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Mit diesem Buch wollen wir Wirtschaft in Geschichten lebendig werden lassen. 

Die Geschichten  werden von den Unternehmern selbst erzählt. Sie handeln von Erfahrungen, Erfolgen, 
Dynamiken, die italienische Unternehmen im Ausland, insbesondere in Deutschland, gemacht haben.

Die AHK Italien ist als Dirigent der deutsch-italienischen Wirtschaft „Resonanzkörper“ für diese Ge-
schichten. Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, diese Geschichten zu erzählen und den Stakeholdern 
bekannt zu machen, um wissenswerte Informationen zur Verfügung zu stellen und so das Netzwerk 
der deutsch-italienischen Business-Community weiter zu verstärken. Denn genau dieser Erfahrung-
saustausch ist die Grundlage unserer Community.

In diesem Zusammenhang stellt das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, die natürliche Ergänzung 
der vorherigen Publikation der AHK Italien Nicht nur Business! - Geschichten deutscher Unternehmen 
in Italien zwischen Vergangenheit und Zukunft dar, in der die Erfolgsgeschichten deutscher Unterneh-
men in Italien erzählt wurden.

Ziel dieses Buches ist ein Storytelling anhand konkreter Beispiele besonders dynamischer Unter-
nehmer, welche sich kontinuierlich weiterentwickeln und im Spannungsfeld unserer Wirtschaftsbe-
ziehung wachsen. Die Suche nach neuen Lösungen und Märkten, die Anpassungsbereitschaft und die 
Fähigkeit, auch in anderen oder fernen Ländern eigene Wurzeln zu schlagen sind die Grundlage für 
Innovation und Wachstum. 

In der Vielfalt ist die Dynamik der gemeinsame Nenner der Geschichten jedes Unternehmers, jedes 
Familienunternehmens, jedes KMUs oder multinationalen Konzerns.

In dieser komplexen Zeit konnten viele Unternehmer mit Mut und Entschlossenheit Herausforderun-
gen meistern, sich weiterentwickeln und Erfolge in Italien sowie in Deutschland erzielen.
Wir sind sicher, dass wir in Zukunft noch mehr Erfolgsgeschichten erzählen werden.

VORWORT

Jörg Buck
Geschäftsführer

Dr. Erwin Rauhe
Präsident



INDEX

Seite 2

01 Vorwort
03  Einleitung

ALLUFLON S.P.A. Der lange Weg zum Wachstum.........................................................................................12

UNTERNEHMERGESCHICHTHEN 

A.S.T.R.A. BIO UNIPERSONALE Die Suche nach dem Gleichgewicht........................................................18

CAFÈ DO BRASIL - KIMBO S.P.A. Neue Rezepte für älteste Traditionen..................................................24

CARBOSINT S.P.A. Hand in Hand mit dem Kunden: Projekte und Lösungen gemeinsam entwickeln..............30

FERALPI S.P.A. Eine Geschichte von Eisen und Stahl...................................................................................36

GI GROUP S.P.A. Arbeit im Weltmaßstab......................................................................................................42

IL PONTE PELLETTERIA S.P.A. - THE BRIDGE Lokale Spitzenleistung für den globalen Markt............48

IMA S.P.A. Ideen, Personen und Region im nutzbringenden Miteinander..........................................................54

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A. Leuchtmarken auf dem Weg zur Innovation..................................60

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI Mit mutigen Schritten auf Wachstumskurs am Weltmarkt........66

SDF Technologietraditionen für die Landwirtschaft............................................................................................72
SESA Oberflächen und Prägungen: eine Hochpräzisionsarbeit...........................................................................78

TOORA CASTING S.P.A. Aus der Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft.......................................84

TRAVAGLINI S.P.A. Aus Ideen werden Innovationen.....................................................................................90

108 Unternehmenmensindex
110  Die Geschichte der AHK Italien

V. BESANA S.P.A. (BESANA GROUP) GeNÜSSE weltweit unterwegs......................................................96

APPENDIX



EINLEITUNG
„Die Kenntnis und die gründliche Analyse der tatsächlichen eigenen Stärken und Kernkompetenzen 
erschließen einem Unternehmen, das im Einklang mit sich selbst steht, in seinem Tätigkeitsfeld ganz 
neue Dimensionen.“
 
Diese Worte bildeten den Auftakt zu den im ersten Band von Mehr als nur Business! versammelten 
Porträts, in denen die Deutsch-Italienische Handelskammer Mailand als Herausgeber die Unterneh-
mensgeschichten ihrer Mitglieder präsentierte. Unter dem Titel Geschichten italienischer Unternehmen 
in Deutschland folgt nun mit dem zweiten Band ein weiterer Beitrag zu dem seit Längerem schon von 
der Handelskammer verfolgten Projekt, das sich der komplexen Aufgabe widmet, die Identität der von 
ihr vertretenen italienisch-deutschen „business community“ zu entwickeln, zur Geltung zu bringen 
und zu stärken. Satzungsgemäß hat die Kammer dieser Zielgruppe gegenüber den Auftrag, die itali-
enisch-deutschen Geschäftsbeziehungen zu fördern, Chancen für den wirtschaftlichen Austausch zu 
stärken und die jeweiligen Interessen zu bündeln, um der Rolle der Unternehmen und ihrer Bedeutung 
als Akteure in einem historisch-kulturellen Kontext auch institutionell Ausdruck zu verleihen. Es ist 
dieser Hintergrund, der auch das Buchprojekt bestimmt hat: Denn die Schilderung der lebendigen 
und vielschichtigen unternehmerischen Realität, die sich im Umfeld der Deutsch-Italienischen Han-
delskammer entwickelt hat, bietet den beteiligten Unternehmen – und indirekt auch allen anderen, 
die sich in den Geschehnissen und Betrachtungen wiederfinden – Gelegenheit, sich mit dem eigenen 
Handeln auseinanderzusetzen und sich so der eigenen Stärken und Potenziale deutlicher bewusst zu 
werden. Mit ihrem Engagement sorgt die Deutsch-Italienische Handelskammer für eine institutionelle 
Stärkung des gesamten italienisch-deutschen Handelsverkehrs – indem sie sein breit gefächertes Net-
working, die vorhandenen Möglichkeiten zum Informationsaustausch und nicht zuletzt die Beständig-
keit von Identität und Image weiter intensiviert.
 
Bereits der Titel dieses Buchs macht deutlich, dass sein Fokus sich auf italienische Unternehmen rich-
tet, die auf dem deutschen Markt aktiv sind – ihre Erfahrungen, ihre Wahrnehmungen, aber auch ihre 
Projekte und Entwicklungsprozesse werden hier zusammengetragen und nachgezeichnet. Eine solche 
Rekonstruktion muss sich auch diesmal – wie schon im Fall der in Italien tätigen deutschen Unter-
nehmen des Vorgängerbands – um eine synthetisierende Zusammenschau bemühen angesichts der 
Vielschichtigkeit der 17 hier vorgestellten Firmen und all ihrer Unterschiede, die sowohl die Identität 
und die Dimension als auch das Alter und den Tätigkeitsbereich betreffen. Kaum anders gelagert als 
bei ihren deutschen Pendants sind zudem die zahlreichen Fragen, die sich wiederum aus der unter-
nehmerischen Tätigkeit im Ausland ergeben: Strategien des Risikomanagements auf der einen Seite, 
die Abwägung von Wachstumschancen auf der anderen; der Umgang mit grundverschiedenen Prak-
tiken und Gepflogenheiten; Optionen für den Zugang zu neuen Ressourcen und gleichzeitig für das 
gen eigener materieller und immaterieller Vermögenswerte (im Hinblick auf Produktion, Organisation 
und Arbeitsformen, auf Konsum- und letztlich auch auf kulturelle und kommunikative Modelle); 
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der Prozess einer von Innovationsgeist getriebenen Schaffung neuer Formen der Wirtschaftstätigkeit, 
der Gesellschaftsstrukturen und der kulturellen Entfaltung. Einbringen eigener materieller und imma-
terieller Vermögenswerte (im Hinblick auf Produktion, Organisation und Arbeitsformen, auf Konsum- 
und letztlich auch auf kulturelle und kommunikative Modelle); der Prozess einer von Innovationsgeist 
getriebenen Schaffung neuer Formen der Wirtschaftstätigkeit, der Gesellschaftsstrukturen und der 
kulturellen Entfaltung.

Methodisch unverändert beginnt die Erkundung dieser Aspekte, indem sie zunächst zur Geltung 
bringt, was das historische Erbe der Unternehmen ausmacht; damit gemeint ist jenes Gesamtheit, zu 
der wesentliche Fakten, individuelle und kollektive Erinnerungen ebenso gehören wie altüberlieferte 
Fachkenntnisse und Archetypen, ja selbst Symbole, Bilder und materielle Gegenstände. All dies ver-
dichtet sich zur Identität eines Unternehmens – zu der gleichermaßen die Selbstdarstellung wie auch 
das nach außen projizierte Image gehören. Ausgehend von den Ursprüngen und vom Blick auf den 
Entwicklungsprozess können dann die einzelnen Unternehmensgeschichten in einem aussagekräfti-
gen Bezugsrahmen verortet und in ihrer vollen Bedeutung erfasst werden.

Die Suche nach derartigen Bezugssystemen, die für die hier versammelten Unternehmensgeschich-
ten relevant sind, führt unweigerlich auf deren wechselseitige Verflechtung mit zeitgeschichtlichen 
Ereignissen und Entwicklungen. Als besonders bedeutsam erweist sich dabei erwartungsgemäß der 
Zeitraum zwischen 1945 und dem Ende der 1960er Jahre: Waren es zunächst die Erfordernisse des 
Strukturwandels in der Nachkriegszeit, die Möglichkeiten zum Auf- und Ausbau von Unternehmen 
schufen, so wuchsen mit der steigenden Inlandsnachfrage in den Jahren des italienischen „Wirt-
schaftswunders“ diese Chancen noch und verdichteten sich schließlich im Umfeld bestimmter Phä-
nomene, wie etwa die zwischen den 1960er und -70er Jahren aufkommenden neuen Jugendkulturen 
oder veränderte Lebens- und Konsumweisen. In allerjüngster Zeit ist zu beobachten, wie der Prozess 
der europäischen Integration an Fahrt gewinnt und sich ein neues Bewusstsein für gesundheitliche 
Belange, für den Schutz der Umwelt und für ökologische Nachhaltigkeit etabliert: All diese beispiel-
haft angeführten historischen Entwicklungen sind aufs Engste mit Prozessen und Faktoren verknüpft, 
die das Wachstum und die Expansion der vorgestellten Unternehmen entscheidend beeinflusst haben.
Das Prozesshafte, das „Heranwachsen“ erweist sich somit hier als der zentrale Aspekt, da es eben die-
ses Wandlungs- und Entwicklungsvermögen im Spannungsfeld zwischen überkommenem Erbe und so-
wohl von innen als auch von außen herangetragenen Innovationserfordernissen ist, das gleichermaßen 
das Unterscheidungsmerkmal und den gemeinsamen Nenner dieser Unternehmensgeschichten bildet. 

Denn einerseits liegt zwar in der Entwicklungsbereitschaft zweifellos eine Grundvoraussetzung für 
den Fortbestand eines jeden Unternehmens – ebenso wie die Innovation Triebfeder der unternehme-
rischen Tätigkeit ist –; andererseits besteht aber eine Besonderheit italienischer Unternehmen gerade 
darin, dass ihre Entwicklung und Erneuerung an deutlich ausgeprägte Verwurzelungen rückgebunden 
bleiben, an Verwurzelungen beispielsweise in gefestigten soziokulturellen Strukturen sowie in fami-
liären, lokalen oder berufsständischen Überlieferungen. Diese starke Bindung italienischer Unterneh-
men an die „mitgeführte Herkunft“, die sich vor allem aus Erinnerung, Familie und lokaler Verortung
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speist, ist daher auch eines der am häufigsten wiederkehrenden Hauptmotive dieses Buchs. In erster 
Linie prägt es die Rekonstruktion und das Heraufbeschwören der Anfänge und knüpft damit an ei-
nen wohlbekannten „Erzähl“-Topos der italienischen Industriegeschichte an, der zum kollektiven Be-
wusstsein gehört: Ausgangspunkt von Unternehmensgründungen sind Erfindungen und Erprobungen 
neuer technischer Lösungen, die in den Hinterzimmern von Geschäften, in kleinen Werkstätten, in 
Kellern oder auf einem Stück Land entwickelt werden – mit Unterstützung durch Ehepartner, Söhne 
und Töchter, Geschwister und enge Freunde.

Im Mittelpunkt solcher Rekonstruktionen stehen Unternehmer-, aber auch Unternehmerinnen-Per-
sönlichkeiten mit Charisma, Gespür und Durchhaltevermögen. Und ein wichtiges Fundament ihres 
Unternehmertums ist dabei immer wieder die Familie in ihren unterschiedlichen Formen: Neben „klas-
sischen“ Unternehmerfamilien, deren Mitglieder persönlich in betriebliche Abläufe eingebunden sind, 
finden sich auch „Familien“ im weiteren Sinne, zu denen sich entweder befreundete Gesellschafter 
mit einer gemeinsamen Vision zusammenschließen oder in denen Mitarbeiter sich den Geschicken 
ihres Unternehmens zutiefst verbunden fühlen, auch in schwierigen Situationen und Krisenzeiten. 
Die Beständigkeit dieser familiären Strukturen, ihre Fähigkeit, sich auch unter den heutigen Bedin-
gungen von Globalisierung und Internationalisierung zu behaupten und fortzuwirken, ist daher eng 
verbunden mit der Bereitschaft zu zeitgemäßer Entwicklung und Modernisierung, um so kritischen 
Umbruchsphasen wie etwa dem Generationenwechsel (der häufig auch einen Wandel der Unterneh-
mensphilosophie und der strategischen Ausrichtung mit sich bringt) oder dem Übergang von einem 
inhaber- zu einem managergeführten Unternehmensmodell konstruktiv begegnen zu können. Neben 
der familiengeprägten Identität spielt in den Geschichten italienischer Unternehmen allerdings noch 
ein weiteres Element eine Schlüsselrolle: die Region in ihrer Funktion als wichtige Quelle sozialer, 
technologischer, primärstofflicher und finanzieller Ressourcen, aus der Unternehmer in der Anlauf-
phase schöpfen können.

Der stete Austausch mit einem Netzwerk beruflicher Verbindungen und Traditionen, die aus je eigenen 
lokalen Gegebenheiten herrühren, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Unternehmen Spitze-
nerzeugnisse oder neuartige und spezialisierte technologische Lösungen für die Produktion in zum 
Teil hoch entwickelten Marktnischen anbieten können. Häufig verdanken sich Wettbewerbsfähigkeit 
und Zeitgemäßheit einem bisweilen sehr alten handwerklichen Vermächtnis oder natürlichen Ressour-
cen, deren Nutzung die lokale Bevölkerung sich im Laufe der Zeiten angeeignet hat. Der Möbelbau in 
der Region Marken ist dafür ebenso ein Beispiel wie die große Tradition der Eisenverarbeitung in der 
Umgebung von Brescia, aus der Industrien hervorgingen, die heute Ventile, Armaturen, Bleche und 
andere Stahlerzeugnisse produzieren; Gleiches gilt für die Herstellung von Lederwaren in der Toskana, 
für die traditionsreiche Verarbeitung von Kaffee sowie von Trocken- und Nussfrüchten in der Region 
Neapel und für den Maschinenbau, der rund um Bologna eine lange Geschichte hat und aus dessen 
Netzwerk spezialisierter Lieferanten das dortige „Packaging Valley“ hervorgegangen ist. 

Ausschlaggebend waren dabei häufig zündende Ideen, die der Beobachtung der jeweiligen Lebenswel-
ten entsprangen und die gewöhnlich auf die „Industrialisierung handwerklicher Prozesse“ zielten; in
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anderen Fällen hingegen schreiben sich Firmengründungen ein in die generationenalte Vergangen-
heit eines Unternehmertums, das sich in einer Familie überliefert und auf älteste, in den Zünften 
und Ständen wurzelnde Gepflogenheiten zurückverweist. Belege dafür bietet nicht allein der Bereich 
der Glasverarbeitung, ein Vorläufer der heutigen Lichttechnik-Branche, sondern deutlicher noch das 
Bankwesen, dessen Traditionen weit über die Epoche der italienischen Staatsgründung hinaus zurück-
reichen bis auf die Einführung früher Formen des Kreditwesens im Zeitalter der Renaissance.

