprenditori e gli organi 
di stampa. Forte di una reputazione consolidata quale interlocutore stimato e competente, la Camera di Commercio 
Italo-Germanica informa, sensibilizza e prende posizione sulle tematiche strategiche per contribuire allo sviluppo 
futuro dei rapporti bilaterali, dalle politiche industriali alla formazione. 

Dank der Vielzahl an AHK-Veranstaltungen sowie der 
regelmäßigen Vermittlung relevanter und gezielter In-
formationen aus Marktstudien zu Fokusthemen, ver-
stehen sich die Mitglieder immer mehr als Teil einer 
Community mit gemeinsamen Interessen, Prioritäten 
und Identitätselementen. 
Im vergangenen Jahr wurde das Zugehörigkeitsgefühl 
innerhalb der soliden und breiten Mitgliederschaft ver-
stärkt. Ende 2018 belief sich der Mitgliederstand auf 
676 Mitglieder, mit einem Wachstum von 12% in den 
letzten 5 Jahren und einer signifikanten Steigerung bei 
der Aktivierung.

Il programma di eventi 2018 e la condivisione di con-
tenuti quali studi, pubblicazioni e news sono stati 
ideati per una base associativa nella quale è sempre 
più forte la percezione degli interessi, delle necessità e 
degli elementi identitari comuni. 
L’associazione si conferma solida, ampia e con un 
forte senso di appartenenza. La Camera di Commer-
cio Italo-Germanica ha infatti chiuso il 2018 con un 
totale di 676 soci, mantenendo così stabile la propria 
base associativa e registrando una crescita del 12% 
nell’ultimo quinquennio nonchè un coinvolgimento 
sempre più attivo nelle iniziative proposte.

CAMERA DI COMMERCIO  
ITALO-GERMANICA
DEUTSCH-ITALIENISCHE  
HANDELSKAMMER

Die Mitglieder sind das Fundament der Deutsch-Italienischen Handelskammer (AHK Italien). 

Dem getreu hat sich die AHK Italien auch im Jahr 2018 ihrem Ziel gestellt, den Mitgliedern eine Plattform zu bieten, 
die den Austausch und die Kooperation zwischen Personen und Unternehmen fördert. Bedeutend ist in dem Zusam-
menhang die begeisterte und zahlreiche Teilnahme der Mitglieder nicht nur an den traditionellen jährlichen Veran-
staltungen wie dem Jahresempfang und dem Deutsch-Italienischen Wirtschaftsforum, sondern auch an neuen und 
innovativen Veranstaltungsformaten wie den „Business Youth Aperitifs“ und dem „Sectorial Business Outlook“.

Als das Gesicht der dynamischen deutsch-italienischen Business Community konzentriert sich die AHK Italien auf 
die Vertretung der Interessen der Mitglieder. Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten steht die Stärkung der Partnerschaft 
zwischen Deutschland und Italien. Die deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen werden durch den ständigen 
Dialog mit Institutionen, Unternehmern und Presseorganen aus beiden Staaten gefördert. Dank ihres etablierten 
Rufes als respektierter und kompetenter Ansprechpartner, nimmt die Deutsch-Italienische Handelskammer Stellung 
zu strategischen Fragen in den Bereichen Internationalisierung, Industriepolitik und duale Berufsausbildung, um die 
zukünftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen mitzugestalten.

SOCI
MITGLIEDER

NUMERO TOTALE  
DI SOCI, 2014-2018
GESAMTANZAHL 
DER MITGLIEDER, 
2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

580

600

620

640

660

680

560

601 601

641

674 676
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Mehr als zwei Drittel der Mitglieder haben ihren Sitz 
in Italien, vor allem in der Lombardei und in den nörd-
lichen Regionen. Das verbleibende Drittel der Mit-
glieder hat seinen Sitz in Deutschland und deckt das 
gesamte Staatsgebiet ab.

Dabei stellt der Dienstleistungsbereich die Hälf-
te der gesamten Mitglieder dar. Darin enthalten sind 
sowohl Dienstleister aus den Bereichen Finanzwesen, 
Telekomunikation und Transport, als auch Kanzleien, 
Steuerberater und Personalbüros. Etwa ein Viertel der 
Mitglieder (24%) ist dem Bereich Industrie zuzuordnen 
(vor allem Maschinenbau, Stahl-, Automobil- und che-
misch-pharmazeutische Industrie), 14% kommen aus 
dem Handel und 12% sind Institutionen oder Ver-
bände. 

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 strategi-
scher Vorteil für den aktiven Austausch zwischen Mit-
gliedern aller Branchen und Größenordnungen. 

Oltre due terzi dei soci hanno sede in Italia, per la 
maggior parte in Lombardia e nelle regioni del nord. Il 
restante terzo ha sede in Germania, con una diffusio-
ne che copre l’intero territorio del paese.

Tra Italia e Germania, la metà dei soci proviene dal 
settore dei servizi: aziende del settore finanziario, del-
le telecomunicazioni, dei trasporti, nonché studi lega-
li, commercialisti e professionisti della consulenza e 
delle risorse umane. Circa un quarto dei soci, il 24% , 
proviene dall’industria (in prevalenza meccanica, si-
derurgica, chimico-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 dimensioni: dai 
grandi gruppi alle PMI fino ai singoli professionisti. 
Tale varietà diventa così un vantaggio strategico per 
i soci stessi, che possono trovare partner e contatti di 
ogni settore e dimensione.

Mitgliederzufriedenheit
Über 100 Mitgliedsunternehmen haben sich an der 
letzten Mitgliederbefragung der AHK Italien Ende 2018 
beteiligt. Das positive Ergebnis hier im Detail:

94% der Mitglieder zeigten sich sehr zufrieden bzw. 
zufrieden mit der Mitgliedschaft in der AHK Italien
98% der Mitglieder würden die Mitgliedschaft in der 
AHK Italien weiterempfehlen
84% der Mitglieder sind der Meinung, dass die AHK 
Italien einen Mehrwert für ihre Unternehmen dar-
stellt
50% der Mitglieder identifizierten sich als regelmäßi-
ge Teilnehmer der Veranstaltungen der AHK Italien

Soddisfazione dei soci
L’ultimo sondaggio sulla soddisfazione dei soci, svolto 
alla fine del 2018, ha registrato oltre 100 compilazioni 
e mostra un gradimento diffuso da parte della base 
associativa, con risultati senza precedenti per tutti i 
principali indicatori: 

il 94% dei soci si ritiene “molto soddisfatto” o “sod-
disfatto” della propria associazione alla AHK Italien
il 98% dei soci consiglierebbe l’associazione alla 
AHK Italien
l’84% dei soci ritiene che la AHK Italien sia un valore 
aggiunto per il proprio business
il 50% dei soci si identifica come regolare parteci-
pante agli eventi della AHK Italien

PROVENIENZA GEOGRAFICA SOCI
MITGLIEDER NACH HERKUNFT

SUDDIVISIONE SOCI PER SETTORE
MITGLIEDER NACH ZUGEHÖRIGKEIT

FATTORI DI SUCCESSO DELL’ASSOCIAZIONE 
(GIUDICATI IMPORTANTI / MOLTO IMPORTANTI)
ERFOLGSFAKTOREN DER MITGLIEDERORGANISATION  
(WICHTIG / SEHR WICHTIG)

Networking / Networking

53%
56%

65%
68%

74%
76%

97%
Visibilità / Sichtbarkeit

Rappresentanza di interessi / Interessenvertretung

Servizi specializzati / Individuelle Dienstleistungen

Comitati per settore o funzione / Arbeitskreise nach Sektor/Funktion

Offerte speciali da soci / Sonderangebote von Mitgliedern für Mitglieder

Sconti su servizi ed eventi / Sonderkonditionen bei Dienstleistungen 
und Events

31%
Italia / Italien

69%
Germania / Deutschland

50%
Servizi / Dienstleistungen

24%
Industria / Industrie

14%
Commercio / Handel

12%
Istituzioni, associazioni / Institutionen, Verbände
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EVENTI
VERANSTALTUNGEN

Ricevimento annuale 
Anche nel 2018 il calendario eventi della Camera di 
Commercio Italo-Germanica si è aperto con il tradi-
zionale ricevimento annuale, un cocktail serale alla 
presenza di oltre 300 esponenti di aziende socie. 
Per l’occasione, il Vice-Presidente Esecutivo e Diretto-
re dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
(ISPI), Paolo Magri, ha tenuto un keynote speech sulla 
posizione di Italia e Germania all’interno delle com-
plesse dinamiche politiche e macroeconomiche globali.

Jahresempfang
Mit über 300 Mitgliedern und Stakeholdern der 
AHK Italien war der Jahresempfang auch 2018 der tra-
ditionell erste Höhepunkt in der Veranstaltungsreihe 
der Deutsch-Italienischen Handelskammer. Keynote 
Speaker und Ehrengast des Abends war Paolo Magri, 
Vize-Präsident und Direktor des „Istituto per gli Studi 
di Politica Internazionale“ (ISPI). Im Mittelpunkt seines 
Beitrages stand die Position Italiens und Deutschlands 
innerhalb der komplexen globalen politischen und ma-
kroökonomischen Dynamiken. 
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RUND 100 VERANSTALTUNGEN IN ITALIEN UND DEUTSCHLAND
CIRCA 100 EVENTI ORGANIZZATI TRA ITALIA E GERMANIA

XII Forum Economico Italo-Tedesco
L’equità di genere è stata al centro dei lavori del XII 
Forum Economico Italo-Tedesco, svoltosi il 5 giugno 
presso la sede del Gruppo 24 Ore. Partendo dalla ri-
cerca inedita “Equità di genere e crescita economica”, 
realizzata in collaborazione con Ipsos, le tematiche 
emerse sono state approfondite in una tavola rotonda 
di vertici d’azienda tutta al femminile. In conclusione, 
sono stati presentati agli oltre 300 ospiti gli esempi 
virtuosi a tema “womenomics” di alcune aziende socie.

Assemblea generale dei soci 
Come da tradizione, il Forum è stato accompagnato 
dall’assemblea generale dei soci, un appuntamen-
to fondamentale per fare il punto sulle attività della 
AHK Italien, sottolineare l’importanza dei soci storici 
e accogliere i nuovi membri della business community 
italo-tedesca. 

Deutsch-Italienisches Wirtschaftsforum
Geschlechtergleichheit war das Thema des 12. 
Deutsch-Italienischen Wirtschaftsforums, das am 5. 
Juni am Hauptsitz der italienischen Verlagsgruppe 
Gruppo 24 Ore organisiert wurde. Im Fokus stand dabei 
die exklusive Studie „Geschlechtergleichheit und wirt-
schaftliche Entwicklung“, die in Zusammenarbeit mit 
Ipsos durchgeführt und innerhalb einer Diskussions-
runde von Geschäftsführerinnen diskutiert wurde. Im 
Verlauf der Konferenz wurden zudem den über 300 
Gästen einige Beispiele von Best Practices zum Thema 
“Womenomics” vorgestellt. 

Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung, die wichtigste statutari-
sche Veranstaltung des Jahres, fand am Nachmittag 
des Wirtschaftsforums statt. Wie jedes Jahr wurden 
die Langzeitmitglieder geehrt und die neuen Mitglieder 
offiziell in der deutsch-italienischen Business Commu-
nity willkommen geheißen. 
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OLTRE 4.000  
PARTECIPANTI 
ÜBER 4.000  
TEILNEHMER 

Sectorial Business Outlook 
La principale novità del 2018: un appuntamento rivol-
to ai C-Level e focalizzato sulle prospettive di svilup-
po dei diversi settori. In questa occasione sono stati 
presentati i risultati di un’indagine sulle prospettive di 
business, le sfide e le opportunità per il 2019. Le evi-
denze della survey sono state al centro di una tavola 
rotonda animata dall’esperienza e dalla prospettiva di 
cinque top manager di aziende di primo piano nell’in-
terscambio economico italo-tedesco.