Das vielschichtige Wechselspiel zwischen Kontinuität und Diskontinuität (zwischen Überlieferung und 
Innovation, zwischen Vergangenheit und Zukunft) prägt daher den Prozess, in dem diese Unterneh-
men ihre Potenziale entfalten und sich in Auseinandersetzung mit den Herausforderungen eines welt-
weiten Wettbewerbs auch jenseits der nationalen Grenzen Marktpositionen sichern.
So betrachtet lassen sich die Geschichten der 17 in diesem Band porträtierten italienischen Unterneh-
men auch als Schilderung eines gemeinsamen langen und etappenreichen Wegs in Richtung Interna-
tionalisierung lesen, der für viele von ihnen neue Wachstumschancen bereithielt und für einige sogar 
zu einem wesentlichen Element der „Corporate Identity“ und der Selbstdarstellung als Unternehmen 
wurde. Der Zugang zu internationalen Märkten bedeutet für diese Unternehmen vor allem eines: die 
Möglichkeit, Innovation zu forcieren. Ganz gleich, ob im Wettbewerb mit Konkurrenten oder im Kon-
takt mit Kunden, Herstellern oder ausländischen Vertriebspartnern – es ist gerade diese positive Dy-
namik, aus der neue Ideen und Wachstumsimpulse entspringen. So kommt es gegen Ende der 1970er- 
und zu Beginn der 1980er Jahre zur Eröffnung zahlreicher Vertriebsniederlassungen im Ausland, zum 
Abschluss von Handelsverträgen mit internationalen Partnern, zu Projekten, die über die Koopera-
tion mit ausländischen Fachleuten auf den Technologietransfer abzielen, zu länderübergreifenden 
Übernahmen von Unternehmen und zur Implementierung von Produktionsanlagen mit interessanten 
Technologien und Strukturen. Oft gab dies auch den Anstoß zu einer umfassenden Umstrukturierung 
der eigenen betrieblichen Tätigkeit, beispielsweise durch Maßnahmen wie die Diversifizierung der 
Produktion; und häufiger noch bedeutete die Übernahme eines ausländischen Unternehmens den Zu-
griff auf neue Kapazitäten (bei Technologien, Marken und Märkten), über die man zuvor nicht verfügt 
hatte. Zu einem weiteren Expansionsschub kommt es dann zwischen Mitte der 90er Jahre und dem 
Beginn des neuen Jahrtausends, als der Begriff der Globalisierung geläufig wurde und es spezifische 
Lösungen für den Umgang mit den Verflechtungen zu finden galt, die seither das unternehmerische 
Tun bestimmen. Für eine Reihe von Branchen und einzelnen Unternehmen gibt es in dieser Phase 
gleichsam einen „zweiten Aufruf“ zur Internationalisierung – geprägt von Übernahmen und Fusionen 
in immer größerem Maßstab auf den Schwellenmärkten Europas und anderer Kontinente, für die pa-
radigmatisch Osteuropa, China oder Indien stehen können.

In diesem Kräftefeld kommt der Flexibilität ganz wesentliche Bedeutung zu. Und wenn unter den ver-
änderten Marktbedingungen des letzten Jahrzehnts Flexibilität so zum Gebot der Stunde wird, dann 
liegt darin einerseits eine Herausforderung, aber gerade für die italienischen Unternehmen auch eine 
einmalige Chance; denn es gehört zu ihren Kompetenzen, sich dynamisch auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen Umfelds einzulassen und kontinuierlich die sich von Fall zu Fall bietenden Möglichkeiten 
und Risiken abzuwägen. Dass die Teilnahme am globalisierten Markt Flexibilität erfordert, haben viele
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der in diesem Buch versammelten Unternehmen klar realisiert; als bezeichnende Reaktion darauf kann 
die Entscheidung gelten, sich auf Grundlage einer vernetzten, polyzentrischen Struktur zu organisie-
ren, um die vielfältigen und geografisch weit verstreuten Kompetenzen dort verfügbar zu halten, wo 
sie entstanden sind, und auf Zentralisierung und Standardisierung verzichten zu können; dieses Kon-
zept spiegelt sich auch in der Entscheidung, bei Fusionen die bestehenden Marken beizubehalten und 
nicht zu einer einzigen zu verschmelzen oder bei internationalen Geschäften auf ein einheimisches 
Management zu setzen, das erfolgreich mit dem jeweiligen lokalen Umfeld zu kommunizieren vermag.

International tätig zu sein heißt unweigerlich auch, Standorte und unterschiedliche kulturelle Systeme 
miteinander in Verbindung zu bringen und zwischen ihnen zu vermitteln. Insofern stellt sich Inter-
nationalisierung immer auch als eine Art Kompromiss zwischen verschiedenen, mitunter gegensätzli-
chen Faktoren dar, die notwendigerweise miteinander in Einklang zu bringen sind. Erreichen lässt sich 
dies etwa durch Anpassung eigener Produkte oder Kommunikationsstrategien an die Besonderheiten 
der unterschiedlichen Märkte. Unter dieser Prämisse, dass der Anstoß zur Innovation einem flexiblen 
Handeln auf transnationaler und transkultureller Ebene entspringt, spielt die Beziehung zu Deutsch-
land eine ganz besondere Rolle. Die hier vorgelegten Zeugnisse verweisen auf ein enges Beziehungs-
geflecht, in dem die Geschicke der eigenen Unternehmen – nicht selten auch geschichtlich – mit Part-
nern jenseits der Alpen verknüpft sind. „Meine ersten Reisen führten mich nicht zufällig durch ganz 
Deutschland, denn Deutsch war die Sprache, die ich gelernt hatte und wirklich gut beherrschte: Für 
unsere Familie war es schier undenkbar, dass jemand in die Firma eintrat, ohne Deutsch zu können!“, 
weiß gar einer der zu Wort kommenden Unternehmer zu berichten. Tatsächlich ist das strategische 
Gewicht Deutschlands, sowohl als Partner wie auch als Markt, ein Leitmotiv, in dem sich zeigt, dass 
dieser Beziehung eine Sonderstellung zukommt, und zwar in mehrfacher Hinsicht; denn das betrifft 
sowohl den Konsum- als auch den technologischen Bereich, ebenso aber das Zusammentreffen unter-
schiedlicher Ansätze im Management und abweichender kultureller Bezugsmodelle.

Das zentrale Thema ist auch hier (wie bereits bei den deutschen Unternehmen in Italien) die Verschie-
denheit oder genauerhin: der Umgang mit Verschiedenheit. Im Vorgängerband wurde sie definiert 
als ein „wesentlicher Wachstumsfaktor, aus dem neue Formen der wirtschaftlichen Tätigkeit, der 
Unternehmensorganisation, der kulturellen Reifung, oder, kurz gesagt, eine neue Wertschöpfung her-
vorgehen sollen“. Und auch bei den italienischen Unternehmen bedarf es, um Mehrwert zu schaffen, 
eines „Managements der Vielfalten“, das über eine Reihe von nicht immer einfachen, aber fruchtbaren 
Maßnahmen konsequenterweise zu Wachstum führt. Paradigmatisch dafür sind Firmenübernahmen, 
verdeutlichen sie doch, wie komplex sich sowohl das Zusammenführen zweier Managements als auch 
das Überwinden von Widerständen seitens eines fremden Markts gestalten kann. In einigen Branchen, 
die eher weniger mit dem „Made in Italy“ in Verbindung gebracht werden (wie etwa im Hightech-Be-
reich), finden italienische Erzeugnisse am deutschen Markt nicht immer unmittelbare Akzeptanz; 
und selbst dort, wo italienische Exporteure als zuverlässige Handelspartner gelten, bleiben genaues-
te Markterkundungen zu ökonomisch, gesellschaftlich und historisch bedingten Erfordernissen und 
Besonderheiten der deutschen Wirtschaft unabdingbar. Wie in den Interviews häufig beschrieben, 
werden die Chancen italienischer Unternehmen in Deutschland mitbestimmt von einem – zumindest
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in einigen Sparten – hoch entwickelten Konsumverhalten: Für so manche Produktgruppe (neben 
Wurstwaren und Trockenfrüchten beispielsweise auch landwirtschaftliche Bioprodukte oder Kaffee) 
gibt es im Export eine lange Tradition, und entsprechend kompetent ist dann auch die Verbraucher-
schaft. Bezeichnenderweise finden sich in den Beiträgen der interviewten Unternehmer verschiedent-
lich Erwägungen sowohl zu einer „deutschen Rationalisierung“ (mit einer Nachfrage, die sich nicht 
im Übermaß an Produktvarianten fragmentiert) als auch zur Suche nach „Qualitätsgarantien“ (bei 
der Tradition oftmals für eine Gewähr in diesem Sinne steht) und zu einer deutschen Kultur, in der 
„Qualität als Synonym für Ethik“ steht. Wachstum und Entwicklung der Unternehmen werden durch 
die Angleichung an bestimmte Standards selbst dann forciert, wenn es die Dynamiken der unter-
schiedlichen Preis-Qualitäts-Strategien sind, die diese entscheidende Anpassungsleistung erfordern. 
Wesentliche Bedeutung kommt in diesem Fall der „Komplementarität“ zu – der wechselseitigen Un-
terstützung mit Kompetenzen, Ressourcen und Potenzialen, die im Austausch zur Geltung gebracht 
werden können. Als Paradebeispiel dafür gilt zumeist die geradezu klassisch gewordene Synthese, in 
der sich ästhetisches Gespür und gestalterisches Vermögen (auf italienischer Seite) mit einem Sinn für 
das Technische und organisatorischer Kompetenz (auf deutscher Seite) verbinden.

Wachstum und Expansion durch Selbsterneuerung waren in jüngster Zeit erneut dringend geboten, 
als sich im Zuge der Wirtschaftskrise ab 2008 ein weiteres Mal neue Entwicklungstendenzen ab-
zeichneten: Prozesse der kontinuierlichen Produktverbesserung und Investitionen auf globaler Ebene 
gehen dabei einher mit einer Konzentration auf neue Schlüsselkonzepte und -kompetenzen – neben 
Flexibilität und Spezialisierung, von denen bereits die Rede war, treten nun weitere, wie etwa das 
„customizing“ und die „Kundenbindung“. Und entsprechend zeigen die Interviews die porträtierten 
Unternehmen auch immer wieder in ihrem Bemühen, passgenaue Lösungen im Technologiebereich 
zu finden sowie neue Konzepte und „brands“ auszuarbeiten. Durchaus von Belang ist zudem die Tat-
sache, dass es zu einer Neugruppierung von Wettbewerbsvorteilen kommt, die sich zum Teil aus dem 
Traditionsbestand herleiten. Dazu gehören auch die zuvor erwähnte regionale Rückbindung und an-
dere Faktoren von hoher Symbolkraft – ein stilsicheres Gespür, das ästhetische Empfinden und nicht 
zuletzt das Design. Manche der Unternehmen nutzen den Mehrwert, der sich mit dem „Made in Italy“ 
am deutschen Markt erzielen lässt, ganz bewusst, indem sie die italienische Herkunft der eigenen Pro-
dukte herausstellen und so für ihre Marke auf die Suggestivkraft bestimmter Eigenschaften setzen, die 
der italienischen Manufaktur zukommen.

Das führt wieder zurück auf die soeben thematisierte enge Bindung an die Ursprünge: In den letzten 
Jahren gewinnen nun zunehmend Strategien an Bedeutung, die darauf abzielen, das Kommunika-
tionspotenzial und die Werbewirksamkeit von Geschichte und Tradition auch für eine „Neupositio-
nierung“ unter konjunkturell erschwerten Bedingungen zu nutzen – und zwar nicht selten mit Blick 
auf hochpreisige, zunehmend spezialisiertere Produktgruppen und Konsumbereiche. Um es mit den 
Worten eines der hier Interviewten zu sagen: In der wachsenden Spezialisierung und Flexibilität der 
italienischen Unternehmen „lebt die Möglichkeit der engen Zusammenarbeit mit dem Kunden fort“.
In der Suche nach immer innovativeren, vielseitigeren Produkten zeigt sich somit die Fähigkeit, das 
Beste dessen, was die italienische Wirtschaft aus ihrem historischen Erbe bis auf den heutigen Tag hat
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bewahren können, in zeitgemäßer und modernisierter Form wiederzugeben. Es ist dieses Umfeld, aus 
dem die Unternehmen Ressourcen schöpfen, um neue Werte auf einem globalen Markt zu generieren, 
auf dem heute mehr denn je Innovation als Haupttriebfeder für Wachstum gilt. Und die Herausforde-
rung für die heute in Deutschland tätigen italienischen Unternehmen liegt darin, all ihre verfügbaren 
Ressourcen und Potenziale einzusetzen, um so auf einem Markt (und in einem nationalen Kontext), 
der höchst wettbewerbsorientiert, komplex und komplementär zum eigenen ist, die Wirksamkeit der 
eigenen Ideen auszuloten und die Vielschichtigkeit der jeweiligen unternehmerischen Visionen zum 
Ausdruck zu bringen.
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ALLUFLON S.P.A.

Alluflon S.p.A. ist ein in der Provinz Pesaro und Urbino ansässiges Unter-
nehmen der Haushaltswarenbranche, das sich auf die Produktion von an-
tihaftbeschichtetem Kochgeschirr spezialisiert hat. Sein Ursprung und seine 
Geschichte wurzeln in der Region Marken, einem Gebiet, das auf eine lange 
Handwerkstradition zurückblickt, von „Industriedistrikten“ geprägt ist und 
als eine der Wiegen des italienischen Unternehmertums gelten kann. Be-
gonnen hat die Unternehmensgeschichte vor rund fünfzig Jahren, als die 
drei befreundeten Bauunternehmer Montagna, Giorgi und Crivelli bei einem 
Treffen im Jahr 1970 beschlossen, das Projekt eines Mailänder Ingenieurs zu 
finanzieren, mit dem das Verfahren zur Antihaftbeschichtung von Alumini-
umtöpfen verbessert werden sollte. Die auf den ersten Blick banale Idee, Alu-
miniumscheiben bereits vor dem Formverfahren mit antihaftendem Material 
zu beschichten, führte zu einer erheblichen Kostensenkung und ermöglichte 
damit den Einstieg in eine für Investoren vielversprechende Großpro-
duktion. Das Unternehmen, dessen Leitung dem Sohn des Mitbegründers



Der lange Weg zum Wachstum

Crivelli übertragen wurde, siedelte sich in dem kleinen Ort Mondavio in den 
Marken an und fand dabei die Unterstützung der dortigen Gemeindeverwal-
tung, die die daraus entstehenden Arbeitsplätze in einem vorrangig landwirt-
schaftlich ausgerichteten und zudem kriselnden Gebiet begrüßte. Dazu erklärt 
heute Michele Montagna, Vorstandsvorsitzender der Alluflon S.p.A.: „Die-
se Wahl war ein voller Erfolg, denn der neue Betrieb stieß vor Ort auf großes 
Wohlwollen. Schnell fand sich eine Belegschaft, die sich, damals wie heute, 
durch eine große Liebe zum Beruf, Ideenreichtum und Fleiß auszeichnet.“

Die rasch wachsende Nachfrage nach Alluflon-Produkten und der Aus-
bau der Werksanlagen gaben der Intuition der Gründer recht. Im 1981 
kam es zur Beteiligung von Ottavio Cascino als viertem Gesellschafter; 
der Unternehmer, der zuvor in den Branchen Kältetechnik und Innenein-
richtung tätig war und im Wiederaufbau der Nachkriegszeit in der Re-
gion eine wichtige Rolle gespielt hatte, leitete bei Alluflon Umstruktu-
rierungen mit Blick auf eine verbesserte Funktionalität ein. Vor diesem 
Hintergrund bahnte sich die 1986 erfolgte Übernahme von Moneta an, 
eines traditionsreichen, 1875 in Mailand gegründeten Kochgeschirrher-
stellers, der über damals bei Alluflon unbekannte Technologien verfügte.
Zu dieser Zeit begann auch die unternehmerische Laufbahn des jungen 
Michele Montagna, des Sohnes von Giuseppe Montagna; er erinnert sich 
noch gut an seine ersten Schritte im Familienunternehmen und an den Zeit-
punkt, als für ihn nach einer Phase anderweitiger Berufserfahrung der Im-
puls und das Bedürfnis zurückzukehren deutlich spürbar wurden: „Ich be-
gann 1984 bei Alluflon, als einziger Ingenieur, und kümmerte mich zunächst 
um die Produktion. Im Jahr ’89 folgte ich dem Drang, selbst als Unterneh-
mer tätig zu werden, und verließ die Firma, um mit einigen Freunden eine 
Consulting-Gesellschaft zu gründen. Einige Jahre später aber verschlechterte 
sich die Lage bei Alluflon; da brachte ich meine Familie dazu, die Mehr-
heitsbeteiligung zu erwerben, und kehrte – zunächst als Geschäftsführer – 
zu Alluflon zurück, um kurz darauf den Vorstandsvorsitz zu übernehmen.“
Damit begann für das Unternehmen eine Phase der Erholung und des Auf-
schwungs, in der es nicht allein seine Marktposition sicherte, sondern auch das 
eigene Profil sowohl auf regionaler wie auch auf internationaler Ebene schärfte.