Sectorial Business Outlook 
Eine wichtige Innovation im Jahr 2018 war der Secto-
rial Business Outlook, eine exklusive Veranstaltung für 
Topmanager mit Fokus auf die Entwicklungsperspekti-
ven in verschiedenen Sektoren. Im Rahmen des Events 
wurden die Ergebnisse einer AHK-Umfrage über die Ge-
schäftsperspektiven, Herausforderungen und Chancen 
für 2019 präsentiert. Diese standen dann im Mittel-
punkt eines exklusiven runden Tisches mit Geschäfts-
führern von Unternehmen bedeutender Sektoren des 
deutsch-italienischen Wirtschaftsaustausches.
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German-Italian Christmas Cocktail 
La AHK Italien ha scelto di chiudere il 2018 in una location d’eccezione: la dimora FAI Villa Necchi-Campiglio, nel 
cuore di Milano. La serata del 4 dicembre è stata anche l’occasione per celebrare i 40 anni di attività in Italia di Han-
nover Fairs International - Fiera di Hannover. Ospiti d’onore sono stati il presidente e CEO di BMW Italia, Sergio 
Solero, e il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni. Agli oltre 200 ospiti è stata inoltre riservata 
una visita privata della dimora storica. 

German-Italian Christmas Cocktail
Anlässlich des 40. Jubiläums der italienischen Niederlassung der Deutschen Messe hat die AHK Italien in Zusammen-
arbeit mit Hannover Fairs International einen exklusiven German-Italian Christmas Cocktail veranstaltet. Während 
des Abends hatten die über 200 Gäste die Möglichkeit, an einer exklusiven Privatführung durch die wunderschöne 
Villa Necchi Campiglio, Besitz des Fondo Ambiente Italiano (FAI), im Mailänder Stadtzentrum teilzunehmen. Ehren-
gäste des Abends waren der Präsident und CEO von BMW Italia, Sergio Solero, und der Direktor der italienischen 
Zeitung Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni.
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Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia 
In occasione della mostra dedicata al maestro del Rinascimento tedesco ospitata presso il Palazzo Reale di Milano, 
la AHK Italien ha organizzato nel mese di giugno una visita guidata serale a porte chiuse dedicata ai vertici delle 
aziende socie. I circa 70 partecipanti sono stati guidati attraverso una suggestiva esposizione di oltre 100 opere 
dell’artista bavarese e hanno concluso la serata con un aperitivo nella Sala delle Otto Colonne. 

AHK goes to Brembo and BGY 
Nel mese di marzo 70 rappresentanti di aziende socie hanno preso parte a un’esclusiva visita privata degli stabili-
menti di Brembo all’interno del Parco Scientifico-Tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo. Lo stesso presidente 
di Brembo e Kilometro Rosso, Alberto Bombassei, ha accolto gli ospiti e illustrato loro alcuni insight circa l’azienda 
e il distretto. La giornata si è conclusa con un tour dell’aeroporto di Milano Bergamo e un business lunch proposto 
dallo chef stellato Vittorio Fusari.

Dürer und die Renaissance zwischen Deutschland und Italien 
Im Juni organisierte die AHK Italien für Topmanager der Mitgliedsunternehmen eine exklusive Führung durch die 
Ausstellung „Dürer und die Renaissance zwischen Italien und Deutschland“ im Palazzo Reale, Mailand. Die fast 70 
Teilnehmer konnten eine prachtvolle und repräsentative Auswahl von über 100 Werken Dürers bewundern. Im An-
schluss daran fand ein Aperitif im eleganten „Sala delle Otto Colonne“ statt.

AHK goes to Brembo and BGY 
Im März haben über 70 Mitglieder der AHK Italien an einer Betriebsbesichtigung von Brembo im Parco Scientifico 
Technologico Kilometro Rosso in Bergamo teilgenommen. Dabei gewährte der Präsident von Brembo, Alberto 
Bombassei, den Teilnehmern einen exklusiven Blick in die Welt des Marktführers für Bremssysteme. Im Anschluss 
daran fand eine Tour des Flughafens Milano Bergamo statt. Die Veranstaltung endete mit einem von Sternekoch 
Vittorio Fusari zubereiteten Business Lunch.
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Business lunch 
“Unicità ed eccellenza – un viaggio nel cuore dell’in-
dustria italiana”: circa 70 esponenti della business 
community italo-tedesca si sono riuniti in occasione 
di questo business lunch dedicato ad alcune eccel-
lenze del manifatturiero italiano, leader nei mercati 
internazionali che rendono il Made in Italy sinonimo 
di unicità nel mondo. Relatori e ospiti d’onore sono 
stati Marco Fortis, Vice Presidente della Fondazione 
Edison, e il regista ed economista Alexander Kocker-
beck.

Business Lunch 
„Einzigartigkeit & Exzellenz – eine Reise in das Herz 
der italienischen Industrie“: Rund 70 Vertreter der 
deutsch-italienischen Business Community hat-
ten die Möglichkeit, einige italienische internationale 
Marktführer kennen zu lernen und Beispiele für Exzel-
lenz und Einzigartigkeit des Made in Italy zu entde-
cken. Sprecher und Ehrengäste waren Marco Fortis, 
Vizepräsident der Fondazione Edison und der Regis-
seur und Wirtschaftswissenschaftler Alexander Ko-
ckerbeck. 

Stammtisch
Anche nel 2018 la AHK Italien si è fatta promotrice de-
gli “Stammtisch”, aperitivi in stile bavarese all’insegna 
dell’informalità e della convivialità: un vero e proprio 
scorcio di Germania nel centro di Milano. Sono stati 
complessivamente oltre 250 gli affezionati rappre-
sentanti della business community tedescofona che 
hanno partecipato al ciclo di serate. 

Stammtische 
2018 wurden die Stammtische mit großer Beliebtheit 
weitergeführt: Ein Hauch deutschen Brauchtums im 
Zentrum von Mailand. Diese Aperitifs im bayerischen 
Stil zählten insgesamt mehr als 250 Teilnehmer aus 
der deutsch-italienischen Business Community.
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Business Youth Aperitif 
Pensati per la community under 40 e nati da una 
collaborazione tra le principali camere di commercio 
estere in Italia, i tre Business Youth Aperitif del 2018 
si sono rivelati un nuovo formato di grande successo, 
con oltre 500 giovani soci partecipanti.

Aperitivi 
Il ciclo degli aperitivi per i soci è proseguito anche nel 
2018 catalizzando l’interesse di circa 200 parteci-
panti. Promotori delle due serate organizzate nel cor-
so dell’anno sono stati Engel & Völkers Commercial, 
Centroplan Italia e SIKA Italia. 

Comitati regionali 
Nel corso dell’anno, la Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica ha organizzato due incontri dedicati 
agli esponenti di aziende tedesche attive nelle regioni 
italiane. Il primo appuntamento ha avuto luogo a feb-
braio a Bolzano, mentre il secondo si è tenuto nella 
città di Verona a inizio giugno. Al centro dei dibattiti: 
la situazione economica attuale e i possibili scenari 
futuri, la formazione professionale e le politiche in-
dustriali.

Regionalkomitees
Im Laufe des Jahres hat die AHK Italien zwei Treffen 
organisiert, um regionale Akteure des deutsch-italie-
nischen Wirtschaftsaustauschs zusammenzubringen. 
Das erste Treffen fand im Februar in Bozen statt und 
das zweite wurde im Juni in Verona organisiert. Im 
Mittelpunkt standen Schlüsselthemen wie die aktuel-
le Wirtschaftslage, die Erwartungen der Unternehmer 
sowie Berufsausbildung und Industriepolitik.

Business Youth Aperitif 
Mit über 500 Teilnehmern war im Jahr 2018 das neue 
Format des Business Youth Aperitifs sehr erfolgreich. 
Diese Veranstaltungen, die den AHK-Mitgliedern under 
40 vorbehalten sind, entstanden aus der Zusammen-
arbeit der größten ausländischen Handelskammern in 
Italien. 

Aperitifs 
Sehr geschätzt waren auch im Jahr 2018 die Mitglie-
deraperitifs, die über 200 Gäste zusammengebracht 
haben. Förderer der zwei Abende waren Engel & Völ-
kers Commercial, Centroplan Italia und SIKA Italia.
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Continua con grande riscontro il percorso dei Digital Days, iniziato nel 2017 con l’obiettivo di esplorare i temi della 
digitalizzazione e del 4.0 declinati in alcuni settori chiave. Con circa 600 partecipanti questo filone di eventi si 
è confermato tra le iniziative più apprezzate dalla community italo-tedesca, grazie soprattutto alla ricchezza dei 
contenuti presentati, alla competenza dei relatori e alla quantità di stimoli e spunti emersi in ogni appuntamento. 

A inaugurare la stagione, il convegno “FReSH: The 4.0 Food Economy” del 9 maggio. Nella cornice dell’Interna-
tional Food Summit Seeds & Chips e con il contributo di alcuni dei player più innovativi del settore, i quasi 150 
partecipanti hanno potuto conoscere le principali innovazioni dell’industria alimentare in Italia e Germania.

Davanti a una platea di oltre 200 ospiti, il 29 giugno è stato celebrato il lifestyle a tutto tondo: il “Digital Influen-
cer & Innovation Day” ha raccolto sul palco di Palazzo Mezzanotte una selezione di best practice in termini di 
innovazione di prodotto, modelli di business, forme di comunicazione e contenuti a tema lifestyle.

Um dem wachsenden Interesse an Digitalisierung und Industrie 4.0 gerecht zu werden, wurde das in 2017 einge-
führte Veranstaltungsformat der „Digital Days“ im Jahr 2018 mit rund 600 Teilnehmern erfolgreich weitergeführt. 
Dank der Vielfalt der Inhalte, der Sprecher sowie neuer Inputs und Ideen gehört diese Reihe von Veranstaltungen zu 
den Spitzen-Initiativen der AHK Italien.

Die Konferenz „FReSH: The 4.0 Food Economy“ wurde am 9. Mai im Rahmen des International Food Summit 
Seeds &Chips organisiert. Dank der Beiträge italienischer und deutscher Akteure des Sektors konnten die fast 150 
Teilnehmer die Hauptinnovationen der Nahrungsmittelindustrie entdecken. 

Am 29. Juni fand der „Digital Influencer & Innovation Day“ in Mailand statt. An dieser Veranstaltung zum Thema 
Lifestyle haben über 200 Gäste teilgenommen, um sich zu den Best Practices hinsichtlich Produktinnovation, Ge-
schäftsmodellen und Kommunikationsstrategien zu informieren. 

EVENTI DIGITAL & INNOVATION
EVENTS DIGITAL & INNOVATION

ÜBER 600 TEILNEHMER
MEHR ALS 50 SPRECHER 

OLTRE 600 PARTECIPANTI 
PIÙ DI 50 RELATORI

24 25



Dopo l’appuntamento del 23 ottobre con “Changing Health into 4.0” e alcuni degli esperti più visionari del settore 
della salute, il 13 novembre è stata la volta del secondo Digital Legal Day presso la Samsung Arena, un format 
divenuto ormai punto di riferimento per la presentazione delle soluzioni più innovative declinate nelle professioni 
legali. Tra gli highlight dell’evento che ha raccolto oltre 80 partecipanti del settore, una tavola rotonda tutta al 
femminile che ha visto protagoniste le general counsel di cinque aziende di punta del settore IT. 