Denn einerseits hielt Alluflon in diesem Wachstumsprozess die starke Bin-
dung an die Standortregion aufrecht, aus der dem Unternehmen bis heute 
wichtige Impulse und Ressourcen zufließen und wo nach wie vor der gesam-
te Produktionszyklus angesiedelt ist; es wahrt damit lebens- und arbeits-
weltliche Traditionen, denn „auch heute noch“, so Michele Montagna, „ist 
die unmittelbare Umgebung rund um die Fabrik besiedelt, landwirtschaftlich



ALLUFLON S.P.A.

genutzt und von fest gefügten sozialen Strukturen geprägt“. Die Firma Moneta, die seit den 1960er Jah-
ren antihaftbeschichtetes Kochgeschirr herstellte, spielte in diesem Prozess sowohl für die Produktion 
als auch im Hinblick auf die Marke eine entscheidende Rolle. Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht als 
strategische Komplementarität gelten konnte, trat bereits zuvor auf der persönlichen Ebene zwischen 
den beiden Hauptfiguren dieser Fusion, Michele Montagna auf der einen, Francesco Moneta auf der 
anderen Seite, zutage: „Ich traf mich persönlich mit Ingenieur Moneta, um eine Dekorationsanlage 
seines Unternehmens zu kaufen, die unseres Wissens dort nicht benutzt wurde. Aus seiner entgegen-
kommenden Art und dem technischen Bildungshintergrund, der uns beide verband, ergab sich eine 
Sympathie, die unsere Diskussionen sogleich auf weitere mögliche Perspektiven hin öffnete. Alluflon 
suchte nach anderen Technologien, bei denen Moneta ein Vorreiter war, während Moneta bemüht war, 
neue Märkte zu erschließen und Kompetenzen im Bereich industrieller Organisation zu erwerben.“

Wenngleich die Unterstützung durch Moneta anfangs rein technologi-
scher Art war, zeichnete sich doch sehr bald das Potenzial des Unterneh-
mens als Marke ab. Entscheidend dafür war die Neuausrichtung, die Michele 
Montagna vorgegeben hatte, da er um die seit den 80er-Jahren zunehmende 
Bedeutung von Markenartikel für den Verbraucher wusste: „Wir beschlossen, 
mit Werbekampagnen, mit neuen Produktlinien und neuen Absatzstrategien 
in die Marke Moneta zu investieren.“ Mit dem Relaunch der Marke Moneta 
einhergehend, institutionalisierte Alluflon die Arbeit der Marketing- und der 
Vertriebsabteilung und sorgte damit für einen Qualitätssprung im Hinblick 
auf den Schlüsselmarkt für das eigene zukünftige Wachstum. Beispielhaft in 
dieser Hinsicht ist die Frage nach der Innovation, eine für jedes Unternehmen 
grundlegende Variable. Michele Montagna erklärt: „Heute bleibt den techni-
schen Leitern angesichts der Komplexität des Unternehmens und der sehr 
kurzen Zeiträume beim Marktzutritt nicht mehr viel Zeit, sich umzuschauen, 
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„ES SIND DIE MENSCHEN, 
DIE DIE WAHRE, ÜBER 

JAHRZEHNTE GEWACHSENE 
IDENTITÄT DES UNTERNEH-
MENS AUSMACHEN - DIE 

‚INTELLIGENZ IN DEN HÄN-
DEN‘“

und daraus entstand die Idee, eine eigene F&E-Abteilung aufzubauen, die auch weiterhin der Aufsicht der 
technischen Leiter untersteht.“ Das Unternehmen gewann so ein klares Profil. „Das blieb auch auslän-
dischen Warenhausketten nicht verborgen, die sich damals bereits international ausrichteten“, erläutert 
Michele Montagna. „So kam es zunächst zu Geschäftsbeziehungen mit Handelsketten von jenseits der 
Alpen, später dann natürlich auch mit den übrigen europäischen Marktakteuren.“ Das Unternehmen 
öffnete sich so der Internationalisierung, um sich mit der Suche nach immer neuen und andersartigen 
Lösungen auf den Auslandsmärkten zu etablieren. Die ersten internationalen Partnerschaften im Mit-
telmeerraum und in Polen sind zwar inzwischen beendet, aber für den Wachstumsprozess von Alluflon 
waren sie insofern bedeutsam, als sie das Unternehmen mit dem Thema Markenpolitik vertraut machten 
und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit finanzierungstechnischen Fragen veranlassten.

In der Folge dieser Entwicklungen begann für Alluflon mit dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtau-
sends eine neue Phase, in der sich die Auswirkungen der Globalisierung bemerkbar machten: 2002 
wurde in der Türkei gemeinsam mit einem lokalen Partner die Handelsgesellschaft Moneta Mutfak 
gegründet, die die Positionierung der Marke Moneta in der Türkei organisieren sollte; 2012 erwarb 
Alluflon schließlich das 1921 gegründete sauerländische Unternehmen Berndes, eine der traditionsrei-
chen und wichtigsten deutschen Marken für antihaftbeschichtetes Kochgeschirr. Aus dieser wichtigen 
Investition ergaben sich für das italienische Unternehmen Wachstumschancen sowohl mit Blick auf 
die internationalen Märkte als auch hinsichtlich neuer Technologien. Michele Montagna erinnert sich: 
„Die Gelegenheit bot sich, als es zu einem Kontakt mit Berndes kam, der neue Möglichkeiten eröffnete. In 
den 2000er Jahren steckte Berndes in einem Liquiditätsengpass und Alluflon nutzte die Chance, indem 
wir die Marke sowie einige Produktionsanlagen aufkauften und Berndes wieder an den Markt brachten, 
und zwar nicht nur an den deutschen. Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Berndes in Deutschland 
übernahmen wir auch eine Tochtergesellschaft dieses Unternehmens in Hongkong und gründeten da-
raus die neue Gesellschaft Berndes Küche Ltd. Sie bietet eine sehr nützliche Brücke nach Fernost, 
über die wir die Geschäfte mit diesen Ländern sowohl im Verkauf als auch im Ankauf abwickeln.“ 

Aus dieser vor Kurzem aufgenommene Kooperation mit Deutschland ergeben sich für das Unterneh-
men neben neuen Ressourcen unweigerlich auch neue Herausforderungen, Variablen, die es zu berück-
sichtigen gilt, eine neuerliche Chance auf Wachstum und Weiterentwicklung. Einen Aspekt bildet 
dabei die Auseinandersetzung mit einer Verbraucherschaft, die ihre eigenen Besonderheiten aufweist: 



„Deutsche Verbraucher richten ihr Augenmerk mehr als andere vorrangig auf die Funktionalität des 
Produkts, was aber nicht bedeutet, dass ihnen die Ästhetik gleichgültig ist, solange sie nicht die Funk-
tionalität beeinträchtigt“, erläutert Michele Montagna. „Die jüngere Generation und eine auf Multi-
kulturalität ausgerichtete Gesellschaft in Deutschland schenken zudem der Exklusivität, die bestimmte 
Produkte vermitteln, stärkere Beachtung. Das ist ein Schnittpunkt der beiden Unternehmenskulturen. 
Die Neugestaltung einiger Produktlinien, bei der allerdings der typische deutsche Look beibehalten 
wurde, haben Kunden und Verbraucher gut aufgenommen.“ Ein anderer Aspekt richtet sich auf die 
Zufuhr und den konzerninternen Transfer von technischem Know-how und Fertigkeiten: „In tech-
nologischer Hinsicht besitzt Alluflon breite Erfahrungen in der Produktion auch hoher Stückzahlen, 
und diese Erfahrungen wurden auf die von Berndes eingesetzten Technologien angewendet, was zur 
Optimierung der Herstellungsverfahren und -abläufe und damit einhergehend zu einer Reduzierung 
von Kosten und Lieferzeiten führte – ein wichtiger Synergiefaktor zwischen den beiden Unternehmen.“

Eigentlich eher probeweise gestartet, hat der kleine Betrieb aus Mondavio im Laufe eines halben 
Jahrhunderts einen komplexen Entwicklungsprozess durchlaufen; in dessen Verlauf öffnete er sich 
den technologischen und den vom Markt gebotenen Neuerungen (wie etwa der Keramikversiege-
lung), hielt aber zugleich an den für das Unternehmen typischen nutzbringenden Wechselbeziehun-
gen zu regionalen Gegebenheiten und den daraus erwachsenden Ressourcen fest – ganz gleich, ob es 
sich dabei um die italienisch-türkische Partnerschaft handelt oder um die sozialen und geschäftlichen 
Verflechtungen in Mondavio beziehungsweise in Arnsberg, wo Alluflon eine vollständig deutsche 
Belegschaft beschäftigt. Entscheidungen wie diese sind charakteristisch für die über die Jahre hin 
beibehaltene Ausrichtung des Unternehmens, das immer, von seinen Anfängen bis in die Gegenwart, 
zu der Entscheidung stand, die Produktion dort zu belassen, wo sich die erforderlichen Arbeitskräfte, 
das technische Know-how und die Fertigkeiten fanden, mit denen alles begonnen hatte. „In technolo-
gischer Hinsicht hat Alluflon heute kaum mehr etwas mit dem Unternehmen der 70er-Jahre gemein“, 
sagt Michele Montagna. „Das wird schon daran deutlich, dass heute nur noch zwei kleine, zudem 
vollständig überarbeitete Pressen aus dem ursprünglichen Maschinenbestand in Betrieb sind. Es sind 
die Menschen, die die wahre, über Jahrzehnte gewachsene Identität des Unternehmens ausmachen. 
Die ‚Intelligenz in den Händen‘, von der Don Bosco sprach, und das Pflichtbewusstsein werden hier 
großgeschrieben. Die Beständigkeit der Arbeitsbeziehungen, verbunden mit dem Nachrücken der Folge-
generation, ermöglicht den Fortbestand einer lebendigen, wachen und zugleich besonnenen Atmo-
sphäre, die sich dem stets präsenten Bewusstsein der eigenen Geschichte verdankt.“

ALLUFLON S.P.A.
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„DIE KOMPLEXITÄT DES 
UNTERNEHMENS SOWIE VERKÜRZ-
TE ZEITRÄUME BEIM MARKTZU-
TRITT, VERLANGTEN NACH DER 

NEUAUFSTELLUNG EINER EIGENEN 
F&E-ABTEILUNG, UNTER AUFSICHT 

DER TECHNISCHEN LEITER“
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Corteregona di Calvatone ist eine Ortschaft, die im Naturpark Oglio Sud in 
der südöstlichen Poebene auf der Grenze zwischen den Provinzen Cremona 
und Mantua liegt; weitab von Industrie- und Gewerbeansiedlungen und viel 
befahrenen Verkehrswegen, hat dort Iris Bio, eine 1984 offiziell gegründete 
Bio-Landwirtschaftskooperative, die auf Getreide- und Gemüseanbau spezia-
lisiert ist, ihren Firmensitz. Über beinahe 40 Jahre reicht die Geschichte dieses 
Unternehmens zurück; genauer gesagt, auf das Jahr 1978, als eine Gruppe 
junger Leute aus der Gegend um die lombardische Gemeinde Vescovato – ins-
piriert vom damals aufkommenden Bewusstsein für den Umweltschutz und die 
Produktqualität ebenso wie von der Idee, das Wissen, die Praktiken und Werte 
der bäuerlichen Kultur zu bewahren – die Initiative zum Anbau gesunder und 
natürlicher Produkte ergriff. Beim Übergang von den 70er zu den 80er Jahren 
befand sich Italien in einer besonderen wirtschaftlichen und kulturellen Lage, 
denn damals ging eine Epoche zu Ende, die nicht nur von großen Umwäl-
zungen geprägt war, sondern auch von bedeutenden Forschungsleistungen, 



Die Suche nach dem Gleichgewicht

die zur Erprobung alternativer, auf Nachhaltigkeit und Solidarität ausgerich-
teter Wirtschafts- und Unternehmensformen geführt hatten und führten. Aus 
diesen Werten und Idealen, die alle Gründer der Iris Bio – bei aller sonstigen 
Verschiedenheit ihrer sozialen, familiären und beruflichen Hintergründe – teil-
ten, ergaben sich präzise Kriterien und Entscheidungen, die alsbald zu den 
programmatischen Eckpunkten der Unternehmensinitiative wurden: eine Be-
wirtschaftung, die den Ertrag des Bodens im Respekt vor der natürlichen Um-
gebung nutzt, ein auf nachhaltiges Konsumverhalten, Arbeitsverhältnisse und 
auch ein Verhältnis zwischen Erzeugern und Verbrauchern, die von Solidarität 
bestimmt waren, und die Wiederaneignung traditioneller Arbeitsweisen und 
Kenntnisse, die über die organisatorischen und technologischen Entwicklun-
gen einer modernen Industrieproduktion oft in Vergessenheit geraten waren.

Eine besondere Rolle unter den Gründern der Kooperative spielte Maurizio 
Gritta, bis heute Vorsitzender der Iris Bio, der von seinem Vater Angelo, ei-
nem Viehzüchter, die Liebe zur Umwelt und die Leidenschaft für die bäuerliche 
Kultur geerbt hatte. „Mein Vater Angelo war verliebt in Mutter Natur. Er war 
ein Analphabet, doch durch sein Tun vermittelte er uns nicht nur Kenntnis-
se und sein professionelles Wissen, sondern auch den Respekt vor der Natur 
insgesamt. Er hat uns gelehrt, im Einklang und im Gleichgewicht mit all dem 
tätig zu sein, was uns umgibt, vor allem aber, dass der Mensch ein Teil, nicht 
aber Besitzer des Ökosystems ist“, erzählt Maurizio Gritta rückblickend und 
fügt hinzu: „Ich erinnere mich, wie ich als Achtjähriger mit ihm über die Felder 
wanderte und beim Herumtollen einen Akazienzweig abriss. Sehr sanft erklär-
te er mir, dass ich für mein Spielen den Pflanzen kein Leid zufügen müsse.“

Ergänzt wurde diese Familienüberlieferung, als der junge Gritta in den Jahren 
seiner Ausbildung zum staatlich geprüften Landwirt Schüler des namhaften 
Agronomen Ivo Totti wurde. Berühmt geworden in den 70er Jahren als Pionier 
der biodynamischen Landwirtschaft, gehörte Totti zu den wichtigsten Verfech-
tern eines ertragsstarken und zugleich natürlichen Agrarwesens, das auf syn-
thetische Düngemittel und Pestizide verzichtet und dennoch optimale Ernte-
ergebnisse liefert. Die Gemeinsamkeiten all dieser Erfahrungen, Inspirationen 
und Projekte wurden zu Grundlagen für das, was sich im Laufe der Jahre zu einem 
wirtschaftlichen Erfolgsmodell entwickelte: Die jungen Landwirte begannen mit 
einem Hektar Anbaufläche, unterstützt von Angelo Gritta und Ivo Totti; mit der 
Gründung der Landwirtschaftskooperative Iris nahm dann die Initiative bereits 
1984 erstmals formell Gestalt an. Ihrer Bestimmung gemäß, die in vier Kern-
punkten festgelegt wurde, zielte die Kooperative darauf ab, biologische Land-
wirtschaft zu betreiben und zu fördern, die Beschäftigung von Frauen und be-
nachteiligten Personen zu unterstützen, den direkten Kontakt zum Verbraucher
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auszubauen und eine Kultur des gemeinschaftlichen Besitzes zu stärken. In den Folgejahren erweiterten und 
differenzierten sich diese Tätigkeiten – mit der Eröffnung zweier Direktverkaufsstellen im nahen Cremona 
und der Organisation von Kulturveranstaltungen, die darauf abzielten, die Werte und Methoden des „Wirt-
schaftsprojekts Iris“ bekannt zu machen. Hinzu kamen die Erzeugung von fertig verarbeiteten Bioprodukten 
und Initiativen zum Ausbau des direkten Kontakts mit den Verbrauchern, aus denen die ersten sogenannten 
„Solidarischen Einkaufsgruppen“, d. h. selbstorganisierte Verbrauchergemeinschaften mit direkten und von 
Vertrauen geprägten Beziehungen zu den Erzeugern, entstanden. Zu Beginn der 90er Jahre nahm ein um-
fangreicheres Expansionsprojekt Gestalt an, das schließlich in den Ankauf einer Landwirtschaftsfläche von 
36 Hektar mündete; dabei wurden die Direktkunden der Iris Bio als Genossenschaftler in die Finanzierung ein-
gebunden. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Iris war dieser Qualitätssprung insofern, als mit der 

direkten Beteiligung nicht allein der Erzeuger, sondern auch der Verbraucher 
der Umfang des gemeinschaftlichen Besitzes im Hinblick auf das unternehmeri-
sche Projekt zunahm. Das betont auch Maurizio Gritta: „Diese Umstellung war 
schwierig, denn sie war neuartig; aber sie erwies sich als sehr positiv, bot sie 
doch einerseits den Genossenschaftlern, die die Felder bestellten, die Möglich-
keit, sich den Bürgern gegenüber zu öffnen, während diese wiederum verstehen 
lernten, dass die tatsächliche Rolle des Landwirts nicht nur in der Nahrungspro-
duktion liegt, sondern dass er zugleich für die Bewahrung wichtigster Ressour-
cen sorgt. Diese Funktion ist nicht allen bewusst, und die direkten Investitionen 
haben da einen wechselseitigen Reifeprozess ermöglich. Damit wurden auch 
die Grundlagen für die Entwicklungen der folgenden Jahrzehnte geschaffen.“



Die Suche nach dem Gleichgewicht

„UMWELTSCHUTZBEWUSST-
SEIN UND NEUE 

INSPIRATION: WISSEN, 
PRAKTIKEN UND WERTE DER 

BÄUERLICHEN 
KULTUR BEWAHREN“

Im Spektrum der biologischen und biodynamischen Landwirtschaft, die sich gegen Ende des Jahrhunderts 
immer weiter verbreitete, um dann in den Jahren nach der Jahrtausendwende einen wahren Boom zu 
erleben, stieg Iris, nicht zuletzt aufgrund des geschilderten Wandlungsprozesses, nach und nach zu einer 
festen Größe auf. Unterdessen wurde die Suche nach neuen technischen Lösungen auf dem eigenen Ge-
biet fortgesetzt, um die Produktionsqualität weiter zu steigern und dabei so umweltschonend wie möglich 
zu verfahren, etwa durch die Verringerung des Wasserverbrauchs oder durch fortschrittlichste Düngever-
fahren, die sowohl effizienter als auch weniger schädlich für Mensch und Umwelt waren.

Damit der landwirtschaftliche Charakter der Kooperative erhalten blieb, wurde 1999 das Unternehmen 
ASTRA Bio S.r.l. gegründet, das die Verarbeitung und Vermarktung von Iris-Produkten übernahm und 
das gemeinsam mit Iris heute 56 Mitarbeiter beschäftigt. Seither kooperiert ASTRA Bio mit Bioerzeugern 
(rund 160 Kleinbauern aus insgesamt zwölf Regionen Italiens), indem sie die Rohstoffe der Kooperative 
oder der Iris-Produktionskette verwertet, Rezepte erarbeitet, die den Markengrundsätzen entsprechen, und 
die Auswahl zertifizierter Bioerzeuger für bestimmte Produkte koordiniert.

Um die Mitte der 2000-Jahre hatte das Unternehmen Iris Bio seine Position derart gefestigt, dass es einen 
neuen wichtigen Schritt wagen konnte: Zwischen 2005 und 2008 kam es zur schrittweisen Übernahme 
der Teigwarenfabrik „Pasta Nosari“ im nahegelegenen Ort Piadena, mit der die Kooperative bereits über 
Jahre zusammengearbeitet hatte und die nun in eine heikle Lage geraten war. Durch den Aufkauf des 
Werks ging die Kontrolle der gesamten Produktionskette für die Bioteigwaren vollständig auf die Koope-
rative über, die somit ihren Kunden die Gewähr für die Einhaltung der Qualitätsstandards bieten konnten.
Gleichzeitig zeichnete sich damit ein neuer Wachstumskurs ab, der die Generalversammlung bereits zwei 
Jahre später, d. h. 2010, zu einer weiteren entscheidenden Initiative bewog: zum Bau einer neuen Bioteig-
waren-Fabrik, deren noch strengere ökologische Standards den vom Projekt Iris umgesetzten Absichten 
und Zielen entsprachen. Zu diesem Zweck bot man den Verbrauchern mit der Ausgabe von Schuldver-
schreibungen die Möglichkeit, finanzierende Genossenschaftsmitglieder zu werden, und vermied damit die 
Aufnahme eines Bankenkredits. Für die Umsetzung wurden zudem wichtige Weichen gestellt: 2007 etwa 
mit einem Vertrag über den Bezug von „grüner“ Energie aus Wind- und Wasserkraftanlagen sowie 2008 
mit der Errichtung von Fotovoltaikmodulen für die Stromerzeugung. Die Investitionen in die neue Teig-
warenfabrik blieben allerdings nicht auf den unmittelbaren Unternehmensbereich beschränkt, sondern 
führten zu einem weiterreichenden Engagement: Auf einer Gesamtfläche von rund 38.000 Quadratmetern
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wurden öffentliche Anlagen (wie Gärten und kleine Plätze) sowie Gemeinschaftseinrichtungen (vom 
Kindergarten über ein Kongresszentrum und eine „Lernküche“ bis hin zu einem Pasta-Museum) mit 
Café, Mensa und Biorestaurant geschaffen und dann der Kommune zur Nutzung überlassen. Nicht ohne 
Grund blickt man daher bei Iris mit besonderem Stolz auf die neue Teigwarenfabrik in Casteldidone, 
deren Leitung dem Tochterunternehmen ASTRA Bio übertragen wurde; denn sie ermöglicht die Produktion 
von derzeit etwa 9000 Tonnen Bio-Pasta pro Jahr und sorgte dafür, dass sich die Kooperative europaweit 
als erster Teigwarenhersteller positionieren konnte, der voll und ganz auf Bioprodukte spezialisiert ist.

Mit den im Jahr 2000 unternommenen Aktivitäten auf finanzieller und organisatorischer Ebene wuchs 
die Wettbewerbsstärke der Landwirtschaftskooperative nicht nur in Italien, sondern auch auf den Aus-
landsmärkten, auf denen Iris bereits seit Längerem präsent war. „Die Internationalisierung ging von den 
Käufern aus, die sich auf der Suche nach Topqualität über die gesamte Produktkette an uns wandten“, 
erklärt der Vorsitzende Gritta. „In Europa suchen wir für jedes Land nach einem Importeur, der sich zu-
mindest einigen der von uns propagierten ethisch-ökonomischen Werten verpflichtet fühlt. Vor Kurzem 
haben wir in dieser Richtung auch unsere Erfahrungen mit dem in Italien sehr erfolgreichen Direktver-
trieb an den Verbraucher ausgeweitet und erzielen damit erste Erfolge. Gewiss geht es dabei auch um 
einen Kompromiss; denn einerseits hielt uns zunächst der Gedanke an die Umweltbelastung zurück, die 
ein Export über solche Entfernungen mit sich bringt, andererseits wussten wir, dass sich der Importeur 
für Bioerzeugnisse als eine Form des Respekts vor der Natur insgesamt einsetzt.“

Bereits 2003 hatte dieses Engagement für Qualität eine wichtige Anerkennung erfahren, als nämlich 
der „Marcora“-Preis (ein europäischer Preis für den Bereich „Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt“) 
an Iris Bio und damit erstmals an ein Unternehmen aus der Biolandwirtschaft ging. Bis heute er-
zielt Iris Bio, deren Umsätze zu mehr als der Hälfte aus dem Auslandsgeschäft stammen, bedeuten-
de Ergebnisse in Europa, aber zunehmend auch in außereuropäischen Ländern wie etwa Japan, das 
seit 2009 zu den Exportzielen gehört. Im europäischen Umfeld zählen die Teigwaren des Unterneh-
mens auf dem deutschen Markt zu den Verkaufsspitzenreitern für Bionudeln. „In Deutschland ha-
ben wir vor mehr als 20 Jahren begonnen – gemeinsam mit einer Spezialfirma aus München, die 
heute ihren Sitz in Mühldorf hat und zutiefst überzeugt ist von den Werten, für die Iris eintritt. 
Diese Geschäftsbeziehung wird kontinuierlich weiter ausgebaut, und unsere Qualität findet zuneh-
mend Anerkennung.“ Gleichzeitig, so berichtet Maurizio Gritta, „ist der übrige deutsche Markt stark 
unter Druck geraten: Man verlangt Qualität, tut sich aber schwer, einen fairen Preis zu akzeptieren.“ 

In diesem Zusammenhang setzt der Vorsitzende von Iris Bio auf die Sensibilisierung der Verbraucher 
und der Gesellschaft insgesamt – eine Sensibilisierung, die von Anfang an Teil seiner Mission und 
seines Selbstverständnisses als landwirtschaftlicher Unternehmer war: „Zu wünschen wäre, dass die 
jüngsten großen Skandale in der Lebensmittelbranche zu einem ernsthaften Nachdenken über ein re-
alistisches Verhältnis zwischen Qualität und Preis führen, einem Preis, der nicht nur als Angabe auf 
dem Etikett zur Kenntnis genommen wird, sondern als Reinvestition in den Erhalt der Umwelt und der 
Ressourcen des Planeten, die unabdingbar sind für ein gesundes und nachhaltiges Leben.“
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Die Geschichte der Kimbo S.p.A. nimmt ihren Anfang während des italienischen 
Wirtschaftsbooms, als das Unternehmertum des Landes seine Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entfaltet und das wirtschaftliche Wohlergehen immer breitere 
Bevölkerungsschichten erreicht. In dieser Zeit großer Umbrüche eröffneten 
die Brüder Francesco, Gerardo und Elio Rubino in Neapel eine Kaffeerösterei, 
aus der eine der bekanntesten italienischen Kaffeemarken hervorgehen sollte.
Gemeinsam mit dem Vater Michele Rubino, der seit den 1950er-Jahren in 
der Via delle Vergini, einer unmittelbar an das traditionsreiche und quirlige 
neapolitanische Stadtviertel „Rione Sanità“ grenzenden Straße, ein Café mit 
Konditorei betreibt, beginnt Francesco, der älteste der Brüder, neue Kaffee-
mischungen und Röstverfahren zu erproben. Eines dieser Rezepte wird zu 
einem durchschlagenden Erfolg im Stadtteil und zieht bald eine wachsende 
Kundschaft an. Rasch steigen die Umsätze, ein zweites Café wird eröffnet und 
die angeschlossene Kaffeerösterei entwickelt sich mit der Gründung der Cafè 
do Brasil S.p.A. im Jahr 1963 zu einem regelrechten Industrieunternehmen.

CAFÈ DO BRASIL – KIMBO S.P.A.



Die neuen Möglichkeiten, die sich zur selben Zeit für die gesamte Branche 
abzuzeichnen begannen, basierten auf Innovationen bei den Verpackungs-
systemen – statt wie zuvor lose verkauft, wurde Kaffee nun auf Dosen ge-
füllt (später dann auch vakuumverpackt), was die Haltbarkeit verbesserte 
und breitere Absatzmöglichkeiten eröffnete. Diese Neuerung war von ent-
scheidender Bedeutung, denn sie machte eine ganz neue Art und Weise des 
Kaffeekonsums möglich, wie Paola und Alessandra Rubino, Erstere die 
Vorsitzende, Letztere CEO der Kimbo S.p.A., im Rückblick erläutern: „In 
den 50er-Jahren fanden Produktion und Konsum an ein und demselben Ort 
statt. Der Verkauf erfolgte direkt, vom Hersteller an den Verbraucher, in den 
Bars, wo die Bohnen gemahlen und dann als Kaffeepulver an die Kunden ge-
bracht wurden. Das Aufkommen der Dosen bedeutete eine Revolution, denn 
sie ermöglichten eine optimale Lagerung des Produkts und seinen Absatz 
landesweit und auf internationaler Ebene.“

Überzeugt, dass sich Kaffee zu einem Konsumgut für breite Käuferschichten 
entwickeln würde, entschloss sich die Familie Rubino zu Investitionen, die 
auf den Masseneinzelhandel abzielten. Die Initiative hatte Erfolg: Innerhalb 
weniger Jahre gelang Cafè do Brasil der Marktdurchbruch, zuerst regional 
in Kampanien, dann auch national; 1970 kam es schließlich zur Einführung 
der neuen Kaffeemarke „Kimbo“. Über den gesamten Zeitraum der 70er- und 
80er-Jahre setzt sich der Entwicklungsprozess von Kimbo zügig fort, sodass 
das Unternehmen 1994 hinter Lavazza zum zweitstärksten Produzenten für 
Kaffee im Einzelhandel aufsteigt – und dies in einem Land, in dem es zu 
dieser Zeit mehr als tausend Kaffeeröstereien gibt. Dieser Erfolg beruhte 
ganz erheblich auf einer weitsichtigen Kommunikationsstrategie, hinter der 
Gerardo Rubino mit seiner fantasiereichen Persönlichkeit stand; zudem ist 
ihm die Entscheidung zu verdanken, nach einer erfolgreichen, aber auf den 
regionalen Markt Kampaniens begrenzten Werbekampagne auch in die lan-
desweite Werbung zu investieren, und zwar noch bevor der Vertrieb der 
neuen Marke überhaupt gestartet war. Mit einer Aufmerksamkeit, die aus 
heutiger Sicht als ihrer Zeit ziemlich weit voraus und clever gelten muss, 
widmete sich das Unternehmen von Beginn an Marketingaspekten und der 
Entwicklung des Markenimages. In einem Zeitungsartikel erinnert der Gene-
raldirektor Simone Cavallo daran, wie beispielsweise der Name Kimbo wegen 
seiner „brasilianischen“, warmen und lebendigen Anmutung gewählt wurde 
und wie, ebenfalls mit Blick auf den Namen, strategische Überlegungen zur 
Eingängigkeit des Konsonanten K etwa oder zur Kürze des Namens, der mit 
seinen fünf Buchstaben Werbung auch auf knappem Raum möglich machte, 
ausschlaggebend waren. Die außergewöhnlich kreativen und einprägsamen 
Werbekampagnen von Kimbo waren vorrangig für das damals noch neue,

Neue Rezepte für älteste Traditionen
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wirkungsmächtige Massenkommunikationsmedium Fernsehen konzipiert und haben die Geschichte 
der italienischen Werbung nachhaltig geprägt: Die berühmten Fernsehspots mit animierten Kaffee-
bohnen gehen auf die Anfänge der 80er-Jahre zurück, in den 90er-Jahren startet dann eine Kam-
pagne, die prominente Testimonials aus der Welt des Showbusiness in den Mittelpunkt stellt, po-
puläre Persönlichkeiten, deren Gesichter dem italienischen Publikum vertraut sind und die der 
Marke Kimbo zu einem massiv ansteigenden Bekanntheitsgrad verhelfen und zu deren Erfolg auch 
im Masseneinzelhandel beitragen. Ebenfalls in den 90er-Jahren betreibt das Unternehmen den Auf-
bau eines breit aufgestellten Vertriebsnetzes, das ihm eine engmaschige Präsenz auf dem Inlands-
markt ermöglicht. 1991 wird zudem die neue Marke „Kosè“ lanciert, die, als spezielle Mischung für 
Mokakannen konzipiert, ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aufwies und erneut auf 
das verlockend beschwingte und sonnige Flair der Kaffee produzierenden Länder Lateinamerikas 
anspielt. Mit der Zeit wurde auch die Marke Kosè zu einem Erfolg: Heute sind beide Mischungen 
am Markt und das Image hat sich im Blick auf den Stil und die Inhalte verjüngt und modernisiert.