Il 2018 si è concluso con un’importante novità: ospitato nella Microsoft House di Milano, il “Moonshot Thinking 
Workhop” del 29 novembre è stato un’occasione per riunire le figure C-level di alcune delle principali aziende attive 
nell’interscambio tra Italia e Germania. Al centro dell’incontro, una metodologia innovativa per elaborare strategie 
di successo che sposino sostenibilità e disruption. 

Accanto al programma dei Digital Days, nel 2018 la AHK Italien ha anche preso parte al Fuorisalone della settimana 
del mobile di Milano all’interno dell’Isola Design District con l’installazione “Glimpses of German Design Trends”, un 
container pensato come area espositiva per complementi di design realizzati da talenti tedeschi.

Nach der am 23. Oktober organisierten Konferenz „Changing Health into 4.0” über Innovationen im Gesundheits-
bereich, fand am 13. November der „Digital Legal Day“ mit über 80 Teilnehmern in der Samsung Arena statt. 
Highlight der Veranstaltung war vor allem ein Round Table mit fünf Leiterinnen und General Counsel aus führenden 
IT-Unternehmen.

Ende des Jahres 2018 wurde das Veranstaltungsformat „Moonshot Thinking Workhop“ eingeführt: Eine innovati-
ve Methodik zur Entwicklung neuer erfolgreicher Strategien für eine nachhaltige Unternehmensführung. Der Work-
shop, der am 29. November im Microsoft House in Mailand organisiert wurde, hat Topmanager von Unternehmen 
bedeutender Sektoren des deutsch-italienischen Wirtschaftsaustauschs zusammengebracht.

Neben dem Programm der Digital Days hat die AHK Italien im Jahr 2018 auch an dem „Fuorisalone“ Mailands mit der 
Installation „Glimpses of German Design Trends“ im Isola Design District teilgenommen. Dabei wurde ein Austel-
lungscontainer mit Kreationen der talentiertesten deutschen Designer eingerichtet.

26 27



Come tassello del sistema di camere di commercio tedesche all’estero e, in quanto tale, prin-
cipale partner del ministero federale dell’Economia e dell’Energia tedesco per la promozio-
ne 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 po-
litica commerciale, industria 4.0 e formazione hanno trovato grande considerazione in Italia 
in Germania.

Als Teil des AHK-Netzwerkes und damit wichtigster Partner im Ausland für die Außenwirt-
schaftsförderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), vertritt 
die AHK Italien offiziell die Interessen der deutschen Wirtschaft gegenüber der Politik und Ver-
waltung in Italien. Als Vertreterin der deutschen Wirtschaft und der bilateralen Wirt-
schaftsinteressen ist die AHK Italien gefragt und als Ansprechpartner geschätzt. Die AHK 
Positionen zur Handelspolitik, Industrie 4.0 und Bildungspolitik fanden daher entsprechend 
Gehör in Italien und Deutschland.

RAPPRESENTANZA DI INTERESSI
INTERESSENVERTRETUNG
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Così, ad esempio, dal 14 al 16 maggio 2018 il Presidente Rauhe e il Consigliere Delegato Buck hanno rappresentato 
la Camera di Commercio Italo-Germanica alla AHK-Weltkonferenz di Berlino. Con cadenza biennale, il convegno 
riunisce i vertici delle camere di commercio tedesche di oltre 90 Paesi e si è così affermato come il punto di 
riferimento per tutti i principali attori attivi nella promozione dell’economia tedesca all’estero. Tra i protagonisti 
dell’evento, la AHK Italien ha avuto modo di presentare i propri progetti chiave con particolare attenzione ai risultati 
del processo interno di change management avviato in vista del 2021, anno che segnerà i 100 anni di attività della 
Camera di Commercio Italo-Germanica. 

Tra gli incontri svolti in Italia, anche nel 2018 il tradizionale “Business Forum BDI – Confindustria” di Bolzano, 
giunto all’ottava edizione, si è confermato come uno dei principali appuntamenti per confrontarsi sulle tematiche 
chiave dell’interscambio tra Italia e Germania. Con la presenza di ministri, sottosegretari, top manager e dei presi-
denti delle Confindustrie dei due principali Paesi manifatturieri europei, all’incontro è intervenuto anche il Presi-
dente della AHK Italien Erwin Rauhe, con un’analisi dei rapporti economici italo-tedeschi nel contesto di un’Europa 
in rapido cambiamento. Al centro dell’intervento anche le priorità della business community italo-tedesca: creare 
un fronte comune tra Italia e Germania per ribadire la centralità dell’industria all’interno dell’agenda economica, 
rafforzare il progetto europeo e indirizzarne gli investimenti verso innovazione e competitività. 

In diesem Rahmen haben der AHK-Präsident, Erwin Rauhe, und das Geschäftsführende Vorstandsmitglied, Jörg Buck, 
vom 14. bis 16. Mai in Vertretung der Deutsch-Italienischen Handelskammer an der AHK-Weltkonferenz in Berlin 
teilgenommen. Die Konferenz findet alle zwei Jahre statt und stellt einen wichtigen Bezugspunkt für die internatio-
nale Förderung der deutschen Wirtschaft dar. Die AHK Italien zählte zu den Protagonisten der Veranstaltung. Jörg 
Buck präsentierte vor über 500 anwesenden Stakeholdern der Auslandshandelskammern einige Schlüsselprojekte, 
darunter den AHK-Change-Prozess „Future Fitness“, der im Hinblick auf das 100. Jubiläum der AHK Italien (2021) 
erfolgreich weitergeführt wird.

Die AHK Italien war auch beim 8. Deutsch-Italienischen Unternehmerforum BDI-Confindustria in Bozen vertre-
ten. Vor einem Publikum von Ministern, Staatssekretären, Topmanagern und den Präsidenten von Industrieverbän-
den beider Länder stellte Präsident Rauhe eine Analyse der deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen in einem 
sich rasch verändernden Europa vor. Im Mittelpunkt seiner Rede standen auch die Prioritäten der deutsch-italieni-
schen Business Community: Die zentrale Bedeutung der Industriepolitik auf der wirtschaftlichen Agenda, die Ver-
stärkung des europäischen Projektes und die Förderung von Investitionen in Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
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COMUNICAZIONE
KOMMUNIKATION

Presenza mediatica
Con il 2018 la Camera di Commercio Italo-Germanica ha consolidato il proprio posizionamento sulla stampa in 
qualità di portavoce della business community italo-tedesca. Nel corso dell’anno sono state registrate circa 130 
uscite tra carta stampata, web, radio e TV sui temi chiave per i rapporti economici tra Italia e Germania: dall’outlook 
delle imprese all’internazionalizzazione, dall’innovazione alla formazione. 
Le posizioni e i contenuti della AHK Italien sono stati ripresi e approfonditi con articoli pubblicati sulle principali 
testate italiane e tedesche (Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Avvenire, Der Spiegel, Börsen-Zeitung) e con 
servizi e interventi su emittenti quali Rai 3, RaiNews24, TGCOM24, LA7 e Class CNBC.

Medienpräsenz
Die Positionierung der AHK Italien als Vertreter der deutsch-italienischen Business Community in den Medien wurde 
im Jahr 2018 weiter verstärkt. Im Laufe des Jahres wurde die AHK Italien über 130 Mal in Printmedien, Web, Radio 
und TV zu den aktuellsten Themen der deutsch-italienischen Handelsbeziehungen zitiert: Von den Geschäftserwar-
tungen der Unternehmen bis zur dualen Ausbildung über Innovation und Internationalisierung. Auch in den wich-
tigsten italienischen und deutschen Printmedien (Der Spiegel, Börsen-Zeitung, Deutsche Presse-Agentur, Il Sole 
24 Ore, Corriere della Sera, Avvenire) und über italienische Rundfunkanstalten wie Rai 3, RaiNews24, TGCOM24, 
LA7 und Class CNBC wurde eingehend über die AHK Italien berichtet. 

www.ahk-italien.it
Il 2018 ha registrato un ampliamento del sito web uni-
ficato della AHK Italien. Grazie a una veste grafica mo-
derna, fruibile e ottimizzata per i dispositivi mobili, è 
stato infatti possibile implementare un’ampia sezione 
“Pubblicazioni” che raccoglie tutti gli studi, i dati eco-
nomici, le newsletter e i rapporti a cura della Came-
ra di Commercio Italo-Germanica. A completamento 
dell’offerta di informazioni e approfondimenti a dispo-
sizione dei visitatori, il sito è stato anche integrato con 
una sezione “News” dedicata non solo agli articoli e ai 
comunicati stampa risultanti dalle attività della AHK 
Italien ma anche a notizie di scenario e news prove-
nienti dalle aziende socie. Forte di queste integrazioni, 
nel 2018 il sito ha registrato oltre 47.000 visitatori 
unici che hanno generato una media di più di 75.000 
sessioni e quasi 240.000 visualizzazioni di pagina. 

Social media
I canali social della AHK Italien sono stati tra gli stru-
menti più apprezzati nell’anno appena trascorso. Con 
oltre 1.600 follower a fine 2018, un pubblico quasi 
triplicato rispetto al 2017, LinkedIn si è affermato non 
solo come una vetrina per le iniziative della Camera 
di Commercio Italo-Germanica ma anche come uno 
strumento rapido e fruibile per la diffusione di dati e 
contenuti. Parallelamente, il profilo Twitter e la nuova 
pagina Facebook della AHK Italien, con complessiva-
mente 700 follower, hanno permesso una differen-
ziazione di tono e una promozione ancora più agile di 
eventi e attività. 

La newsletter bilingue
Dopo una revisione grafica “mobile-friendly”, è pro-
seguito nel 2018 lo sviluppo della tradizionale new-
sletter della Camera di Commercio Italo-Germanica, 
dove soci e partner trovano raccolte le iniziative della 
AHK Italien. Nel 2018 ne sono state inviate 11 edizioni 
(numeri 150 - 160), ognuna a oltre 2.000 indirizzi in 
Italia e in Germania, raggiungendo così una tiratura 
complessiva di più di 22.000 invii.

www.ahk-italien.it
2018 wurde die im Vorjahr neu lancierte Website der 
AHK Italien und ihrer Gesellschaften erneuert und er-
weitert. Mit einem modernen, nutzerfreundlichen, 
intuitiven und für Mobilgeräte optimierten Design, 
hat die AHK Online Plattform jetzt zwei neue Seiten: 
Die Sektion „Infothek“, mit Studien, Berichten, Daten 
und Statistiken, sowie die Sektion „News“, mit Nach-
richten über die Aktivitäten der Deutsch-Italienischen 
Handelskammer, Pressemitteilungen und anderen re-
levanten News über den Wirtschaftsszenario und die 
Initiativen der AHK-Mitglieder. Im Laufe des Jahres ha-
ben insgesamt über 47.000 Unique Visitors die Web-
site der AHK Italien in 75.000 Sessions und mit fast 
240.000 Seitenaufrufen besucht. 

Social Media
Die sozialen Netzwerke der AHK Italien wurden im ver-
gangenen Jahr sehr geschätzt: Ende des Jahres zählte 
die LinkedIn-Seite der Deutsch-Italienischen Han-
delskammer über 1.600 Follower, eine Anzahl, die 
sich gegenüber 2017 fast verdreifacht hat. LikedIn ist 
nicht nur ein idealer Rahmen, um die Initiativen der 
AHK Italien zu verbreiten, sondern auch ein wichtiges 
Instrument zur Kommunikation nützlicher Daten und 
Inhalte. Mit insgesamt 700 Follower spielen Twitter 
und die neue Facebook-Seite auch eine strategische 
Rolle, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen und um 
die Aktivitäten und Veranstaltungen der AHK Italien 
agil zu fördern. 

Der zweisprachige Newsletter
Mit seinem erneuten und mobilfreundlichen Design 
wurde auch der Newsletter der AHK Italien weiter-
entwickelt, um monatlich die Mitglieder, Partner und 
Freunde der deutsch-Italienischen Business Commu-
nity über die AHK-Initiativen zu informieren. Im Jahr 
2018 wurden insgesamt 11 Ausgaben (150 - 160) 
an jeweils etwa 2.000 Adressen in Deutschland und 
Italien versandt mit einer Gesamtauflage von 22.000 
Exemplaren.
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PRORECOGNITION
PRORECOGNITION REGIONI DI PROVENIENZA  

DEGLI INTERESSATI
GLIEDERUNG DER INTERESSENTEN NACH 
HERKUNFTSREGION

Dal 2015 il ministero dell’Istruzione e della Ricerca te-
desco (BMBF) promuove il progetto “ProRecognition 
– Professional and Vocational Qualifications for Ger-
many”. L’iniziativa è attiva presso le Camere di Com-
mercio tedesche (AHK) di otto Paesi, tra i quali l’Italia, 
e ha lo scopo di fornire un servizio di consulenza sul 
riconoscimento in Germania delle qualifiche profes-
sionali conseguite all’estero. Grazie a questo progetto 
anche in Italia è possibile beneficiare di consulenze 
individuali gratuite: l’assistenza offerta dal team Pro-
Recognition della AHK Italien copre tutte le fasi della 
procedura di riconoscimento, dall’avvio della doman-
da al conseguimento della validazione.

Seit 2015 fördert das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) das Projekt „ProRecognition 
– Professional and Vocational Qualifications for Ger-
many“, welches die Beratung zur Anerkennung aus-
ländischer Berufsqualifikationen an insgesamt acht 
AHK-Standorten, u.a. in Italien, unterstützt. Im Rah-
men des Projektes wurde bei der AHK Italien eine Bera-
tungsstelle eingerichtet, die italienweit kostenlos und 
zielgerichtet über die Möglichkeiten der Anerkennung 
der in Italien erworbenen Berufsqualifikationen berät 
und die Ratsuchenden bei allen Phasen der Antragstel-
lung begleitet.

Nel corso del 2018 è proseguito il lavoro sulle richieste 
già avviate nell’anno precedente e sono state svolte 
350 nuove consulenze individuali (età media degli 
interessati: 34 anni) che hanno riguardato un ampio 
spettro di professioni e che hanno portato al rico-
noscimento di 17 titoli. Con un totale di oltre 350 
partecipanti, il team ProRecognition ha organizzato 
anche 12 eventi informativi in diverse città italiane 
(Bologna, Verona, Napoli, Milano, Genova, Civitavec-
chia) in collaborazione con il Goethe Institut, l’ufficio 
per l’impiego tedesco (ZAV), l’EURES, l’Università degli 
Studi di Milano, l’Università Bicocca, l’Università Hu-
manitas e il centro informazioni del DAAD (German 
Academic Exchange Service). Significativa è stata 
anche la partecipazione alle fiere del lavoro di Tori-
no e Milano, che hanno registrato complessivamente 
12.000 visitatori.

2018 wurden für eine Vielzahl an Berufsprofilen 350 
Einzelberatungen (Durchschnittsalter der Teilnehmer: 
34 Jahre) durchgeführt, die zur Anerkennung von 
17 Qualifikationen führten. Es wurden auf nationa-
ler Ebene (Bologna, Verona, Neapel, Mailand, Genova 
und Civitavecchia) außerdem 12 Informationsver-
anstaltungen mit über 350 Teilnehmen organisiert, in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut, ZAV, EURES, 
dem DAAD, Università degli Studi di Milano, Universi-
tà Bicocca und Humanitas. Zudem nahm das Team an 
2 Berufsmessen in Turin und Mailand mit insgesamt 
12.000 Besuchern teil. 

SUDDIVISIONE PER TITOLI  
E GRUPPI PROFESSIONALI  
COINVOLTI NELLE CONSULENZE
GLIEDERUNG DER BERATUNGEN  
NACH TITELN UND BERUFSGRUPPEN

38%

31%

13%

9%
9%

36%

23%

15%

15%

11%

350 CONSULENZE INDIVIDUALI

Titoli accademici
Hochschulabschlüsse
Professioni in ambito  
medico-sanitario
Berufe  
im Gesundheitswesen
Professioni in ambito  
tecnico-commerciale
Technische Berufe
Ingegneri
Ingenieurwesen
Professioni in ambito  
socio-pedagogico
Pädagogische  
Berufe

Lombardia
Campania
Lazio
Emilia-Romagna
Piemonte

350 EINZELBERATUNGEN
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DEINTERNATIONAL ITALIA
DEINTERNATIONAL ITALIA

Il contesto imprenditoriale è soggetto a cambiamenti sempre più rapidi. I successi futuri dipendono dalla capacità 
di comprendere questa realtà e il tempo diventa così una risorsa preziosa che va spesa dove è più necessaria: per 
i clienti. 
L’agilità, più di ogni altra caratteristica, è la chiave per l’adattamento alle evoluzioni del mercato e deve interessare 
non solo la gestione aziendale ma tutta la struttura organizzativa. Occorre rispondere con maggiore prontezza ai 
cambiamenti in atto e, nel 2018, la società di servizi DEinternational ha raccolto proprio questa sfida nel contesto 
del processo di change management dell’intera AHK Italien.
Grazie all’adozione di nuovi metodi di lavoro agili, come lo Scrum, è stato possibile sviluppare e proporre ai clienti 
nuovi servizi e strategie di consulenza innovative. Il successo, tuttavia, è da attribuire anche al profondo e conso-
lidato attaccamento ai valori che definiscono la Camera di Commercio Italo-Germanica: uniti, creativi ed efficaci.

Die Geschwindigkeit der Veränderung des Unternehmensumfelds hat sich exponentiell vervielfacht. Dieser Realität 
muss man sich stellen, um zukünftig erfolgreich zu sein. Es gilt die kostbare Ressource Zeit dort einzusetzen, wo sie 
gebraucht wird: bei den Kunden.
Agilität ist die höchste Form der Anpassungsfähigkeit auf Marktveränderungen. Nicht nur das Unternehmensma-
nagement muss „agil“ handeln, sondern die gesamte Organisationsstruktur. Die Reaktionsfähigkeit auf Marktverän-
derung muss erhöht werden. Genau dieser Herausforderung stellte sich die Dienstleistungsgesellschaft DEInterna-
tional Italia im Jahr 2018. Der bereits 2015 begonnene AHK-Change-Prozess wurde erfolgreich weitergeführt.
Durch den Einsatz neuer agiler Methoden wie Scrum – insbesondere im Projektgeschäft – konnten neue Dienstleis-
tungen und innovative Beratungskonzepte in kürzester Zeit entwickelt und den Kunden angeboten werden. Jedoch 
ist dieser Erfolg auch einer immer stärker gelebten Wertekultur zuzuschreiben, welche die AHK Italien für sich defi-
niert hat: partnerschaftlich, kreativ und wirksam.

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’identificazio-
ne di nuovi trend che garantiscano il rafforzamento 
dell’interscambio bilaterale di know-how, tecnologie e 
servizi innovativi. 
Per garantire dinamismo all’interscambio commercia-
le bilaterale, nel corso del 2018 la Camera di Commer-
cio Italo-Germanica si è avvalsa di circa 100 partner 
strategici quali associazioni industriali e istituti di 
credito in funzione di moltiplicatori. 
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 competiti-
vità a livello internazionale. Per la Camera di Commer-
cio Italo-Germanica il tema del 4.0 è di importanza 
strategica e DEinternational Italia supporta nella pro-
pria attività quotidiana di consulenza il processo di 
trasformazione delle PMI. 

Marktbeobachtung und Marktentwicklung sind tradi-
tionell Kerngeschäfte der Beratungsdienstleistungen 
der DEinternational Italia. Das Augenmerk liegt da-
bei auf der Identifizierung neuer Trends mit hohen 
Absatzpotentialen, um den bilateralen Know-How-
Transfer und Austausch von innovativen Technologien 
und Dienstleistungen sicherzustellen.
Im Jahr 2018 hat die Deutsch-Italienische Handels-
kammer mit 100 strategischen Multiplikatoren wie 
Industrieverbänden und Kreditinstituten zusammen-
gearbeitet, um dynamische bilaterale Handelsbezie-
hungen zu sichern. 
Von der Transformation hin zur Wirtschaft 4.0 sind alle 
Branchen betroffen. Dabei haben insbesondere KMUs 
eine große Chance, ihre Produktivität und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit 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 
Transformationsprozess von KMUs.

SVILUPPO DI MERCATO
MARKTENTWICKLUNG
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INSERIMENTO SUL MERCATO
MARKTERSCHLIESSUNG

Nel 2018 DEinternational Italia ha portato a termine 110 progetti individuali di inserimento sul mercato, svol-
gendo attività di prima consulenza per le oltre 800 aziende che nel 2018 si sono rivolte alla AHK Italien per otte-
nere assistenza nei loro progetti di internazionalizzazione. Sebbene la ricerca di partner commerciali rappresenti 
ancora un’attività centrale per la società, con oltre 5.000 partner potenziali contattati, nel corso dello scorso 
anno è stata riscontrata una richiesta sempre maggiore di consulenza strategica e di progetti finalizzati all’acqui-
sizione diretta di clienti finali. 
Le oltre 30 giornate di consulenza e i circa 200 incontri individuali organizzati tra Italia e Germania sono un’ul-
teriore testimonianza del fatto che DEinternational Italia rappresenta il primo punto di riferimento per le aziende 
interessate a partecipare attivamente all’interscambio commerciale tra i due Paesi. 

Im Jahr 2018 hat die DEinternational Italia insgesamt 110 individuelle Markterschließungsprojekte verwirklicht 
sowie über 800 Erstberatungen für Unternehmen durchgeführt, die sich an die Gesellschaft gewandt haben, um 
bei ihrer Markterschließung Unterstützung zu erhalten.
2018 war die Identifikation von Geschäftspartnern mit über 5.000 potenziellen Partnern nach wie vor ein Kern-
geschäft der AHK Italien. Trotzdem wurden im letzten Jahr verstärkt Dienstleistungen angefragt, die auf strategische 
Beratung und Direktkundenakquise fokussiert sind.
Mit mehr als 30 organisierten Beratungstagen und rund 200 Einzelgesprächen in Italien und in Deutschland 
ist die DEinternational Italia die erste Anlaufstelle für Unternehmen, welche sich aktiv am deutsch-italienischen 
Handelsaustausch beteiligen möchten.
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PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
INTERNATIONALISIERUNGSPROJEKTE

German Buyers Meet Italy’s Best
Il 2018 ha visto nascere una nuova iniziativa per far fronte alla richiesta sempre crescente di nuovi fornitori da 
parte di imprese tedesche: “German Buyers Meet Italy’s Best”, un programma di selezione di fornitori italiani orga-
nizzato in collaborazione con BME, l’associazione tedesca di supply chain management, procurement e logistica. 
Il format innovativo del programma, che nella sua prima edizione ha coinvolto 8 aziende tedesche, si distingue dai 
tradizionali incontri tra buyer e fornitori per qualità e specificità della ricerca. Dopo l’identificazione e la presenta-
zione delle concrete necessità dei buyer, sono state raccolte circa 50 candidature di aziende provenienti da tutta 
Italia. A seguito di una prima selezione, il 19 marzo gli uffici della AHK Italien hanno ospitato gli incontri, con una 
media di 18 appuntamenti per singolo buyer. 
Oltre al grande afflusso di candidature, il numero di effettive collaborazioni tra buyer e fornitori ha confermato il 
successo del format. 