In den 90er-Jahren erfolgte auch die Übergabe von den drei Gründerbrüdern 
auf die zweite Generation der Söhne und Töchter. Dieser Prozess führte zu 
einer Reihe tief greifender Änderungen, unter anderem in der Gesellschaf-
terstruktur. Paola Rubino beschreibt diesen Wandel so: „Zu einem gewis-
sen Zeitpunkt begann eine Phase der Stagnation. Nach dem Tod der drei 
Gründer durchlief das Unternehmen einen natürlichen Übergangsprozess, 
der mit dem Generationenwechsel einherging. Die Nachfolgergeneration hat 
dann schließlich die Ärmel hochgekrempelt und die Umstrukturierung der 
Gesellschaft beschlossen. Dazu wurde ein Verwaltungsrat eingesetzt, der 
zwar mehrheitlich die Familie vertrat, sich aber von einem ‚monokratisch‘ 
geführten zu einem ‚kollegialen‘ Verwaltungsorgan wandelte.“ Parallel zur 
Neuausrichtung der Anteilseignerschaft wurde somit ein Prozess eingeleitet, 
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in dem die Leitung der Gesellschaft einem Management übertragen wurde, was an ihrem Charak-
ter als Familienunternehmen nichts änderte und zugleich zu einer differenzierteren Rollenvertei-
lung beitrug. Infolge dieses Umschwungs konnten nun auch neue Strategien entwickelt werden, 
um das Potenzial der Marke Kimbo noch stärker zur Geltung zu bringen. Zahlreiche Partnerschaf-
ten und Übernahmen bahnten sich damit an, die ausschlaggebend für das nicht allein auf den 
Inlandsmarkt beschränkte Wachstum des neapolitanischen Unternehmens und seine jüngste 
Geschichte werden sollten: Dazu zählt die von der Expansion ins Vereinigte Königreich 
motivierte Akquisition der Kimbo UK, einer Gesellschaft für den Vertrieb von Getränken im Ho.Re.
Ca-Bereich, das heißt an Hotels, Restaurants und Cafeterien, ebenso wie die Kooperation mit Hei-
neken France für den Vertrieb von Kimbo in Frankreich, mit De’Longhi im Bereich Kaffee für Voll-
automaten und mit Unilever bei der gemeinsamen Kreation des Kaffee-Eisbechers „Coppa Kimbo“.

2012 startete schließlich auch die Partnerschaft mit der namhaften Autogrill Gruppe, die über mehr 
als 4500 Verkaufspunkte verfügt und Kimbo zur offiziellen Kaffeemarke für 1500 ihrer Raststätten 
in ganz Europa macht: „Eine Bestätigung des hervorragenden Rufs, den Kimbo unter den Großen der 
italienischen Gastronomie genießt“, sagt CEO Alessandra Rubino, und eine Allianz, mit der Kimbo 
heute darauf abzielt, auch an den wichtigsten europäischen Flughäfen Markenpräsenz zu zeigen.
Eine weitere Wende bringt gegen 2010 der Unternehmenseintritt neuer Manager, die noch einmal ver-
stärkt auf internationale Expansion setzen. „Früher richtete sich der Fokus vorrangig auf den Inlands-
markt, während man auf den Auslandsmärkten eher reaktiv denn proaktiv vorging. Mit dem Genera-
tionenwandel und dem Wechsel beim Management entstand dann ein deutliches Bewusstsein für die 
Wichtigkeit einer Expansion auf die ausländischen Märkte“, erläutert die Vorsitzende Paola Rubino. 

Ein Spezialistenteam für die internationalen Märkte wird eingesetzt, ehemalige Vertriebspartner in 
verschiedenen Ländern werden rekontaktiert und wieder eingebunden, neue Handelspartnerschaften 
werden erkundet. Damit steigt die Bekanntheit des Produkts und der Marke Kimbo auch außerhalb 
Italiens, wobei die Strategie des Unternehmens auf eine systematische Verknüpfung des eigenen Pro-
dukts mit dem positiven Image des „Made in Italy“ abzielt. „Die Kreation einer neuen internationalen 
Marke, die optisch auf die Farben der italienischen Trikolore abstellt, hat zudem auf den Auslands-
märkten für eine Festigung der Markenidentität gesorgt. Diese internationale Marke geht auf eine sehr 
einfache Idee zurück, nämlich auch den entferntesten Märkten noch ein übergreifendes Bild davon zu
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vermitteln, was Kimbo für Italien bedeutet“, so Alessandra Rubino. Zur Steigerung des hohen Presti-
ges, das sich mit der italienischen Herkunft verbindet, rückt das Unternehmen in Werbekampagnen 
zusätzlich den spezifisch neapolitanischen Charakter in den Blickpunkt, so beispielsweise 2013 mit 
dem Claim „It’s not just from Italy, it’s from Naples“ („Es ist nicht nur Kaffee aus Italien, sondern 
Espresso aus Neapel“) oder mit der jüngsten Initiative zu einem Relaunch der „Cuccuma“, einer 
seit dem 19. Jahrhundert auch als „Napoletana“ bekannten Mokakanne für den Hausgebrauch, die 
erst Mitte des 20. Jahrhunderts von moderneren Varianten verdrängt wurde und die Kimbo nun in 
zeitgemäßer Form wiederbelebt: Die Idee einer markeneigenen „Cuccuma“, mit der in renommierten 
Restaurants in Italien und im Ausland der Kaffee des Unternehmens serviert wird, „vereint Tradition 
und Qualität, Authentizität und Modernität, was möglicherweise auch gerade im Ausland besonderen 
Anklang findet“, wie Paola Rubino erläutert. Der Austausch mit den internationalen Märkten erweist 
sich als bedeutsam für den Qualitätssprung des Unternehmens, worauf auch Alessandra Rubino hin-
weist: „Die Beschäftigung mit andersartigen Vertriebslösungen und den vielfältigen Gewohnheiten 
der Kaffeekonsumenten sorgt dafür, dass das Unternehmen flexibler und das Produkt vielseitiger 
wird. Dessen Identität bleibt gewahrt, zugleich passt es sich dem Geschmack der Konsumenten an.“

Diese Feststellung gilt auch für die Erfahrungen, die Kimbo in Deutschland macht, das im Übrigen 
europaweit die höchste Konzentration potenzieller Konsumenten bietet und insofern einen Schlüssel-
markt darstellt: Das Land verzeichnet einen der höchsten Werte beim Pro-Kopf-Konsum von Kaffee, 
besitzt zugleich aber auch eine außerordentlich sachkundige Verbraucherschaft, die allerdings im 
Vergleich zu Italien deutlich anders charakterisiert ist: „Die Gewohnheiten sind unterschiedlich: Hier 
wird Kaffee, anders als etwa in Frankreich oder Großbritannien, häufiger zu Hause konsumiert, und 
insofern birgt gerade das Marktsegment ‚Home‘, in dem auch die besondere Stärke von Kimbo in Ita-
lien liegt, ein großes Potenzial“, erläutert Alessandra Rubino.

Kimbo ist erst seit kurzer Zeit im Lebensmitteleinzelhandel vertreten und beim Endverbraucher noch 
recht unbekannt. Seit geraumer Zeit jedoch betreibt das Unternehmen auch hier ein intensives Mar-
kenmarketing und verstärkt seine Präsenz im Bereich Ho.Re.Ca. „Ein Unternehmen, das auf einen 
Auslandsmarkt zielt, muss sich kulturell dazu in der Lage sehen ... Es bewahrt seine Identität, aber 
es passt sich dem Geschmack der Konsumenten an“, bemerkt Alessandra Rubino und begründet 
damit die jüngsten Anstrengungen, die Sichtbarkeit außerhalb Italiens kontinuierlich zu steigern 
– mit beträchtlichen Investitionen in Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen, mit der Teilnahme 
an Fachmessen und mit einem intensivierten Scouting hinsichtlich neuer Vertriebspartner. All dies 
gehört zum derzeitigen Engagement von Kimbo, wo man sich bewusst ist, dass „der Austausch mit 
ausländischen Industrieunternehmen sich immer positiv auswirkt, sowohl mit Blick auf den Wett-
bewerb als auch für das Bewusstsein von der Einzigartigkeit und der Qualität des eigenen Produkts: 
Denn gerade die Sondierung neuer Märkte bietet einem Unternehmen die Chance, sich immer wieder 
anderen Herausforderungen zu stellen und damit dem Geschmack von Kaffeekonsumenten der ganzen 
Welt gerecht zu werden. In diesem Punkt ist man bei Kimbo fest davon überzeugt, als idealer Reprä-
sentant für eine unvergleichliche Kaffeetradtion zu stehen.“
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Das Unternehmen Carbosint mit Sitz in Ghisalba, einem Ort im Tiefland der 
Provinz Bergamo, fertigt Sinterkomponenten für verschiedene Branchen, 
unter anderem für die Automobilindustrie, aber auch für Verschlussanlagen 
und Elektrogeräte. Entstanden ist das Unternehmen aus der Zusammenar-
beit zweier Gesellschaften: Im September 1974 folgte die italienische FISMA, 
damals ein kleiner Betrieb mit rund 35 Mitarbeitern, einem Kooperations-
angebot ihres deutschen Rohstofflieferanten, gemeinsam eine neue Gesell-
schaft zu gründen, die sich auf die Fertigung von Bürsten und Bauteilen 
aus kohlenstoffhaltigen Werkstoffen spezialisierte. Sie erhielt den Namen 
„Carbosint“, der zum einen auf das Ausgangsmaterial Kohle („carbo“) ver-
weist und zum anderen auf das Sintern („sint“), das heißt: auf das technische 
Verfahren, mit dem feinkörnige Partikel von Werkstoffen, auch als „Pulver“ 
bezeichnet, durch Erhitzen miteinander verbunden und zu festen Formen 
verdichtet werden. Gründerin des Unternehmens war Rosanna Mascarini, 
die später von ihrem 1985 verstorbenen Ehemann Franco Lavelli unterstützt



Hand in Hand mit dem Kunden: Projekte und Lösungen gemeinsam entwickeln

wurde und auch heute noch als alleinige Geschäftsführerin im Amt ist. Bereits 
1977 wurde diese Kooperation allerdings wieder beendet; Grund dafür waren 
strukturelle Differenzen, die sich sowohl aus der unterschiedlichen Größe 
der Unternehmen ergaben (einem kleinen italienischen Familienbetrieb stand 
auf der deutschen Seite ein Partner mit mehreren Tausend Mitarbeitern ge-
genüber) als auch aus gegensätzlichen Standpunkten zu Investitions- und 
Expansionsstrategien (unter anderem in der Frage nach einer etwaigen Aus-
weitung der Produktion auf den Bereich der Pulvermetallurgie). Gegen Ende 
der 70er-Jahre begann für Carbosint eine Wachstumsphase, die bis ins Fol-
gejahrzehnt andauerte und in der sich erhöhte Produktionskapazitäten und 
der zunehmende Spezialisierungsgrad nicht zuletzt in steigenden Umsätzen 
und Investitionen niederschlugen.

Diese Entwicklung gab auch den Ausschlag für die Entscheidung, das kleine, 
in einem Wohngebiet gelegene Gebäude in Romano di Lombardia zugunsten 
eines Standorts in einem Industriegebiet aufzugeben, dessen Dimensionen 
den Erfordernissen eines sich vergrößernden Unternehmens entsprachen. Bei 
der Suche danach fand man schließlich 1985 in der Gemeinde Ghisalba einen 
Industrieneubau, der im Laufe der folgenden Jahre mehrmals erweitert wurde 
und in dem sich bis heute der Sitz und die Werksanlagen von Carbosint be-
finden. Nach dieser Periode des Wachstums, die von der guten Konjunkturla-
ge der 80er-Jahre mitbedingt war, kam es für das Unternehmen gegen Ende 
der 90er-Jahre erneut zu Veränderungen, die in gewissem Sinne durchweg 
familieninterne Ursachen hatten: zum einen der Firmeneintritt von Clemente 
und Angela Lavelli als Vertretern der zweiten Generation, zum anderen die 
Übernahme der Sinterlabo S.n.c., des zweiten, 1978 von Franco Lavelli ge-
gründeten Familienbetriebs, der sich auf Sinterverfahren spezialisiert hatte. 
„Mein Vater begann damals mit zwei Pressen und einem winzigen Ofen“, 
erinnert sich heute der Sohn der Firmengründer, Clemente Lavelli, der den 
Vertrieb der Carbosint S.p.A. leitet. „Heute fertigen wir ausschließlich Sin-
terprodukte, und was einst kaum mehr als eine einfache Werkstatt war, hat 
sich inzwischen zu einem Industriebetrieb mit einem hohen Automatisie-
rungsgrad entwickelt, der rund 90 Mitarbeiter beschäftigt und ein beachtli-
ches Kundenportfolio, vor allem in der Automobilbranche, vorzuweisen hat.“

Mit Beginn des neuen Jahrtausends stand Carbosint zunächst vor einer kom-
plexen Lage, fand aber nach der schweren Wirtschaftskrise des Jahres 2008, 
die vor allem die Unternehmen des Automotive-Bereichs hart traf, zu neuem 
Schwung und konnte sich rasch wieder weiterentwickeln. Über die Schwie-
rigkeiten und die einschneidenden Umsatzrückgänge, die das letzte Quartal 
des Jahres 2008 und das Jahr 2009 brachten, sagt Lavelli im Rückblick: 
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„Da unser Unternehmen im Wesentlichen als Zulieferer tätig ist, müssen wir 
in der Konkurrenz mit Niedrigkosten-Ländern schwerpunktmäßig auf eine Re-
duzierung des Arbeitskräfteeinsatzes abzielen, das heißt, wir müssen bei den 
Prozessen eine zweckmäßige Automatisierung erreichen und auf Technologie 
setzen“, erläutert Lavelli und betont, dass dieses Prinzip auch für den Wett-
bewerb auf den europäischen Märkten gilt. Allerdings geht es dort im Kon-
kurrenzkampf vorrangig darum, die technologischen Möglichkeiten des Pro-
dukts zur Gänze auszuschöpfen, insbesondere in Deutschland, in Italien und 
in Spanien, das heißt in den Ländern, in denen die Konkurrenz von Carbosint 
hauptsächlich ansässig ist. Vor diesem Hintergrund fällt 2012 auch die Ent-
scheidung zur Schließung der traditionsreichen Abteilung zur Fertigung von 
Bürsten für Elektromotoren, die im Laufe der Zeit zunehmend unrentabler ge-
worden war. Der Vertriebsleiter begründet diese Entscheidung folgendermaßen:

„Es gab in dieser Zeit damals kaum einen Kunden, der nicht Aufträge stornierte und/oder das Auftrags-
volumen zurückfuhr. Anfangs verringerten wir die Arbeitszeit auf vier Tage in der Woche, aber dann sahen 
wir uns schließlich doch zu Entlassungen gezwungen. Positiv zu verbuchen war hingegen die unglaublich 
hohe Anzahl an neuen Produkten, mit deren Entwicklung unsere Kunden gerade in dieser Phase befasst 
waren.“ Denn dem Unternehmen aus Ghisalba boten sich in ebendieser Dynamik, mit der seine Kunden 
neue Projekte auflegten, die Ressourcen für ein neuerliches Wachstum, das nunmehr auf Innovation 
und Internationalisierung ausgerichtet war. Damit war auch der Grundstein für eine grundlegende Um-
strukturierung bei Carbosint gelegt, in deren Mittelpunkt massive Investitionen in den Maschinenpark 
(rund sieben Millionen Euro in den letzten fünf Jahren) standen. Mit der so erreichten Automatisierung 
des gesamten Produktionsprozesses sorgte das Unternehmen für eine Steigerung seiner Wettbewerbs-
fähigkeit im internationalen Geschäft, nicht zuletzt auf den billig produzierenden Märkten Asiens:
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„SICH AUF ERWARTUNGEN 
UND VORGEHENSWEISEN 
DER KUNDEN EINSTELLEN, 
WAS ÄNDERUNGEN DER 
UNTERNEHMENSKULTUR 

ERFORDERT”

„Die Abteilung war nicht mehr zeitgemäß, und für eine Produktion, die den heute industrieüblichen 
Standards entsprach, hätte es erheblicher Investitionen bedurft. Außerdem wurden der Platz und die 
erforderlichen finanziellen Mittel für einen Ausbau des Bereichs Sinterprodukte benötigt.“

Maßgeblich für die Entwicklung des Unternehmens wurden somit Investitionen in neue Techno-
logien und der Ausbau der Marktposition im internationalen Geschäft. Erste Kontakte ins Aus-
land gab es allerdings schon in den 90er-Jahren, als der junge Clemente Lavelli, damals gerade 
in das Unternehmen eingetreten, sich unternehmerische und industrielle Ideen zu eigen machte, 
denen bereits sein Vater gefolgt war, und Kontakte zu ersten Kunden in Deutschland knüpfte: „Heute 
exportieren wir in die ganze Welt, mit Ausnahme von Afrika (obwohl wir indirekt auch Kompo-
nenten liefern, die für den südafrikanischen Markt bestimmt sind). Direkt geschäftlich präsent 
sind wir allerdings ausschließlich in Europa, und zwar mit drei Handelsvertretungen auf den ein-
flussreichsten Märkten: in Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Der übrige Markt bezie-
hungsweise die wichtigsten Unternehmen werden direkt von der Firmenzentrale betreut.“ Der mul-
tinationale Charakter der Kunden von Carbosint führt außerdem dazu, dass die technischen oder 
geschäftlichen Verhandlungen häufig direkt vor Ort in den Ländern geführt werden, in denen die 
Kunden ansässig sind (d. h. in Deutschland oder anderen europäischen Ländern), während sich 
der Warenverkehr ohne sonderliche Einschränkungen auf die verschiedenen Kontinente erstreckt.