German Buyers Meet Italy’s Best
2018 wurde eine neue Initiative ins Leben gerufen, um der wachsenden Nachfrage deutscher Unternehmen nach ita-
lienischen Zulieferunternehmen gerecht zu werden: „German Buyers Meet Italy‘s Best“ ist ein Programm zur Auswahl 
italienischer Lieferanten, das in Zusammenarbeit mit dem BME (Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik) organisiert wurde. 
Das Projekt, an dessen erster Ausgabe sich 8 deutsche Unternehmen beteiligten, unterscheidet sich insofern von 
den traditionellen Treffen zwischen Einkäufern und Lieferanten, als dass ein besonderer Fokus auf der Qualität und 
Präzision der Recherche liegt und der Auswahlprozess ganz auf die Eigenschaften der Einkäufer abgestimmt ist. 
Nach der Identifizierung und Präsentation der konkreten Bedürfnisse der deutschen Firmen wurden rund 50 Be-
werbungen von Zulieferunternehmen aus ganz Italien gesammelt.
Nach einer ersten Auswahl fanden am 19. März am Standort der AHK Italien die Meetings statt, mit durchschnittlich 
18 Terminen pro Einkäufer.
Neben der Vielzahl der Bewerbungen bestätigt auch die Anzahl der tatsächlichen Kooperationen zwischen den deut-
schen Einkäufern und den italienischen Lieferanten den Erfolg der Initiative. 

Viaggio di delegazione  
dalla Renania-Palatinato 
Dal 28 al 30 maggio 2018 DEinternational Italia ha or-
ganizzato, per conto del ministero dell’Economia della 
Renania-Palatinato, un viaggio di delegazione a Bol-
zano al quale hanno partecipato 8 PMI e un gruppo 
di politici guidato dalla Segretaria di Stato Daniela 
Schmitt. L’iniziativa ha previsto un workshop intitola-
to “La digitalizzazione nell’artigianato e nell’industria”, 
seguito da incontri tra imprenditori tedeschi e italia-
ni e da diverse visite aziendali. Oltre alla delegazione 
economica tedesca, 50 imprenditori italiani hanno 
partecipato al workshop. 30 di essi hanno poi incon-
trato i rappresentanti delle PMI tedesche. 
La delegazione politica ha invece incontrato 12 rap-
presentanti istituzionali del Trentino-Alto Adige e ha 
accolto oltre 100 partecipanti a un esclusivo ricevi-
mento serale.

Mittelstandsbörse NRW
Si è svolta il 30 ottobre a Milano l’ottava edizione 
della Mittelstandsbörse NRW, l’iniziativa finanziata 
da NRW.International e organizzata dalla Camera di 
Commercio Italo-Germanica in collaborazione con la 
IHK Ostwestfalen Bielefeld. Il progetto ha coinvolto 
7 PMI del Land Renania Settentrionale-Vestfalia inte-
ressate a sviluppare la propria presenza sul mercato 
italiano e ad avviare collaborazioni con agenti e/o di-
stributori in Italia.
Le aziende tedesche, attive in settori molto diversi tra 
loro (food, software, industria, marketing), sono sta-
te supportate nell’identificazione di potenziali clienti 
e/o partner commerciali. Nell’ambito dell’iniziativa si 
sono svolti oltre 40 incontri B2B e per i partecipanti 
tedeschi è stato organizzato un workshop sui princi-
pali aspetti commerciali e normativi legati all’export 
in Italia.

Delegationsreise aus Rheinland-Pfalz
Vom 28. bis 30. Mai 2018 organisierte die DEinterna-
tional Italia im Auftrag des Wirtschaftsministeriums 
Rheinland-Pfalz eine Fachseminarreise nach Bozen, 
an der eine wirtschaftliche Delegation in Form von 8 
mittelständischen Unternehmen teilnahm, sowie 
eine von Staatssekretärin Daniela Schmitt begleitete 
politische Delegation.
Im Rahmen der Reise wurde ein Workshop zum The-
ma „Digitalisierung in Handwerk und Industrie“ or-
ganisiert, gefolgt von einer Kooperationsbörse und 
verschiedenen Unternehmensbesichtigungen. Am 
Workshop haben neben der deutschen Delegation 
auch 50 italienische Teilnehmer teilgenommen, wo-
von 30 sich anschließend bei der Kooperationsbörse 
mit den deutschen Unternehmen ausgetauscht haben.
Die politische Delegation traf in der Zwischenzeit auf 
12 politische und institutionelle Vertreter aus dem 
Trentino und aus Südtirol und durfte beim offiziellen 
Abendempfang über 100 Teilnehmer begrüßen.

Mittelstandsbörse NRW
Am 30. Oktober fand in Mailand die 8. Mittelstandsbör-
se für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen statt, 
welche von der AHK Italien in Zusammenarbeit mit der 
IHK Ostwestfalen Bielefeld und mit der Finanzierung 
von NRW.International organisiert wurde. An dem 
Projekt waren 7 KMUs aus Nordrhein-Westfalen be-
teiligt, die daran interessiert waren, ihre Präsenz auf 
dem italienischen Markt auszubauen und eine Zusam-
menarbeit mit Vertretern und/oder Vertriebspartnern 
in Italien aufzunehmen.
Die deutschen Unternehmen, die in sehr unterschied-
lichen Branchen (Lebensmittel, Software, Industrie, 
Marketing) tätig sind, wurden bei der Identifizierung 
potenzieller Kunden und/oder Geschäftspartner unter-
stützt. Im Rahmen der Initiative wurden mehr als 40 
B2B-Meetings durchgeführt und ein Workshop für 
deutsche Teilnehmer zu den wichtigsten kommerziel-
len und regulatorischen Aspekten für den Italien-Ex-
port organisiert.
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German Business Day Veneto
Dopo le edizioni in Piemonte ed Emilia-Romagna, il 
“German Business Day” è approdato in Veneto, nella 
città di Vicenza. L’evento, punto di incontro per la busi-
ness community italo-tedesca della regione ospitante, 
ha segnato la partecipazione di circa 130 esponenti 
dell’economia locale e ha visto la collaborazione di 
Confindustria Vicenza e di Intesa Sanpaolo. 
Oltre alla presentazione dello studio sulle aziende a 
capitale tedesco presenti nella regione, l’evento ha 
messo a confronto esponenti italiani e tedeschi dei 
principali settori del manifatturiero veneto per quanto 
riguarda la digitalizzazione del rapporto cliente-forni-
tore. Con l’obiettivo di fornire risorse qualificate e for-
mate per far fronte alle sfide che l’innovazione porta 
con sé, sono stati inoltre presentati i corsi di forma-
zione duale che la AHK Italien propone nella Regione 
Veneto. Infine, dato lo stretto rapporto economico che 
lega la regione al mercato tedesco, si è dato spazio alle 
opportunità di mercato per gli esportatori presenti e, 
grazie alla partecipazione di Invest in Bavaria, sono 
stati illustrati i vantaggi che offrono gli investimenti 
diretti in termini commerciali e di affidabilità nei con-
fronti dei clienti tedeschi. 

German Business Day Venetien
Angesichts des Erfolges der letzten beiden Ausgaben, 
welche in den Regionen Piemont und Emilia-Romagna 
stattfanden, wurde das regionale Veranstaltungsfor-
mat „German Business Day“ 2018 in Vicenza (Veneti-
en) organisiert. Die Veranstaltung, die einen Treffpunkt 
für die deutsch-italienische Business Community der 
Gastgeberregion darstellt, hat etwa 130 Vertreter 
der lokalen Wirtschaft zusammengebracht und wur-
de in Zusammenarbeit mit der Confindustria Vicenza 
und Intesa Sanpaolo organisiert.
Im Rahmen des Events wurde eine Studie über die in 
der Region tätigen Unternehmen mit deutscher Be-
teiligung vorgelegt. Im Anschluss daran tauschten 
sich Akteure aus der deutschen und italienischen ver-
arbeitenden Industrie über die Digitalisierung der Kun-
den-Lieferanten-Beziehungen aus. Mit dem Ziel, den 
Herausforderungen der Innovation gerecht zu werden, 
wurden auch die dualen Ausbildungsgänge vorgestellt, 
die die AHK Italien den Unternehmen durch die Berufs-
bildungsgesellschaft Dual.Concept in der Region Ve-
netien anbietet. Angesichts der starken Wirtschafts-
beziehungen zwischen der Region und dem deutschen 
Markt standen die Marktchancen der Exporteure im 
Mittelpunk vieler Gespräche. Dank der Partnerschaft 
mit Invest in Bavaria, konnten den Interessenten die 
Vorteile von Direktinvestitionen in geschäftlicher Hin-
sicht erläutert werden. 

Exportinitiative „Efficiency Made in Germany“
Seit über zehn Jahren trägt die AHK Italien mit den Exportinitiativen des BMWi dazu bei, deutsche und italienische 
Marktakteure aus den Bereichen der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz zusammenzuführen. Um neue 
Kooperationen und nachhaltige Projekte zu begünstigen, wurde vom 5. bis 8. Juni 2018 im Turiner Intesa-Tower um-
fassend über innovative Technologien und mögliche Synergien für nachhaltigere Industrieprozesse im Einklang mit 
der voranschreitenden Digitalisierung des Sektors diskutiert. Der rege Austausch der Branchenexperten, im Rahmen 
einer Fachkonferenz mit zahlreichen Teilnehmern, wurde an den zwei darauf folgenden Tagen, mit über 40 im 
Vorfeld organisierten, individuellen Vertriebsgesprächen an den jeweiligen Firmenstandorten der italienischen 
Interessenten fortgeführt.

Iniziativa per l’esportazione “Efficiency Made in Germany”
Da oltre dieci anni la AHK Italien favorisce incontri tra operatori italiani e tedeschi attivi nell’ambito delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso le “Iniziative per l’esportazione”. Con l’obiettivo di agevolare nuove 
collaborazioni e nuovi progetti improntati alla sostenibilità, il 5 giugno 2018 il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino 
ha ospitato una conferenza di natura tecnica dedicata alle nuove tecnologie energetiche e ai vantaggi offerti dalla 
digitalizzazione del settore in termini di efficientamento dei processi produttivi. L’ampio interesse per la tematica 
è stato evidenziato dalle numerose presenze al convegno e dagli oltre 40 incontri commerciali tra i fornitori di 
tecnologia tedeschi e potenziali partner e clienti italiani organizzati dalla Camera di Commercio Italo-Germanica 
nei due giorni successivi alla conferenza. 
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La prima edizione dello start-up contest della Camera 
di Commercio Italo-Germanica è nata dalla crescente 
necessità di digitalizzazione e innovazione da parte 
delle grandi aziende, che hanno spesso idee concre-
te per la modernizzazione dei processi e i mezzi per 
l’implementazione ma non dispongono del know-how 
interno per il loro sviluppo. Allo stesso tempo, il mon-
do delle start-up si sta ampliando e diversificando ve-
locemente, offrendo sul mercato un ampio ventaglio 
di competenze che richiede un sostegno economico 
per poter trovare applicazione. L’obiettivo di Business 
meets Innovation è dunque favorire una convergen-
za tra la domanda di innovazione di alcuni top player 
della business community italo-tedesca e l’offerta di 
soluzioni innovative di start-up italiane. 
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da 5 top 
player (Bosch, Calcestruzzi, MAN, Rödl & Partner e 
Siemens), che hanno lanciato un totale di 10 techno-
logy challenge per le quali trovare una soluzione. Il 
26 giugno si è svolto l’evento inaugurale, che ha visto 
la partecipazione di 140 ospiti e al quale è seguita, 
presso la sede della AHK Italien, la presentazione di 
soluzioni concrete e innovative da parte delle oltre 
100 start-up candidate. Il 27 novembre, in occasione 
della “Winner’s night”, i top-player hanno riesaminato 
le proposte dei finalisti, decretando i vincitori delle sin-
gole technology challenge e l’overall winner. L’inizia-
tiva ha anche visto un forte coinvolgimento del pub-
blico online, con oltre 15.000 visualizzazioni sul sito 
del contest e più di 150 post dedicati sui canali social.

Das neue Start-Up Contest „Business Meets Inno-
vation” wurde 2018 von der Deutsch-Italienischen 
Handelskammer ins Leben gerufen, um dem wach-
senden Digitalisierungs- und Innovationsbedarf der 
Großunternehmen gerecht zu werden, welche oft über 
konkrete Ideen zur Modernisierung ihrer Prozesse so-
wie die dafür notwendigen Ressourcen verfügen, je-
doch nicht über das erforderliche Know-How für deren 
Umsetzung.
Gleichzeitig wächst und diversifiziert sich die Welt 
der Start-ups rasant und bietet dem Markt ein breites 
Spektrum an Kompetenzen, die eine finanzielle Unter-
stützung erfordern.
Das Ziel der Initiative „Business Meets Innovation“ ist 
es daher, das Matching zwischen der Innovations-
nachfrage seitens einiger Top-Player der deutsch-ita-
lienischen Business Community und dem Angebot in-
novativer Lösungen italienischer Start-ups zu fördern.
Die Initiative wurde von 5 Top-Playern (Bosch, Cal-
cestruzzi, MAN, Rödl & Partner und Siemens) be-
geistert aufgenommen, welche insgesamt 10 Tech-
nology Challanges vorlegten, für die sie eine Lösung 
suchten. An der Eröffnungsveranstaltung, die am 26. 
Juni stattfand, nahmen 140 Gäste teil. Im Oktober 
hatten die über 100 Start-up-Kandidaten dann die 
Chance, den Top Playern ihre konkreten und innova-
tiven Lösungen vorzustellen. Am 27. November wur-
den im Rahmen der Winner‘s Night die Vorschläge 
der ausgewählten Finalisten nochmals präsentiert 
und ein Gesamtsieger von den Top Playern bestimmt. 
Der Erfolg dieser Initiative wird nicht nur durch 
das sehr positive Feedback der Teilnehmer und die  
Zufriedenheit der Top-Player bestätigt, sondern auch 
durch die Online-Beteiligung der Öffentlichkeit, mit 
über 15.000 Seitenaufrufen der Website und über 
150 Social-Media-Beiträgen.

START-UP CONTEST  
“BUSINESS MEETS INNOVATION“
START-UP CONTEST  
„BUSINESS MEETS INNOVATION”
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NORME & TRIBUTI
RECHT & STEUERN

Nel 2018 il Network “Norme & Tributi” ha confermato la vitalità della collaborazione tra DEinternational Italia e 10 
studi legali e di commercialisti soci della Camera di Commercio Italo-Germanica. Grazie alla competenza tecnica 
e alla pluriennale esperienza in ambito bilaterale italo-tedesco, gli studi del Network sono in grado di assistere 
aziende di entrambi i Paesi. 

Nel solo 2018 il Network “Norme & Tributi” ha erogato circa 600 consulenze ad aziende tedesche e italiane su que-
siti di natura giuridica e fiscale, tra i quali grande rilievo ha avuto il tema del distacco di lavoratori dalla Germania 
verso l’Italia. Alla luce della centralità di questa tematica per le aziende tedesche, nel corso dell’anno è stato anche 
avviato un servizio specifico volto a fornire un’assistenza mirata sui diversi adempimenti necessari per distaccare 
lavoratori nel nostro Paese. 

Das Netzwerk „Recht & Steuern“ ist eine Kooperation zwischen der DEinternational Italia und 10 Rechts- und 
Steuerberatungskanzleien aus dem Kreise der Mitglieder der AHK Italien. Sämtliche Partnerkanzleien des Netz-
werks wurden aufgrund ihrer nachgewiesenen Fachkenntnisse ausgewählt. Dank ihrer langjährigen Erfahrung im 
deutsch-italienischen Handelsaustausch können sie Unternehmen im jeweils anderen Land optimal beraten. 

Allein im Jahr 2018 führte das Netzwerk „Recht & Steuern“ mehr als 600 Beratungen für deutsche und italienische 
Unternehmen in Bezug auf rechtliche und steuerliche Anfragen durch, insbesondere zum Thema Mitarbeiterent-
sendung aus Deutschland nach Italien, für die im Laufe des Jahres eine spezifische Unterstützungsdienstleistung 
eingeführt wurde. 

In collaborazione con il Network sono stati organizzati 23 eventi tra seminari, business coaching e round table 
settoriali, con un totale di quasi 700 partecipanti. Tra questi appuntamenti si segnala in particolare l’evento “In-
vestment-based crowdfunding: Italia e Germania a confronto e prospettive future in ambito europeo”, organizzato 
nella cornice esclusiva del Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. Per garantire un accesso più capillare alla variegata 
offerta di servizi, il programma seminariale ha previsto anche un ciclo di webinar in Italia e Germania e sono stati 
inoltre riproposti con successo i working group “D.Lgs. 231/2001 e compliance” e “Fiscalità”. 

L’offerta informativa include anche la Newsletter “Norme & Tributi”. Nel corso dell’anno le nove edizioni della 
newsletter (numeri 120 - 128) sono state inviate a circa 5.000 indirizzi in Italia e Germania, con una tiratura 
complessiva di 45.000 invii ai quali si sommano 3 edizioni cartacee.

Infine, nonostante le numerose direttive europee che mirano a un’armonizzazione sempre maggiore del diritto tri-
butario, la gestione di questioni fiscali a livello nazionale continua a essere caratterizzata da peculiarità e frequenti 
eccezioni. Nel 2018 sono state oltre 200 le aziende italiane e tedesche assistite da DEinternational Italia nell’esple-
tamento di richieste di carattere fiscale, un dato in crescita del 35% rispetto al 2017.

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk wurden insgesamt 23 Veranstaltungen organisiert, darunter diverse Semi-
nare, Business Coachings und Diskussionsrunden. Die fast 700 Teilnehmer erhielten aktuelle Informationen und 
Neuigkeiten zu rechtlichen und steuerlichen Themen, die für den deutsch-italienischen Handelsaustausch von Be-
deutung sind. Insbesondere das Event „Investment-based Crowdfunding: Italien und Deutschland im Vergleich und 
Zukunftsperspektiven in Europa“, welches im exklusiven Wolkenkratzer der Intesa Sanpaolo in Turin stattfand, wurde 
mit großem Interesse aufgenommen. Um einen möglichst breiten Zugang zum vielfältigen Dienstleistungsangebot 
zu gewährleisten, wurde eine Webinar-Reihe organisiert. Ebenso erfolgreich waren auch die Working Groups bezüg-
lich der Themen „D.Lgs. 231/2001 und Compliance“ und „Steuerwesen“.

Das Informationsangebot wurde durch den Newsletter „Recht & Steuern“ ergänzt. Im Laufe des Jahres haben die 
9 Ausgaben (Nrn.120 - 128) 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.

Trotz zahlreicher EU-Richtlinien, die eine zunehmende Harmonisierung des Steuerrechts in EU-Ländern anstreben, 
bleibt eine Vielzahl von Besonderheiten und Ausnahmen in der Behandlung der steuerrechtlichen Thematiken auf 
nationaler Ebene bestehen. Im vergangenen Jahr betreute die DEinternational Italia über 200 Unternehmen aus 
Italien und Deutschland zu steuerrechtlichen Fragen (+ 35% gegenüber 2017).
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GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
FINANZ- UND LOHNBUCHHALTUNG

SERVIZI AMBIENTALI
UMWELTDIENSTLEISTUNGEN

Nel corso del 2018 il team ha seguito oltre 100 clienti 
in attività di contabilità, amministrazione del perso-
nale e payroll. Sulla scia degli sforzi intrapresi nell’an-
no precedente, il processo di digitalizzazione è stato 
accelerato ed è stata ampliata la gamma dei servizi 
offerti. Dallo scorso autunno, inoltre, vengono rego-
larmente offerti workshop dedicati alla sicurezza sul 
lavoro.
All’interno di un’offerta diversificata e improntata alla 
consulenza manageriale personalizzata, particolare 
attenzione è stata rivolta allo sviluppo di una piatta-
forma per la gestione della fatturazione elettronica, 
diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019.

L’adempimento delle direttive ambientali europee continua a rappresentare una sfida di grande importanza per le 
imprese che operano a livello internazionale. Nel 2018, con oltre 100 nuovi clienti acquisiti, sono state oltre 500 
le aziende che hanno usufruito dei 12 servizi che DEinternational Italia mette a disposizione in questo ambito.

La crescente digitalizzazione dei processi interni ha reso l’offerta di servizi più efficace e mirata e l’ampio network 
europeo delle camere di commercio tedesche all’estero permette alle imprese di usufruire di una consulenza profes-
sionale 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 permesso al team 
di soddisfare ogni specifica necessità.

Il 2018 è stato un anno all’insegna dei cambiamenti normativi. Il 15 agosto le categorie di classificazione delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche in Germania sono infatti passate da 10 a 6, mentre l’introduzione dell’open 
scope ha significato un’estensione dell’ambito di applicazione della relativa normativa anche a prodotti prima non 
contemplati.
Verso la fine del 2018, con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore di importanti cambiamenti normativi in materia di 
gestione imballaggi, molte aziende si sono rivolte a DEinternational Italia in cerca di supporto. I soli mesi di novem-
bre e dicembre sono stati contrassegnati da un picco di richieste senza precedenti, con circa 5.000 richieste di 
informazione, 7 convegni organizzati con oltre 450 partecipanti e 60 nuovi clienti registrati.

Im Jahr 2018 betreute das Finanz- und Lohnbuch-
haltungsteam über 100 Kunden in den Bereichen 
Buchhaltung, Personaladministration und Lohnbuch-
haltung. Dank eines verstärkten Projektmanagements 
konnte der Digitalisierungsprozess weiter vorangetrie-
ben werden. Darüber hinaus konnte eine Erweiterung 
des bestehenden Dienstleistungsportfolios erreicht 
werden. Seit Herbst werden unter anderem regelmäßi-
ge Workshops zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz 
angeboten. Im Rahmen eines diversifizierten Angebo-
tes auf Basis einer personalisierten Unternehmensbe-
ratung wurde besonderes Augenmerk auf die Entwick-
lung einer Plattform für die Handhabung der ab dem 
1. Januar 2019 zwingend vorgesehenen elektronischen 
Rechnungsstellung gelegt. 

International aktive Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen bei der Erfüllung der Umweltrichtlinien in 
Europa. Mit mehr als 100 Neukunden hat die DEinternational Italia im Jahr 2018 insgesamt über 500 Kunden in 
12 verschiedenen Umweltdienstleistungen 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 Unter-
nehmen der Entsorgungsbranche sowie mit zahlreichen nationalen und internationalen Verbänden und öffentlichen 
Stellen sind zudem strategische Synergien entstanden, die die Erfüllung aller individuellen Kundenbedürfnisse er-
möglicht haben.