„Die Entscheidung für eine Konzentration auf das Auslandsgeschäft ist in meinen Augen – auch vor 
dem Hintergrund der Krise in den vergangenen Jahren und der zahlreichen Betriebsschließungen in 
Italien –unternehmerisch ein voller Erfolg“, so Clemente Lavelli, der allerdings einschränkend hinzu-
fügt: „Selbstverständlich muss man in der Lage sein, sich auf Erwartungen und Vorgehensweisen der 
Kunden einzustellen, was für jemanden, der zuvor noch nie mit ausländischen Kunden gearbeitet hat, 
auch bestimmte Änderungen der Unternehmenskultur erforderlich macht.“ Dies zielt auf eine unter-
schiedliche Praxis sowohl bei der Produktion als auch im Organisatorischen und in der Verwaltung. 
Paradigmatisch steht dafür der geradezu klassische Verweis auf die andersartige Handhabung von 
Zahlungsfristen, die im Allgemeinen in Italien sehr viel länger sind als im Ausland; dazu bemerkt 
Lavelli: „Im Ausland gibt es da ein stärkeres Pflichtbewusstsein und größere Ernsthaftigkeit. In Italien 
zeigt man umgekehrt mehr Flexibilität und sucht nach Kompromissen, etwa bei getroffenen Vereinba-
rungen oder Spezifikationen; in dieser Hinsicht besteht wiederum bei ausländischen Partnern mitunter 
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eine gewisse Unnachgiebigkeit, die allerdings nicht immer eine nationale Grundhaltung widerspiegelt.“
Aus diesen Anpassungsbestrebungen, die der Komplexität der Geschäftsbeziehungen und des Aus-
tauschs mit internationalen Märkten geschuldet sind, ergeben sich allerdings für Carbosint – gerade in 
seiner Eigenschaft als Zulieferer – auch wertvolle Entwicklungspotenziale, insofern innovationsträch-
tige Ideen unmittelbar aus den Bedürfnissen des Marktes und aus der Absicht erwachsen, immer aus-
gefeiltere Komponenten zu fertigen und stetige Optimierungen bei den Kosten zu erzielen. Denn tat-
sächlich liefern genau diese Inputs die Grundlage für Entscheidungen und Planungen im Hinblick auf 
Investitionen, mit denen technologischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum ermöglicht werden.
Vor allem in jüngster Zeit hat daher der Internationalisierungsprozess für Carbosint vorrangige Bedeu-
tung gewonnen: Denn während die Produktion in Italien verblieb, exportiert das Unternehmen nunmehr 
einen großen Teil seiner Komponenten auf die Märkte des Auslands. Dies betrifft insbesondere Deutsch-
land – rund 50 % der Carbosint-Produktion gehen dorthin; denn „für das Geschäftsfeld, in dem wir tätig 
sind, vor allem im Bereich Automotive, sowie für andere Felder stellt Deutschland europaweit den größ-
ten Markt mit dem stärksten Potenzial dar. Dort stehen wir oft auch in Konkurrenz zu multinationalen 
Unternehmen oder solchen, die zumindest größer sind als das unsere. Ganz generell glaube ich, dass Itali-
en und Deutschland als Länder zwar sehr unterschiedlich sind, sich aber letztlich gegenseitig anziehen.“

Bis heute ist Carbosint ein familiengeführtes Unternehmen mit starken Wurzeln in der eigenen Vergan-
genheit, ungeachtet all der Veränderungen und Entwicklungen, die im Laufe der Jahre immer wieder 
neue Gesichter, neue Ressourcen und neue Technologien mit sich brachten. Um Schritt zu halten mit der 
modernen Technik, wurde der gesamte Maschinenpark ersetzt, mit Ausnahme zweier Pressen, die seit den 
70er-Jahren ihren Dienst tun; heute verfügt das Unternehmen über mehr als 40 Pressen mit Kapazitäten 
zwischen 4 und 250 Tonnen, über 4 leistungsstarke Öfen, über Finish-Anlagen für Bürsten und Sinter-
metallprodukte sowie über ein technisches Büro, das, ausgerüstet mit 3D-CAD-Stationen, die Details zur 
Umsetzung der von italienischen und europäischen Kunden in Auftrag gegebenen Bauelemente erar-
beitet und gemeinschaftlich nach den kostengünstigsten Lösungen für deren Ideen und Projekte sucht.

Es ist den hohen Investitionen in Technologie und einem aufmerksamen Blick auf das Ausland und 
auf Deutschland im Besonderen zu verdanken, wenn Carbosint heute Nutzen aus seinem über die 
Jahrzehnte erworbenen Know-how ziehen kann, indem es ganz gezielt seine Besonderheiten ausspielt. 
In diesem Zusammenhang kommt auch der Größe dieses mittelständischen Unternehmens eine ent-
scheidende Rolle zu, ermöglicht doch gerade sie eine Flexibilität und ein hohes Reaktionsvermögen, 
das multinationalen Konkurrenten wie auch den in Deutschland dominanten „Marktriesen“ der Auto-
industrie oft nicht zu Gebote stehen; gleichzeitig erwachsen aber aus dem Zusammentreffen mit der-
artigen Marktteilnehmern auch Synergien: „Die Kooperation mit Unternehmen von der Größe unserer 
Kunden führt natürlich unweigerlich dazu, dass man sich neue Arbeitsmethoden und Organisations-
modelle aneignet“, sagt der Vertriebsleiter Clemente Lavelli und fügt abschließend hinzu: „Ich für mei-
nen Teil habe in diesem Austausch beruflich viel dazugelernt und auch unser Unternehmen verdankt 
ihm in meinen Augen große Fortschritte, da die Impulse, die derartige Märkte uns bieten, ein Ansporn 
zu kontinuierlicher Verbesserung sind, die mit aller Kraft nach Möglichkeiten der Kosteneinsparungen 
sucht und das Erreichen höchster Qualitätsansprüche anstrebt.“

Hand in Hand mit dem Kunden: 
Projekte und Lösungen gemeinsam entwickeln
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„AUS ANPASSUNGSBESTREBUNGEN 
ERGEBEN SICH WERTVOLLE 

ENTWICKLUNGSPOTENZIALE, 
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BEDÜRFNISSEN DES MARKTES 
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All das, was italienische Unternehmen in ihrer lebendigsten, konkretesten 
Ausprägung kennzeichnet – die Herkunft aus der Manufaktur, regionale Ver-
wurzelung, die Identität als Familienunternehmen und charismatische Unter-
nehmerpersönlichkeiten –, bestimmt auch die Geschichte des Stahlunterneh-
mens Feralpi S.p.A, das Carlo Pasini 1968 in der Provinz Brescia gründete.
Die Bedeutung dieser Geschichte erschließt sich nur in einem weiten Rückblick 
– auf Ereignisse um die Unternehmerfamilie Pasini und auf die Gegend des 
Brescianer Sabbia-Tals, dessen jahrhundertelange Wirtschaftsschwäche seine 
Bewohner traditionell zu Auswanderern machte, das nach dem Zweiten Welt-
krieg aber zu einem Zentrum des Wirtschaftsaufschwungs in Norditalien wurde.
Früher drehten sich Leben und Arbeit ganzer Gemeinden des Sabbia-Tals um 
Eisen und Stahl, denn zahlreiche Schmiedewerkstätten verarbeiteten dort 
Stahlschrott aus ausgedienten Bahnschienen zu Industrie- und Landwirt-
schaftswerkzeugen. Im kleinen Ort Odolo betrieb auch die Familie des künftigen 
Unternehmers eine Schmiede, in der, vor allem unter der Leitung seiner Mutter
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Giulia Tolettini, Spaten und Schaufeln für die Landwirtschaft gefertigt 
wurden. Die Verhältnisse dieser Zeiten schildert Giuseppe Pasini, Vorsit-
zender der Gruppo Feralpi S.p.A.: „Das Leben meines Vaters stand von 
Kindheit an im Zeichen einer ausgeprägten Manufakturtradition in der 
Familienschmiede, die energisch und unbeirrt geführt wurde. Sehr früh 
schon ‚atmete er Werkstattluft‘ in der Schmiede von Odolo, einem Ort, der 
als Wiege des Brescianer Hüttenwesens gilt. Und sehr bald machte sich 
auch sein Unternehmergeist bemerkbar.“ Denn 1950 wird Carlo Pasini 
Gesellschafter eines neuen Walzwerks der von Alessio Pasini gegründe-
ten „Ilfo“ (Industria Laminati Ferrosi Odolese), die als wichtiges Unter-
nehmen in der Region Brescia Maßstäbe für Italiens Stahlindustrie setzte.

Neun Jahre später waren er und einige seiner Cousins Gründungsgesell-
schafter der „Prolafer“, die im August 1960 den Betrieb startete und schon 
1964 ein Werk in Trino Vercellese übernahm, das einen Bahnanschluss, ein 
Stahlwerk mit zwei Öfen und ein technisch innovatives Walzwerk besaß.
Auf Basis dieser Erfahrungen entsteht 1968 ebenfalls in Odolo die Gesellschaft 
„Feralpi“, deren Name ein umgestelltes Akronym aus „Acciaieria Laminatoio 
Prodotti Industriali Ferrosi“ ist und auf das Erbe der Brescianer Manufaktur-
tradition verweist. „Mein Vater nannte sie gern ‚Ferro delle Alpi‘, wegen des 
alpinen Ursprungs“, erinnert sich Giuseppe Pasini. „Gegründet mit einem 
Gesellschaftskapital von 400.000 Lire, gewann das Unternehmen rasch an 
Bedeutung, und so beschlossen die Gesellschafter den Bau eines neuen Stahl-
werks in Lonato del Garda (Brescia), wo 1969 auf 500.000 qm die erste 
Anlage mit einer Kapazität von 25 Tonnen Stahl pro Stunde eingeweiht wurde.“
Voller Respekt schildert der Sohn, wie sehr die Präsenz der Unternehmens-
gründer diese Startphase prägte: „Mein Vater war für mich ein vorbildlicher 
Unternehmer, an dem ich mich immer orientiert habe. Zu den Arbeitern 
war er wie ein guter Familienvater, und noch heute erinnert man sich an 
seine täglichen Besuche in den Produktionshallen. Er kannte alle Arbeiter 
mit Namen und ermunterte sie oft mit anerkennendem Schulterklopfen.“

Innerhalb weniger Jahre durchlief das Unternehmen entscheidende Etap-
pen: Zwischen 1969 und 1975 entstanden das Stahlwerk mit drei Öfen, die 
beiden Walzwerke und eine Bahnanbindung. In einer Zeit, da Italien mit ei-
nem großen Entwicklungsschub zur Wirtschafts- und Industriemacht avan-
cierte, unternahm Feralpi mit wichtigen Investitionen erste Expansions-
schritte; sie galten zunächst einer Anlage zur Rauchgasreinigung und einer 
„Shredder“-Anlage für Altautos zur Gewinnung hochwertigen Schrotts, was 
die Leistungsfähigkeit des gesamten Produktionszyklus verbesserte. Zugleich 
festigte sich die traditionelle Rückbindung an die Region: Davon zeugt das

Eine Geschichte von Eisen und Stahl
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1973 gemeinsam mit lokalen Partnern errichtete Stahlwerk in Calvisano, dessen 50-Tonnen-Ofen die 
Herstellung von Stahlknüppeln für die Walzstraße ermöglichte. „Der Stahlsektor konnte damals mit 
dem Wirtschaftsaufschwung Schritt halten, ihn sogar vorantreiben“, erläutert Pasini, „auch dank vie-
ler Investitionen der italienischen Stahlindustrie, die damals von großen Unternehmerpersönlichkeiten 
mit Pioniergeist geführt wurde.“ In diesen Jahren werden auch die Weichen für das Auslandsgeschäft 
gestellt: Bereits Anfang der 70er Jahre besichtigen erstmals ausländische Fachleute die hoch automati-
sierten Anlagen von Feralpi. Und so wird dieses Unternehmen, in dessen Zentrum der Stahl mit seinem 
hohen Bedarf an Technologie, Investitionen und Innovation steht, zum Ausgangspunkt für eine Inter-
nationalisierung, die wenige Jahrzehnte später die kommende Generation forciert. Zwischenzeitlich sah 
sich Feralpi nach dem Tod des Gründers Carlo Pasini im Jahr 1983 mit der kritischsten Phase des Ge-
nerationswechsels konfrontiert. So begann ein neues Kapitel in der Geschichte des Unternehmens, das 
fest in den Händen der Familienmitglieder, insbesondere der Witwe Camilla und ihrer Söhne Giuseppe,

Giovanni und Cesare, bleibt: „Meine Mutter, die auch aus Odolo stammte, 
übernahm nach dem Tod meines Vaters den Unternehmensvorsitz und setzte 
weitere technologische Entwicklungen sowie Vergrößerungsmaßnahmen um. 
Das waren die schwierigsten Jahre, in denen sie aber ihre Unbeirrbarkeit 
und ihr starkes Temperament bewies. Sie war überzeugt vom Wert dessen, 
was mein Vater geschaffen hatte, daher ihr entschiedenes Auftreten, ihr 
Charisma und die Abneigung gegen leichtfertige Begeisterung. Sie hatte den 
Mut, auf den Wert jedes Einzelnen zu setzen, und diese Lehre prägt auch 
heute noch das Leitbild von Feralpi.“ Unter der neuen Leitung wird so-
wohl das „Tempcore“-Verfahren für Rundstahl in Stäben (für das Feralpi 
als eines der ersten Unternehmen in Italien das Patent erhält) eingeführt 
wie auch eine Scherenpresse zum Zerschneiden von Schrott; zudem wird 
eine neue Zufahrt mit einer Doppelwaage gebaut. Diese Investitionen ver-
schaffen Feralpi einen Wettbewerbsvorteil, als Anfang der 90er Jahre die 
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„AUS DER GEMEINSAMKEIT 
MIT DER DEUTSCHEN 

REALITÄT WERDEN NEUE 
RESSOURCEN KULTURGREN-
ZEN ÜBERSCHREITEND MO-

BILISIERT“

Branche vor einem der schwierigsten Jahrzehnte steht und die italienische Stahlindustrie mit wachsen-
den Kosten zu kämpfen hat, um der verschärften Konkurrenz und neuen Umweltstandards gerecht zu 
werden. Im Zeichen des industriellen Strukturwandels führte dies vielfach zur Demontage von Anlagen. 
Nicht jedoch bei Feralpi, denn dem Unternehmen gelingt damals ein überlebenswichtiger Qualitäts-
sprung, dem weitere zentrale Investitionen folgen: 1997 der Austausch der bisherigen drei Öfen gegen 
einen Hochleistungsofen mit einer einzigen Stranggussanlage und etwa zeitgleich die Installation ei-
ner der europaweit fortschrittlichsten Anlagen zur Emissionssenkung und Abgaserfassung – für Pasini 
ist diese Entscheidung „ein Vorläufer heutiger Investitionsmaßnahmen für nachhaltige Entwicklung.“

Die geopolitische Neuordnung, die dem Ende des Kalten Krieges und der Schaffung des EU-Bin-
nenmarktes folgte, bietet neue Wachstumschancen, die das Unternehmen nutzt. Zwischen 1991 und 
1999 setzt es mit Übernahmen in Ungarn, der Tschechischen Republik, Ostdeutschland und Ru-
mänien auf internationale Expansion in Richtung Osteuropa: „Wir haben stets versucht, der Zeit 
voraus zu sein, und sind dabei kalkulierte, aber doch beträchtliche Risiken eingegangen. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: 1992 haben wir ein großes stillgelegtes Werk in Sachsen übernommen. 
Damit entschied sich Feralpi für ein Geschäftsmodell, das auch die Internationalisierung einschloss.“
Deutschland spielt seitdem eine primäre Rolle für die Feralpi-Gruppe, denn an der Auslandsquote des 
Konzernumsatzes, die sich 2014 auf 72 % belief, ist Feralpi Stahl maßgeblich beteiligt. Von Anfang 
an erweist sich die Beziehung zum deutschen Partner als positiv, vor allem dank einer gemeinsamen 
Arbeitsauffassung und einer kulturellen Affinität – zwei Aspekte, die in Pasinis Worten deutlich 
werden: „Eins werde ich nie vergessen: Als ich zum ersten Mal nach Riesa in Sachsen kam – in eine 
Gegend also, die noch zwei Jahre zuvor zur DDR gehört hatte –, um den Betrieb zu besuchen, den 
wir später übernahmen, bemerkte ich die tief verwurzelte Kultur der Stahlverarbeitung. Sie prägte 
das Land und die dort arbeitenden Menschen. Ich fühlte mich dieser Region sofort eng verbunden. 