Das Jahr 2018 lässt sich auch als das Jahr der Gesetzesänderungen bezeichnen: Mit dem 15. August wurden die Kate-
gorien für die Bezeichnung der elektrischen und elektronischen Geräte von 10 auf 6 reduziert, weiterhin werden mit 
der Einführung des Open Scope zahlreiche zusätzliche Produkte zu elektrischen und elektronischen Produkten erklärt.
Gegen Ende 2018, als die Gesetzesänderung näher rückte, welche die Verpackungsverordnung durch das Verpa-
ckungsgesetz ersetzen sollte, kam es zu einem sehr kurzfristigen Anstieg an Beratungsbedarf.  In den Monaten von 
November und Dezember erreichten die Anfragen ihren Höhepunkt: insgesamt hat die DEinternational Italia circa 
5.000 Anfragen erhalten, es wurden 7 Informations-und Beratungsveranstaltungen mit insgesamt mehr als 
460 Teilnehmern organisiert und es wurden ca. 60 Neukunden gewonnen.
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La costante crescita del mercato mergers & acquisi-
tions in Italia e in Germania ha comportato un signi-
ficativo aumento della domanda di servizi in ambito 
M&A. Per sviluppare ulteriormente l’offerta, sono stati 
raggiunti nuovi gruppi target e, per la prima volta, 
sono state concluse operazioni di sell-side. 
Nel 2018 sono state oltre 50 le aziende che si sono 
rivolte a DEinternational Italia per servizi M&A sul 
mercato italiano e tedesco: tra i nuovi clienti, piccole 
e medie imprese tedesche e italiane e anche un family 
office. 
L’obiettivo per il 2019 è rafforzare il posizionamento 
della AHK Italien nel settore e generare un “deal-flow” 
costante, a garanzia di una continua crescita delle at-
tività.

La Camera di Commercio Italo-Germanica ha proseguito anche nel 2018 l’attività di supporto e consulenza alle so-
cietà tedesche interessate a instaurare rapporti economici con gli organismi dell’ONU. Le Nazioni Unite acquistano 
beni e servizi per oltre 18 miliardi di dollari all’anno e rappresentano un mercato particolarmente dinamico. 
Nel 2018 si sono iscritte al portale UNGM 351 nuove aziende tedesche, per un totale di 2.412 imprese tedesche 
attualmente registrate come potenziali fornitori per l’ONU. A partire da questi dati, 37 diverse organizzazioni ONU 
hanno acquistato beni e servizi dalla Germania, per un valore complessivo di quasi 243 milioni di USD, con una 
crescita del 17% rispetto all’anno precedente.

Auch 2018 unterstützte und beriet die deutsch-italienische Handelskammer deutsche Unternehmen, die an der 
Aufnahme von Wirtschaftsbeziehungen zu UN-Organen interessiert sind. Das jährliche Kaufvolumen der Verein-
ten Nationen beträgt über 18 Mrd. Euro und stellt dementsprechend einen besonders wichtigen und dynamischen 
Markt dar.
351 neue deutsche Unternehmen haben sich 2018 auf dem UNGM-Portal angemeldet und 2.412 deutsche Firmen 
sind derzeit als potentielle Lieferanten der UN registriert.
37 unterschiedliche UN-Organisationen haben im vergangenen Jahr deutsche Waren und Dienstleistungen gekauft, 
im Gesamtwert von 214,14 Mio. Euro, was einem Wachstum von 17% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die in 2018 weiterhin lebhaften Mergers & Acquisi-
tions- Aktivitäten in beiden Zielmärkten führten zu 
einer erhöhten Nachfrage der M&A Dienstleistung. Mit 
dem Ziel, das Angebot konstant weiter zu entwickeln, 
wurden neue Zielgruppen angesprochen und es konn-
ten erstmals auch sell-side-Mandate abgeschlossen 
werden. Unter den Neukunden befinden sich deutsche 
und italienische KMUs sowie ein erstes Family Office. 
Zielmärkte der Aktivitäten sind jeweils zu 50% Ita-
lien und Deutschland. Im abgelaufenen Jahr traten 
mehr als 50 Interessenten an die DEinternational 
Italia heran. Ziel für 2019 ist es, die Marke AHK wei-
terhin bei den Marktakteuren bekannt zu machen und 
einen konstanten Deal-Flow zu generieren, welcher ein 
Wachstum der Aktivitäten sicherstellt.

MERGERS & ACQUISITIONS
MERGERS & ACQUISITIONS

UN PROCUREMENT
UN-BESCHAFFUNGSWESEN
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DUAL.CONCEPT
DUAL.CONCEPT

Nel 2018 Dual.Concept ha intensificato le collaborazioni con partner e istituzioni a livello locale per garantire una 
presenza capillare sul territorio italiano e mantenere gli standard di qualità di un sistema di formazione duale inte-
grato, unitario e con una vision a lungo termine.
In particolare, Dual.Concept ha rafforzato le partnership con le Regioni, con le quali saranno avviati progetti pilota 
di formazione duale in diversi ambiti e su diversi profili. Fondamentali anche le sinergie con la rete nazionale degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS), che consentono la co-progettazione di percorsi con doppia certificazione.
Alla luce dei nuovi modelli di business legati alla digitalizzazione, particolare attenzione è stata dedicata ai profili 
dei cosiddetti “super-tecnici” e alle nuove competenze specifiche dell’Industria 4.0, con i primi progetti aziendali per 
la formazione di tecnici in ambito meccanico e meccatronico.
Nel 2018 Dual.Concept ha inoltre intrapreso un percorso per rinnovare il proprio brand, ridefinendo i valori e la 
mission che caratterizzano la società e garantendo una strutturazione più funzionale dei servizi erogati.

Im Jahr 2018 hat Dual.Concept die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern und Institutionen ausgebaut, um die 
Präsenz auf landesweiter Ebene zu gewährleisten und die Qualitätsstandards eines einheitlichen sowie nachhaltigen 
dualen Ausbildungssystems aufrechtzuerhalten.
In diesem Rahmen wurde insbesondere die Partnerschaft mit weiteren italienischen Regionen intensiviert und ge-
meinsame duale Ausbildungsprojekte in diversen Bereichen pilotiert. Eine zentrale Rolle spielen hierbei auch die Syn-
ergien mit dem nationalen Netz der technischen Berufsfachschulen (Rete Nazionale degli Istituti Tecnici Superiori 
– ITS), die eine gemeinsame Entwicklung von dualen Ausbildungsprogrammen mit anschließender Doppelzertifi-
zierung ermöglichen. Im Mai 2018 unterzeichnete die AHK Italien hierzu eine Kooperationsvereinbarung mit dem 
italienischen Verband der technischen Berufsfachschulen (Associazione Rete Fondazione ITS Italia).
Infolge der digitalen Revolution wurde bei den ersten Unternehmensprojekten das Augenmerk vor allem auf die Be-
rufsprofile der hochqualifizierten Techniker im mechanischen und mechatronischen Bereich sowie auf die neuen 
Fachkompetenzen der Industrie 4.0 gelegt.
Darüber hinaus erneuerte Dual.Concept im vergangenen Jahr ihr Marken- und Unternehmensimage, um auf diese 
Weise die Dienstleistungen, Werte und die eigene Mission besser definieren und vermarkten zu können.
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Formazione e qualità: Premio di Eccellenza e convegno sulla formazione duale
Tra le principali novità del 2018, il “Premio di Eccellenza Duale” è un riconoscimento istituito con il patrocinio 
dell’Ambasciata tedesca a Roma, dell’Ambasciata italiana a Berlino e con la collaborazione dei ministeri dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca italiano (MIUR) e tedesco (BMBF), dell’Istituto federale per la formazione pro-
fessionale (BIBB) e dell’ufficio federale GOVET.
Con 20 candidature provenienti da 8 regioni diverse e circa 1.500 studenti coinvolti, protagoniste dell’iniziativa 
sono state le aziende impegnate in Italia nella realizzazione di progetti formativi duali, che hanno potuto così ispi-
rare altre imprese e facilitare lo sviluppo di una cultura integrata della formazione duale. 
La premiazione si è svolta nell’ambito del convegno sulla formazione duale organizzato a maggio, che ha visto la 
presenza di oltre 80 partecipanti. L’evento è stato un’occasione di confronto tra esperti del settore HR, rappresen-
tanti istituzionali e personaggi di spicco del mondo economico e delle imprese, per approfondire le migliori stra-
tegie per lo sviluppo duraturo e sostenibile di un sistema duale in Italia. Tra i principali relatori, Giovanni Brugnoli, 
Vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria e Alessandro Mele, coordinatore nazionale della Cabina di 
regia del Sistema ITS. Il vincitore del “Premio di Eccellenza Duale” è stato Tecnologie Diesel Gruppo Bosch, con il 
progetto di stampo duale “ITSxBOSCH”, accanto agli altri due finalisti, Bene Assicurazioni e Ducati Motor Hol-
ding/Automobili Lamborghini, mentre un riconoscimento speciale è stato consegnato a Innovation Farm.

Ausbildung und Qualität: Berufsbildungskongress und Berufsbildungspreis  
„Premio di Eccellenza Duale“ 
Am 24. Mai 2018 organisierte Dual.Concept einen Kongress zur dualen Ausbildung in Mailand mit mehr als 80 
Teilnehmern. Im Rahmen des Kongresses hat die AHK Italien unter der Schirmherrschaft der deutschen Botschaft 
in Rom, der italienischen Botschaft in Berlin sowie in Zusammenarbeit mit dem italienischen Ministerium für Unter-
richt, Universitäten und Forschung (MIUR), dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
sowie dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und dem German Office for International Cooperation in Voca-
tional Education and Training (GOVET) erstmals den Berufsbildungspreis „Premio di Eccellenza Duale“ verliehen.
Mit diesem Berufsbildungspreis werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich aktiv mit eigenen Projekten an der 
Förderung der dualen Berufsausbildung in Italien engagieren. Das Ziel ist es, so andere Firmen zu inspirieren und die 
Entwicklung des dualen Ausbildungssystems in Italien nachhaltig zu fördern. 2018 sind insgesamt 20 Bewerbungen 
aus 8 Regionen mit rund 1.500 beteiligten Schülern eingegangen.
Gewinner des „Premio di Eccellenza Duale”  war die Tecnologie Diesel Gruppo Bosch mit dem dualen Projekt „ITS-
xBOSCH“. Neben den zwei weiteren Finalisten, Bene Assicurazioni und Ducati Motor Holding / Automobili Lam-
borghini wurde zudem eine Sonderauszeichnung an Innovation Farm verliehen. Neben der Preisverleihung bot der 
Berufsbildungskongress eine Gelegenheit zum Austausch zwischen HR-Experten, institutionellen Repräsentanten 
sowie wichtigen Vertretern aus Industrie und Wirtschaft. Einen aktiven Beitrag leisteten unter anderem die Ehren-
gäste Giovanni Brugnoli – Vize Präsident von Confindustria (Italiens größte Arbeitgeberorganisation) und Alessan-
dro Mele – nationaler Koordinator der italienischen Berufsfachschulen (ITS). Im Mittelpunkt des Kongresses standen 
die Strategien für eine dauerhafte und nachhaltige Entwicklung des dualen Ausbildungssystems in Italien.
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I tutor duali e il progetto Qualit
Dual.Concept coordina il progetto “Qualit - Forma-
zione e qualificazione dei tutor nel sistema duale”, 
organizzato con il co-finanziamento del ministero 
dell’Istruzione tedesco e la collaborazione dell’Ufficio 
del governo federale GOVET, di ANPAL, ANPAL Servizi 
e del MIUR. 
Attraverso la formazione dei tutor, si intende realiz-
zare un’azione di sistema a carattere nazionale per 
qualificare i tutor italiani affinché, in prospettiva, pos-
sano a loro volta formare altri stakeholder, creando 
così una rete di esperti che fungano da moltiplicatori.
Nel corso dell’anno sono stati svolti 12 workshop in 
9 regioni d’Italia, per un totale di circa 150 parte-
cipanti. Con il 98% di feedback positivi, il progetto 
è uno dei casi più virtuosi di cooperazione bilaterale 
nell’ambito della formazione duale.