Auch heute, nach über 20 Jahren, spüre ich den starken Einklang zwischen der Arbeitskultur in 
Brescia und in Riesa.“ Was sich am dortigen Standort unter den komplexen nachkommunistischen 
Verhältnissen der ehemaligen DDR entwickelte, hat besondere Bedeutung, denn dieses Ergebnis ver-
dankt sich dem eng an die Manufakturtradition anknüpfenden Ansatz des Unternehmens. Die Ge-
meinsamkeiten mit dem deutschen Umfeld ermöglichten Feralpi die Mobilisierung neuer strategischer 
Ressourcen, die sich nur in einer Länder- und Kulturgrenzen übersteigenden Dimension erschlossen:  



„Wir konnten unser Bestes geben und das in Italien gewonnene Know-how nach Deutschland bringen. 
Es gab zahlreiche Synergien, beim Technologietransfer ebenso wie mit Blick auf die Ausbildung. Wir 
sind überzeugt, dass auch in der Industriewelt das Sich-Messen mit anderen stets dafür sorgt, sich selbst 
und den anderen zu Bestleistungen anzuspornen. Wir bei Feralpi haben begriffen: Neben Wissen im 
Verbund mit Know-how sind auch die Erweiterung des geistigen Horizonts und die Überwindung ver-
meintlicher Sprachbarrieren wichtig.“ Mit der Entwicklung zu einem internationalen Konzern wuchs 
die Komplexität des Unternehmens Feralpi, was zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Umstrukturierung 
zur besseren Koordination der Aufgaben und Erfordernisse notwendig machte. 2004 wird die Feralpi 
Holding S.p.A. gegründet, deren diversifizierte Tätigkeiten sich auf verschiedene Bereiche erstrecken 
(Umwelt, Energie, Fischzucht und Finanzwesen), während das Kerngeschäft in der Feralpi Siderurgi-
ca S.p.A. gebündelt wird. „In dieser Phase haben wir uns um ein nachhaltiges, grenzüberschreiten-
des Geschäftsmodell bemüht. Die Internationalisierung, so das heutige Schlagwort, durfte nicht mehr 
länger warten. Die Stahlindustrie stellte sich neu auf, da der Globalisierungsprozess Unternehmen 
brauchte, die für einen freien Markt ohne Hindernisse gerüstet waren.“ Dieser Prozess dauert bis heute 
an, trotz der zum Ende der 2000er-Jahre eingetretenen Krise, die vor allem in den gesättigten Märk-
ten Realwirtschaft und Fertigungsindustrie hart traf. Auch unter diesen Bedingungen ist die Feralpi 
Gruppe ihrem Kerngeschäft, dem Stahl, treu geblieben, was sie jedoch nicht hinderte, neue technisch 
hoch entwickelte Produkte auszuloten. So erklären sich Firmenübernahmen wie etwa die zweier tradi-
tionsreicher Hersteller von Stahldrähten und -rosten: Nuova Defim im Jahr 2009 und Orsogril im Jahr 
2012; Feralpi wurde so zu einem europäischen Hauptakteur im Bereich Stahlmatten, Zäune und Gitter.
 
Auch in den Jahren 2014 und 2015 dominieren Internationalisierung und Diversifizierung; dabei 
richtet sich die Aufmerksamkeit primär auf Geschäftsmöglichkeiten im Ausland (wie etwa am stark 
expandierenden nordafrikanischen Markt mit der 2013 gegründeten Feralpi Algérie) und die Erschlie-
ßung neuer Sektoren (so zum Beispiel den der Spezialstähle durch eine 50%-Beteiligung am neuen 
Walzwerk der Caleotto SpA im Jahr 2014.) Die starke Tendenz, die Struktur der Gruppe zu vertikalisie-
ren, prägt auch die jüngsten Maßnahmen. Die Feralpi Gruppe hat sich so am globalen Markt etabliert 
und damit zugleich die zentrale Rolle italienischer Unternehmen in der Stahl- und der Fertigungsin-
dustrie verdeutlicht, die nach der Überzeugung Pasinis „ein wichtiges Asset im italienischen wie auch 
im europäischen Wirtschaftsgefüge bleiben muss.“ Diese feste Größe, die auf produktivem und techno-
logischem Können beruht, aber auch vom Prinzip der Nachhaltigkeit und somit von einer social res-
ponsibility getragen wird, prägt die Identität des Unternehmens, seine Vision und die Werte, für die es 
einsteht und die „auch unter wechselnden Flaggen unverändert bleiben. Heute entwickeln sich Märkte 
viel rasanter als vor 50 Jahren, das erfordert sehr schnelle Entscheidungen. Mein Vater hat mich aber 
auch gelehrt, mutige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, seiner wertvollen Lehre verdankt sich unter 
anderem der 1992 gefasste Entschluss zur Übernahme und Modernisierung des alten Stahlwerks in 
Riesa. Es war ein wichtiger, mutiger Schritt, der sich heute als richtig erweist.“

FERALPI S.P.A.
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„NICHT NUR WISSEN UND KNOW-HOW 
SIND WICHTIG, SONDERN AUCH DIE 
ERWEITERUNG DES GEISTIGEN HORI-
ZONTS UND DIE ÜBERWINDUNG VON 

SPRACHBARRIEREN“

Eine Geschichte von Eisen und Stahl
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GI GROUP S.P.A.

Gi Group ist ein multinationales Unternehmen aus Italien, das sich auf Dienst-
leistungen rund um den Arbeitsmarkt spezialisiert hat. Neben der Suche und 
Auswahl von Personal sowohl zur Festanstellung als auch für zeitlich befristete 
Einsätze bietet es seinen Kunden Beratung in den Bereichen Human Resour-
ces und Qualifizierung sowie Unterstützung bei Outplacement-Prozessen. Mit 
seinen mehr als 500 Niederlassungen in über 40 Ländern des europäischen, 
amerikanischen und asiatischen Kontinents kann es als einer der größten in-
ternationalen Personaldienstleister nicht nur in Italien, sondern auch weltweit 
gelten. Zur offiziellen Gründung der Gruppe im Jahr 2008 kam es nach dem 
Zusammenschluss zweier Gesellschaften; Fusionspartner waren zum einen 
die Générale Industrielle Italia, der italienische Zweig der französischen Géné-
rale Industrielle France, die bereits seit 1988 Zeitarbeitskräfte für französische 
Firmen rekrutierte, zum anderen WorkNet, ein 1998 von der Fiat-Gruppe ins 
Leben gerufener Personaldienstleister, der als erste rein italienische Arbeitsagen-
tur mit ministerieller Zulassung im Bereich der Zeitarbeit tätig werden konnte.



Arbeit im Weltmaßstab

Die Ursprünge der Gruppe reichen ein Jahrzehnt weiter zurück; denn bereits 
1998 hatte Stefano Colli Lanzi, Dozent für Betriebswirtschaft an der Mailänder 
Università Cattolica, gemeinsam mit zwei weiteren Partnern den Entschluss 
gefasst, ein Unternehmen zu starten, das Dienstleistungen zur Entwicklung 
des Arbeitsmarktes und insbesondere im Bereich Zeitarbeit bieten sollte. Damit 
war der Grundstein für die erwähnte Générale Industrielle Italia gelegt, die in 
Italien die Arbeitsmodelle und -methoden der französischen Namensschwester 
zu etablieren beabsichtigte. Ein Impuls für die Initiative und die Entscheidung 
von Colli Lanzi, der bis heute als CEO von Gi Group fungiert, waren unter 
anderem die neuen Möglichkeiten, die sich gegen Ende der 1990er-Jahre am 
italienischen Markt boten: „Gi Group entstand 1998, als in Italien soeben 
das nach dem damaligen Arbeitsminister benannte ‚Treu-Gesetz‘ verabschie-
det worden war“ –erläutert Stefano Tomasi, CEO der Gi Group Germania – 
„das in unserem Land die Möglichkeit der privaten Arbeitsvermittlung schuf. 

Geradezu still und leise haben wir dann zunächst in vier Regionen Norditali-
ens als Générale Industrielle, so der damalige Markenname der Gruppe, mit 
unserer Arbeit begonnen.“ In den unmittelbar folgenden Jahren erlebte die 
Gesellschaft einen raschen und kräftigen Aufschwung, der sie schließlich in 
Italien zum Branchenführer machte – mit 190 Geschäftsstellen auf der gesam-
ten Halbinsel und einer Umsatzsteigerung von 600.000 Euro in 1998 auf 1,35 
Milliarden in 2014. Geprägt war diese Wachstumsphase am italienischen Markt 
von maßgeblichen Entscheidungen im Hinblick auf die Übernahmestrategien, 
wie sich Stefano Tomasi erinnert: „Zunächst kam es 2004 zum Aufkauf der 
Arbeitsagentur WorkNet, die zur Fiat-Gruppe gehörte. Mit dieser Akquisition 
konnten wir unsere Präsenz in Italien auch auf den Süden ausdehnen und in 
das Segment der Großunternehmen vorstoßen, und damit in das Segment, das 
heute im Angebot von Gi Group an erster Stelle steht.“

Kurz darauf, im Jahr 2005, folgte die Übernahme von DBM Italia, einer Gesell-
schaft, die sich auf Förderprogramme zum Karrieremanagement spezialisiert 
hatte; für die Gruppe bedeutete dies den Einstieg in den Bereich des sogenann-
ten „Outplacements“, in dem arbeitslos Gewordene mit Dienstleistungen zur 
Wiederbeschäftigung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt 
werden. Ab 2007 wird zudem eine Internationalisierungsstrategie umgesetzt: 
Auf erste Übernahmen in Deutschland und Polen folgen bis 2010 weitere in 
China, Hongkong, Frankreich, Brasilien und Rumänien. „Die ersten Erfahrun-
gen mit der Internationalisierung ergaben sich nach der schlichten Feststellung, 
dass wir uns in Italien zu einer Gruppe entwickelt hatten, die in der Lage war, 
über die gesamte Wertschöpfungskette der Dienstleistungen im Bereich Human 
Resources Mehrwert zu generieren. Heute ist diese Gruppe auf verschiedenen 
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Märkten aktiv – auf über 40, um genauer zu sein; auf 20 dieser Märkte sind wir direkt vertreten, auf den 
übrigen über Partnerschaften mit lokalen Akteuren. Im Fokus unserer ‚value proposition‘, der Art und 
Weise, wie wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen Wertschöpfung erzielen wollen, steht die De-
ckung des Human-Resources-Bedarfs von Unternehmen des Corporate-Bereichs und von multinationalen 
Konzernen; in diesem Kundensegment haben wir uns im Laufe der Jahre ein hohes Maß an Erfahrungen 
und Know-how erworben“, sagt der CEO der Gi Group Germania und fügt hinzu: „‚Lokale‘ Märkte sind für 
uns vor allem in dem Maße von Interesse, in dem sie für den Corporate-Markt bedeutsam sind. Natürlich 
ist die Gruppe in Italien, einem Land mit einer ganz eigenen Geschichte, das mehrheitlich von Kleinunter-
nehmen geprägt ist, auch mit einem starken Angebot im Retail-Bereich vertreten, das heißt mit mehr als 
180 Geschäftsstellen landesweit.“ 

Im Zuge dieses kontinuierlichen Wachstumsprozesses entsteht schließlich 2008 
aus der faktischen Verschmelzung von Générale Industrielle und WorkNet unter 
einem gemeinsamen Markenzeichen die neue Gesellschaft namens Gi Group. 
Weitere Entwicklungsschritte folgen dieser Gründung: Zum einen sichern neue 
Übernahmen und Kooperationsvereinbarungen mit anderen Gesellschaften die 
Fortführung der Strategie einer Expansion auf Auslandsmärkte; andererseits 
widmet sich die Gruppe unternehmensintern, nicht zuletzt mit Blick auf die Leit-
linien zum Unternehmensprofil, der Erkundung und Entwicklung neuer Konzep-
te: Neben dem Erwerb der Beratungsfirma Asset Management, die ein spezielles 
Know-how bei der Qualifizierung von Führungskräften und bei Personalentwick-
lungssystemen in die Gruppe einbringt, wird mit der Gründung neuer „brands“



Arbeit im Weltmaßstab

„MEHRWERT ÜBER DIE 
GESAMTE WERTSCHÖP-

FUNGSKETTE DER DIENST-
LEISTUNGEN IM BEREICH 

HUMAN RESOURCES 
GENERIEREN“

(darunter etwa „OD&M Consulting“ für Personalberatung oder die international in der Suche und Auswahl 
von Fachkräften tätige Tochtergesellschaft “Wyser”) die Neuausrichtung des eigenen Dienstleistungsan-
gebots vorangetrieben. «Gi Group ist der erste führende multinationale Stellenvermittler aus Italien“, 
betont Tomasi, „und damit eine wahre Ausnahmeerscheinung – ein italienisches Weltunternehmen in der 
Dienstleistungsbranche. Unsere Konkurrenz sind drei oder vier andere weltweit vertretene internationale 
Unternehmen. Explizit anerkannt als ‚global player‘, der im Wettbewerb an verschiedenen Märkten beste-
hen kann, hat uns auch CIETT, der Dachverband der Zeitarbeitsbranche, anerkannt, dem wir angehören 
und der uns vor einigen Jahren den Status eines globalen ‚corporate member‘ zugesprochen hat.“

Auch wenn Gi Group heute rund um die Welt aktiv ist, so lag doch der Ausgangspunkt für den Inter-
nationalisierungsprozess just in Deutschland (wo die Gruppe mit der in Düsseldorf ansässigen Gi Group 
Deutschland GmbH vertreten ist) – in einem Land mithin, das intensive Handelsbeziehungen zu Italien 
unterhält, die nicht zuletzt auf wesentliche strukturelle und kulturelle Unterschiede der beiden Standorte 
zurückgehen. Was die Wirtschaft Italiens und Deutschlands sowie die jeweiligen Systeme der Unter-
nehmens- und Arbeitsorganisation betrifft, so verfügt Gi Group dabei insofern über eine „privilegierte“ 
Beobachterposition, als das Unternehmen aus unmittelbarer Anschauung um die Besonderheiten dieser 
beiden Realitäten weiß, zwischen denen zwar grundlegende, massive und tief verwurzelte Unterschiede 
bestehen, die sich aber auf gemeinsame Perspektiven hin entwicklen.