Qualit - Qualifizierung von dualen 
Ausbildern
Seit März 2018 koordiniert Dual.Concept in Italien das 
Projekt „Qualit - Ausbildung und Qualifizierung von 
Tutoren im dualen System“. Eine Initiative, die vom 
BMBF co-finanziert und in enger Zusammenarbeit 
mit GOVET sowie ANPAL / ANPAL Servizi (italienische 
nationale Agentur für aktive Arbeitsmarktpolitik) und 
dem MIUR durchgeführt wird und auf die Entwicklung 
eines nationalen Qualifizierungssystems für Tutoren 
im dualen Ausbildungssystem Italiens zielt. 
Mithilfe unterschiedlicher Schulungsformate für be-
triebliche und schulische Tutoren sowie für Prüfer im 
dualen System soll eine systemwirksame Maßnahme 
auf nationaler Ebene zur Qualifizierung der italieni-
schen Tutoren durchgeführt werden, damit diese pers-
pektivisch ihrerseits als Dozenten fungieren und ande-
re Tutoren qualifizieren können. 
Im Laufe des Jahres 2018 wurden bereits 12 Work-
shops in 9 verschiedenen Regionen Italiens mit rund 
150 Teilnehmern durchgeführt. 98% von ihnen be-
werteten die Schulungsmaßnahmen als positiv, womit 
Qualit ein repräsentatives Beispiel für die erfolgreiche 
bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und Italien innerhalb der Berufsbildungsaktivitäten 
darstellt. 

Collaborazioni strategiche 
Nel 2018 Dual.Concept ha certificato per la prima vol-
ta con il proprio marchio di qualità “DUAL.Project” un 
progetto formativo duale in ambito tecnico: ITSxBo-
sch, realizzato presso la sede Bosch di Bari in collabo-
razione con l’ITS di meccatronica “Antonio Cuccovillo”. 
Per la prima volta sono stati così certificati secondo 
gli standard tedeschi gli studenti di un progetto duale 
a carattere tecnico realizzato in Italia. Con il supera-
mento dell’esame della Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica di fronte a una commissione di esperti 
del settore, i 10 studenti coinvolti hanno ottenuto la 
certificazione DIHK-AHK Italien per il profilo di “Mec-
canico industriale”.

Si è inoltre concluso il percorso di formazione duale 
di 26 store manager, intrapreso da Dual.Concept nel 
2017 in collaborazione con Penny Market in 4 regio-
ni: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia. L’e-
same finale, elaborato e coordinato da Dual.Concept, 
ha avuto luogo contemporaneamente e in maniera 
standardizzata in tre delle regioni coinvolte.

Il 2018 ha visto anche l’avvio di una nuova collabo-
razione per lo sviluppo di un progetto di formazione 
duale per tecnici meccatronici presso Kaeser Com-
pressori a Bologna, sul modello di quanto svolto pres-
so la casa madre dell’azienda in Germania. 

Strategische Partnerschaften 
Zum ersten Mal zertifizierte Dual.Concept ein duales 
Ausbildungsprojekt mit dem Qualitätszertifikat „Dual.
Project“ im gewerblich-technischen Bereich. Die duale 
Ausbildungsinitiative „ITSxBosch“ wurde von Bosch 
in Kooperation mit der Berufsfachschule für Mecha-
tronik (ITS) „Antonio Cuccovillo“ in Bari durchgeführt. 
Zudem wurden erstmalig auch Auszubildende eines 
dualen Projekts in diesem Bereich in Italien nach deut-
schen Standards zertifiziert. In diesem Rahmen absol-
vierten 10 Auszubildende von Bosch die Abschluss-
prüfung der AHK Italien erfolgreich und erhielten eine 
DIHK-AHK-Zertifizierung als Industriemechaniker. 

Auch im Bereich „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ 
beendeten im November 2018 26 Auszubildende ihre 
duale Ausbildung bei Penny Market in 4 verschiede-
nen Regionen Italiens. Die auf dem deutschen Modell 
basierende Abschlussprüfung wurde in standardi-
sierter Form gleichzeitig in Mailand, Florenz und Bari 
durchgeführt.

2018 startete ebenfalls eine neue Kooperation mit der 
Firma Kaeser Compressori zur Entwicklung eines dua-
len Ausbildungsprogramms für Mechatroniker in Zu-
sammenarbeit mit der Fondazione Aldini Valeriani in 
Bologna.

Primi diplomi per office manager
Si è conclusa la prima edizione del percorso duale per office manager, avviato a inizio 2017. A seguito di un percorso 
di apprendistato di terzo livello, i partecipanti hanno ottenuto una doppia certificazione: un diploma ITS e la certi-
ficazione di office manager del DIHK, l’ente di coordinamento del sistema camerale tedesco. È stata inoltre avviata 
una seconda classe multi-aziendale, con studenti provenienti da 5 diverse imprese.

Kaufmann/-frau für Büromanagement: ein erfolgreicher dualer Berufsausbildungsgang
Die erste unternehmensgemischte Ausbildungsklasse des Profils „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ beende-
te 2018 ihre zweijährige duale Ausbildung. Nach erfolgreicher Absolvierung der schriftlichen und praktischen Ab-
schlussprüfungen erhalten die Auszubildenden eine Doppelzertifizierung, die sowohl ein ITS-Diplom als auch ein 
DIHK-AHK-Abschlusszeugnis umfasst. Zudem startete eine zweite Ausbildungsklasse mit Auszubildenden aus fünf 
verschiedenen Unternehmen.
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Fiere Didacta Italia e Job&Orienta
Dual.Concept ha partecipato alla seconda edizione di 
Didacta, la fiera di riferimento in Italia sulla formazio-
ne e sull’istruzione. Svoltosi dal 18 al 20 ottobre a Fi-
renze, l’evento ha registrato quasi 24.000 partecipanti, 
oltre 450 tra workshop, seminari e convegni e più di 
200 espositori italiani ed esteri.
Nei tre giorni della manifestazione, oltre alla condivi-
sione di uno stand con l’Istituto federale per la forma-
zione professionale (BIBB) e il Goethe Institut Italia, 
Dual.Concept ha tenuto un ciclo di seminari dedicati 
al progetto QUALIT e al contest “Welcome to Automa-
tion 2018-2019” di Balluff Automation, del quale la 
Camera di Commercio Italo-Germanica è partner.
Riscontro positivo anche per la partecipazione alla 
fiera Job&Orienta di Verona dove oltre 50 visitatori 
hanno partecipato a un seminario interattivo tenuto 
insieme ai partner ANPAL e ANPAL Servizi.

Messen „Didacta Italia“  
und „Job&Orienta“
Im Oktober 2018 nahm Dual.Concept an der zweiten 
Edition der „Didacta Italia“ in Florenz teil – mit rund 
24.000 Teilnehmern in über 450 Workshops sowie 
mehr als 200 Ausstellern die führende Fachmesse für 
Aus- und Weiterbildung in Italien. 
Dual.Concept repräsentierte gemeinsam mit Ver-
tretern des BIBBs und des Goethe Instituts Italia den 
Stand zum Thema deutsch-italienische Berufsbil-
dungskooperation.
Während der drei Messetage organisierte Dual.Con-
cept eine Reihe von interaktiven Workshops, in denen 
sowohl das Projekt „QUALIT“ als auch die Initiative 
„Welcome to Automation 2018-2019“ von Balluff 
Automation in Kooperation mit der AHK Italien er-
folgreich präsentiert wurden. 
Bereits im darauffolgenden Monat platzierte Dual.
Concept die Aktivitäten zur Qualifizierung von dualen 
Tutoren in Italien im Rahmen von „QUALIT“ gemeinsam 
mit den Partnern ANPAL und ANPAL Servizi auf der Be-
rufsmesse Job&Orienta in Verona und veranstaltete ein 
interaktives Seminar mit mehr als 50 Teilnehmern.

digITALIA
Dual.Concept coordina da novembre 2018 il progetto biennale “digITALIA”, sponsorizzato dal ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca tedesco e finalizzato allo sviluppo in Italia di modelli di formazione duale profes-
sionalizzante, upskilling e formazione continua nei principali settori dell’industria 4.0, con focus su meccatronica 
e IoT.

Weiterführung des Partner Support Program (PSP)
Bei dem in 2018 weitergeführten Partner Support Program (PSP) handelt es sich um ein spezielles Angebot für Partner 
von nach Italien entsandten Mitarbeitern deutscher Unternehmen. Es werden gezielte Beratungen und Ad-hoc-Lö-
sungen angeboten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Mitreisenden ausgerichtet sind. Das PSP wird derzeit in 
17 Ländern aktiv durch das internationale Netzwerk von AHKs und IHKs umgesetzt.

Rilanciato il Partner Support Program (PSP)
Il 2018 è stato anche l’anno di rilancio del Partner Support Program (PSP), un progetto pensato per supportare le 
aziende nei processi di internazionalizzazione, mobilità professionale e relocation dei propri collaboratori in Italia. 
Il programma prevede servizi di consulenza mirata e soluzioni tarate sulle esigenze specifiche della singola azienda 
e dei dipendenti. Implementato dal network internazionale delle camere di commercio tedesche in Germania e 
all’estero, il PSP è attivo in 17 Paesi.

digITALIA
Dual.Concept koordiniert seit November 2018 das vom BMBF geförderte zweijährige Projekt „digITALIA“. Im Rahmen 
des Projektes wird gemeinsam mit italienischen und deutschen Partnern eine nachfrageorientierte Qualifizierungs-
landschaft im Bereich Industrie 4.0 und mit Schwerpunkt auf Mechatronik und IoT entwickelt und pilotiert. Diese 
modular angelegte Qualifizierungslandschaft deckt dabei sowohl die berufliche Erstausbildung als auch Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen ab.
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ORGANI, STRUTTURE E TEAM
ORGANE, STRUKTUREN UND TEAM

Gli organi principali della Camera di Commercio Ita-
lo-Germanica sono l’Assemblea dei soci, che si ri-
unisce almeno una volta all’anno, e il Consiglio di 
Amministrazione, composto da rappresentanti del 
top management di aziende socie. Nell’esercizio delle 
proprie funzioni, la AHK Italien si avvale anche di rap-
presentanti onorari, di un collegio dei revisori, di un 
revisore contabile e di un collegio arbitrale. 

Quasi 50 collaboratori bilingui lavorano ogni giorno 
per garantire il successo e la crescita della Camera di 
Commercio Italo-Germanica e delle sue società. Gran-
de attenzione viene rivolta non solo al costante po-
tenziamento dei servizi offerti a soci e clienti, ma an-
che al miglioramento dei processi interni in un’ottica 
di digitalizzazione e formazione continua. In tal senso, 
prosegue il programma di change management “Fu-
ture Fitness”, che porterà nel 2021 al centenario della 
AHK Italien e che, con l’edizione 2018 della “Future 
Fitness Conference”, ha messo al centro i temi dello 
smart working e del “community feeling”.

Die wichtigsten Organe der Deutsch-Italienischen 
Handelskammer sind die Mitgliederversammlung, die 
mindestens einmal im Jahr tagt, und der Vorstand, der 
aus Vertretern des Top-Managements von Mitglieds-
unternehmen besteht. Bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben verfügt die AHK Italien auch über ehren-
amtliche Repräsentanten, einen Prüfungsausschuss, 
einen Rechnungsprüfer und eine Schiedsstelle. 

Fast 50 zweisprachige Mitarbeiter arbeiten täglich 
für den Erfolg und das Wachstum der Deutsch-Ita-
lienischen Handelskammer und ihrer Unternehmen. 
Besonderes Augenmerk wird nicht nur auf die steti-
ge Optimierung der Dienstleistungen für Mitglieder 
und Kunden gelegt, sondern auch auf die Verbesse-
rung interner Workflows durch Digitalisierung und 
Weiterbildung. In diesem Sinne wird das fünfjährige 
Change-Management-Programm „Future Fitness“ im 
Hinblick auf das 100. Jubiläum der AHK Italien in 2021 
weitergeführt. Im Mittelpunk der „Future Fitness Con-
ference 2018“ standen die Themen Smart Working und 
Community Feeling.
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