Nach Einschätzung von Stefano Tomasi werden „einige wesentliche Unterschiede sicherlich weiterbeste-
hen, etwa dort, wo es um die Ausgaben für die aktive Arbeitsmarktpolitik geht. Betrachtet man beispiels-
weise die Pro-Kopf-Aufwendungen für jeden einzelnen Arbeitslosen, so kommen Italien und Deutschland 
bei der passiven Arbeitsmarktpolitik in etwa auf den gleichen Betrag – den Eurostat-Angaben zufolge 
zwischen 10.200 und 10.700 Euro. Bei den aktiven Leistungen hingegen investiert Deutschland im Ver-
gleich zu Italien mehr als Doppelte für jeden einzelnen Arbeitslosen, nämlich 4.665 Euro gegenüber 2.300 
in Italien.“ Tomasi führt beispielshalber auch die generell in die Arbeitsmarktpolitik fließenden Ausgaben 
an, die sich in Italien auf rund 27 Milliarden Euro und in Deutschland auf etwa 47 Milliarden Euro be-
laufen, wobei der BIP-Anteil mit 1,7 % resp. 1,84 % des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts allerdings ähn-
lich hoch ist. Beträchtliche Unterschiede gibt es Tomasi zufolge auch bei der Organisation der passiven 
Arbeitsmarktpolitik (z. B. Arbeitslosengeld oder Mobilitätsunterstützung) und der aktiven (Hilfsange-
bote bei der Suche nach neuer Beschäftigung wie Weiterbildung oder Outplacement): Die Kluft, die
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Italien und Deutschland beim Thema Arbeitspolitik noch voneinander trennt, schließt sich offenbar 
nach und nach; zu verdanken ist dies auch den Initiativen zur Innovation und zur Modernisierung des 
Arbeitsmarkts, die federführend von den politischen Institutionen Italiens selbst aufgesetzt wurden. 
Als Beleg für diese Entwicklungen verweist Tomasi auf einige Maßnahmen des kürzlich eingebrachten 
„Jobs Act“, ein Reformpaket, das die Vorschriften zu Personaldienstleistungen und zur aktiven Arbeits-
marktpolitik neu regelt und das von der Regierung Renzi zwischen 2014 und 2015 beschlossen wurde. 
Damit „nähert sich Italien in mancherlei Hinsicht dem deutschen Arbeitsmarkt an, so zum Beispiel 
mit der Einführung der ‚severance cost‘, einer Abfindung, die vom Unternehmen bei einer Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zu zahlen ist oder auch mit der Einrichtung einer Art nationaler Agentur, die, 
vergleichbar mit der Bundesagentur für Arbeit, für die aktive Arbeitsmarktpolitik zuständig ist; beides 
dient einer effizienteren Verzahnung der aktiven und passiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen.“

Vor dem Hintergrund der hier geschilderten Entwicklungen ist die Aussicht auf eine Annäherung der 
italienischen Verhältnisse an die deutschen aus Sicht von Stefano Tomasi durchaus begrüßenswert, 
gerade auch in Anbetracht des Leitbilds eines Unternehmens, das zum einen zwar den Prozess der 
Diversifizierung und Internationalisierung seiner Aktivitäten konsequent fortführt, das sich mit der 
Entwicklung des Arbeitsmarkts zugleich aber wesentlich einer Aufgabe von öffentlichem Interesse ver-
pflichtet sieht: „Wir setzen unsere Hoffnung darauf“, sagt der CEO abschließend. „Denn aktive Arbeits-
marktpolitik ist einer der maßgeblichen Ansatzpunkte für die Schaffung eines modernen, effizienten und 
integrativen Arbeitsmarkts in Italien.“



Arbeit im Weltmaßstab

„DIVERSIFIZIERUNG UND 
INTERNATIONALISIERUNG ALS 

BEITRAG EINER AUFGABE 
VON ÖFFENTLICHEM INTERESSE 

HINSICHTLICH DER ENTWICKLUNG 
DES ARBEITSMARKTS“
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IL PONTE PELLETTERIA S.P.A. – THE BRIDGE

In der Geschichte des Unternehmens Il Ponte Pelletteria S.p.A. und sei-
nes bekannten Labels The Bridge verknüpfen sich uralte Traditionen und 
Modernes derart, dass althergebrachte Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
zeitgemäßer Form und neuem Wert für die sich stetig wandelnden Märk-
ten finden. Der Anstoß zur Unternehmensgründung, die 1969 in der nahe 
Florenz gelegenen Ortschaft Scandicci erfolgte, ergab sich, als die Grün-
dungsgesellschafter – fünf Freunde mit durchaus verschiedenen familiären 
und beruflichen Hintergründen – den Entschluss fassten, ihre Ressourcen, 
Kompetenzen und technisch-handwerklichen Fertigkeiten zu bündeln und 
eine Täschnerei für die Fertigung von Ledertaschen und -mappen zu er-
öffnen. Auch wenn die Produktion anfangs auf einige wenige Modelle be-
schränkt war, die im Auftrag anderer Firmen angefertigt wurden, so präg-
te sich schon bald ein individueller Stil aus, zu dessen Markenzeichen die 
charakteristischen „Sattlernähte“ wurden. Daraus entstand das firmeneigene 
Label „Il Ponte“ – als Hommage an die nahe der ersten Werkstatt gelegene



Lokale Spitzenleistung für den globalen Markt

Brücke über den kleinen Fluss Greve, die Scandicci mit Florenz verbindet.  
Aufgrund enger Verflechtungen von Berufs- und Privatleben gelang es Il 
Ponte Pelletteria S.p.A., wenngleich von mehreren Gesellschaftern gegründet, 
auf eine ganz eigene Art den gleichsam familiären Charakter des Unterneh-
mens beizubehalten – was sich unter anderem daran zeigt, dass neben eini-
gen der Gründer heute auch Familienmitglieder aus der Nachfolgegeneration 
an der Unternehmensführung beteiligt sind. Das betont auch Lorenzo Ferri, 
Vertriebsleiter der Il Ponte Pelletteria S.p.A., wenn er sich mit Blick auf sei-
nen Vater Andrea erinnert: „Als ich klein war, gelang es meinem Vater immer 
wieder, mich und meine Schwester an seinem ganz dem Unternehmen gewid-
meten Leben teilhaben zu lassen. Familie und Unternehmen, das war für ihn 
ein und dasselbe: Jeder Gewinn wurde sofort reinvestiert und bei jeder privaten 
Entscheidung waren die Erfordernisse des Unternehmens zu berücksichtigen.“ 

Dass im Management des Unternehmens mehrere Familien vertreten wa-
ren, hatte auch für den Generationenwechsel bedeutsame Folgen; denn 
das Fehlen eines „vorbestimmten Erbfolgers“ und das langjährige kol-
legiale Zusammenwirken sorgten dafür, dass die jüngere Generation 
schrittweise, sozusagen von der Pike auf, an die Seite der älteren trat. 
Als entscheidend für die Geschicke und den Erfolg des Unternehmens kann 
im Rückblick die Einsicht gelten, dass sich das über die Jahrtausende ge-
wachsene Handwerk der Lederverarbeitung auf neuartige Weise auch für „das 
moderne Leben“ nutzen ließ, das sich in den 60er- und 70er-Jahren etablier-
te. Lorenzo Ferri erklärt dazu: „Was die jungen Firmengründer damals be-
flügelte, war die Idee, die große toskanische Tradition der Lederwarenmanu-
faktur fortzuführen und einer breiten Käuferschicht zugänglich zu machen. 

Das Ziel waren nicht mehr die Sättel unserer Reiterhirten, sondern die An-
waltskanzleien der Florentiner Geschäftswelt. Die große Intuition lag darin, 
den ursprünglich so unhandlichen und klobigen Aktentaschen Geschmei-
digkeit und eine angenehme Griffigkeit zu geben und das Leder so weich 
zu machen, dass es sich genau wie Tuch verarbeiten lässt.“ Auf diese Zeit 
geht auch die bereits damals deutlich werdende internationale Ausrichtung 
des Unternehmens zurück, das unmittelbar nach Absatzmöglichkeiten auf 
den Auslandsmärkten suchte und sich ab 1975 unter dem neuen Namen 
„The Bridge“ präsentierte. In den Folgejahren verstärkte das Unternehmen 
systematisch seine Präsenz auf den Märkten des In- und Auslands, indem 
die Liefer- und Vertriebskanäle wachstumsorientiert strukturiert und Orga-
nisation sowie Produktion auf industrielle Maßstäbe hin ausgebaut wurden. 
Einige wichtige Änderungen, die dieser Wachstumsprozess erforderlich ge-
macht hatte, führten im Laufe der 80er-Jahre zu einem Qualitätssprung; 



IL PONTE PELLETTERIA S.P.A. – THE BRIDGE

Seite 50 

1987 übersiedelte das Unternehmen innerhalb von Scandicci an einen größeren und technologisch 
besser ausgestatteten Standort. Maßgebliche Weiterentwicklungen ergaben sich auch in der Produk-
tion und insbesondere beim Design, das unablässig neue Details zur Verbesserung und Individuali-
sierung des Produkts erarbeitete: „Anfangs beschränkte sich Il Ponte Pelletteria auf die Neugestaltung 
klassischer Modelle aus der toskanischen Tradition und konzentrierte sich dabei ganz auf Innovatio-
nen, die das Material betrafen – wie etwa die Nähte oder Lederverarbeitungstechniken. Erst in den 
80er-Jahren haben wir uns dann der Schöpfung von Produktlinien gewidmet und eigene entwor-
fen, wobei die Entwicklung einer Marke und eines unmittelbar einprägsamen Images im Mittelpunkt 
stand.“ Die Unternehmensstrategie und -organisation wurde immer komplexer: Mit den Steigerun-
gen beim Produktionsausstoß und bei der Produktvielfalt, bei Modellen und Funktionen ging un-
ternehmensintern eine fortschreitende Neuschichtung einher, die Lorenzo Ferri so veranschaulicht: 

„Zwischen der Vätergeneration und unserer eigenen kam es unweigerlich zu 
einem Umbruch: Denn während die Unternehmensgründer Experten im Hin-
blick auf das Produkt waren, mussten wir uns als neue Manager vornehm-
lich den modernen Markterfordernissen stellen und die Produktentwicklung 
zwangsläufig den Spezialisten der neuen, in den letzten zwanzig Jahren ent-
standenen Berufszweige überlassen.“ Diese Entscheidungen haben auch die 
Strategien der jüngsten Zeit mitbestimmt, die auf eine Neupositionierung 
und „Aktualisierung“ der Marke The Bridge in Italien sowie im Ausland 
zielen und dafür auf eine kontinuierliche Anpassung des Vertriebsnetzes 
setzen, um das neue Image und das neue Markenkonzept vorzustellen und 
einem breiten Publikum zu vermitteln. In Italien etwa verbindet sich dieser



Lokale Spitzenleistung für den globalen Markt

„DIE DIGITALE REVOLUTION 
HAT AUCH ZU EINER 

NEUEN IMAGEPOLITIK UND 
NEUPOSITIONIERUNG EINER 

REIHE VON 
PRODUKTEN GEFÜHRT“

Prozess der Neupositionierung mit dem Bestreben, der Marke zu einem mehr an „fashion“ und „glam“ 
orientierten Image zu verhelfen – unter anderem mit der Verpflichtung von Eduardo Wongvalle, der sich 
als Designer verschiedener Luxusmarken im Lederwarensektor einen Namen gemacht hat. Ein zentraler 
Aspekt dieser Entwicklung ist die Suche nach Inspirationen, nach Symbolen und Modellen, denen es 
gelingt, in eine zunehmend von der Verquickung von Stil und Identität charakterisierte Verbraucher-
welt vorzustoßen und sich dort zu etablieren: „In den letzten beiden Jahren richtet sich unsere Strategie 
auf eine Positionierung im Hochpreissegment; dafür haben wir renommierte Designer mit der Gestal-
tung neuer Produktlinien betraut, gleichzeitig aber unsere großen Klassiker unverändert beibehalten.“ 
Die Kooperation mit Designern von Weltruf spiegelt zugleich eine Grundsatzentscheidung im Hinblick 
auf die wachsende Kluft zwischen Accessoires der oberen Preisklasse („luxury“) und solchen des Nied-
rigpreissegments („low cost“), die sich am Modemarkt immer deutlicher abzeichnet: „Vor eine Entschei-
dung gestellt, mussten wir uns geradezu zwangsläufig im Luxus-Segment wiederfinden“, erklärt der 
Vertriebsleiter. „Unsere Handwerkskunst, die Qualität der verwendeten Materialien, die Techniken einer 
Verarbeitung mit natürlichen Gerbstoffen und Bernsteinwalzen – dies alles im Verbund mit der gesamten 
Geschichte des Unternehmens ließen gar nichts anderes zu als eine Positionierung im Spitzensegment.“ 

Teil der Unternehmensentwicklung ist auch die Erschließung und die Stärkung der von den neu-
en Medien erschlossenen Vertriebswege und Kommunikationskanäle; dazu gehört beispielsweise die 
Einrichtung einer E-Commerce-Webseite und der Aufbau eines webbasierten Vertriebspartnernetzes: 
„Die digitale Revolution hat auch zu einer sorgfältigen Auswahl bei den Einzelhändlern geführt, die ja der 
neuen Imagepolitik und der neuen Positionierung einiger Produkte entsprechen müssen.“ Auch auf den 
internationalen Märkten wird ebendiese Positionierung umgesetzt, wobei ein zusätzliches Element zum 
Tragen kommt – die italienischen Wurzeln des Unternehmens und die damit einhergehende Akzentu-
ierung des „Made in Italy“ stellen eine entscheidende, mit Augenmaß zu nutzende Ressource dar: „Wir 
als Italiener gelten ja, wenn es um Mode und Accessoires geht, ohne Weiteres als kompetent, alle Welt 
gesteht uns mit Blick auf die Geschichte und die Kunst ein geradezu ‚natürliches‘ ästhetisches Gespür 
zu. Für Unternehmen, die wie das unsere immer auf die Qualität der Materialien und der Verarbeitung 
gesetzt haben, ist es nicht weiter schwierig das Interesse des Marktes zu wecken; das Problem liegt vielmehr 
darin, Verständnis zu schaffen für den tatsächlichen Wert eines Produkts, das, wie man so sagt, „nach 
allen Regeln der Kunst“ gefertigt wurde. Es ist nicht immer ganz einfach zu vermitteln, dass bestimmte 
Elemente keineswegs ‚überflüssige‘ Details, sondern wesentlicher Bestandteil des Endprodukts sind. 
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Und nicht alle Länder verfügen über die erforderliche Kultur, um das zu erkennen.“ Ein Land und ein 
Markt, wo The Bridge auf Gleichgesinntheit beim Thema Qualität trifft, ist Deutschland; nicht nur, 
weil es der Standort einer großen nationalen Konkurrenz ist, mit der man sich messen muss, sondern 
auch, weil die dortige Nachfrage besonders empfänglich ist für das Konzept des toskanischen Unter-
nehmens: „Deutschland – das war für uns immer schon das Land der Wahl“, bekennt Lorenzo Ferri 
und erläutert: „Es gibt dort die Städte, die in allen Kunstsparten als Trendsetter gelten, und daneben 
reiche Industrieregionen, die vom Geschmack her eher konservativ geprägt, aber ebenso anspruchsvoll 
und kultiviert sind ... Unsere Zielgruppe in Deutschland sucht genau das, wofür wir weltweit stehen: 
Handwerklichkeit, Eleganz, Zeitlosigkeit. Wir wollen unseren Kunden Taschen bieten, die mit dem 
Alter immer schöner werden. Und das bringt uns in Deutschland starken Zuspruch und Anerkennung, 
das heißt: Synergie auf der ganzen Linie.“ 

Gerade dem breiten und lebendigen deutschen Markt hat das toskanische Unternehmen in jüngster 
Zeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet – in Form von Investitionen für eine speziell konzipierte 
Werbekampagne und für eine Reihe auf Deutschland zugeschnittener Events und mit dem Projekt 
des ersten deutschen Mono-Marken-Stores, der Ende 2015 in München eröffnet werden soll. Wenn 
sich The Bridge in Deutschland unter anderem in Nobelkaufhäusern wie dem Berliner „Kaufhaus des 
Westens“, dem Hamburger „Alsterhaus“ oder in renommierten Geschäften wie „Horstmann+Sander“ 
in Hannover präsentiert, so bestätigt dies, dass der lokale Markt das Label als Modemarke des Hoch-
preissegments wahrnimmt. Für Lorenzo Ferri liegen die Gründe dafür im Zusammenwirken einiger 
Faktoren „kultureller“ Art, die seit jeher ein Charakteristikum der deutschen Käuferschaft und ihres 
Konsumverhaltens darstellen: Die augenfällige Gleichgesinntheit erklärt sich nicht allein aus der tra-
ditionellen Begeisterung der Deutschen für die italienische Kultur insgesamt, sondern ebenso sehr aus 
einer gleichgearteten ästhetischen Neigung, die „geprägt ist von diskreter Eleganz und einem Sinn für 
die Solidität der Produkte und ihre sachgemäße Funktionalität“, vor allem aber aus „einem durch und 
durch deutschen Augenmerk auf die Qualitäten eines Produkts, das als Synonym für eine Ethik steht: 
Was etwas kostet, ist auch etwas wert, weil es mit Sorgfalt geschaffen wurde.“ Diese Neigung verbin-
det italienische und deutsche Unternehmer so eng, dass „diese beiden Völker, die gemeinhin als grund-
verschieden gelten, immer schon als gut aufeinander eingespielte, loyale Geschäftspartner kooperiert 
haben. In Deutschland lässt es sich gut arbeiten, und wer dort gut arbeitet, wird dafür auch belohnt.“

In der reifen und hoch entwickelten Modebranche müssen sich Il Ponte Pelletteria und die Marke The 
Bridge in einem „überfüllten“ und beschränkten Aktionsfeld positionieren – zwischen den großen 
Modehäusern einerseits und den Handwerkern mit ihrem Mehrwert des „Lokalen“ andererseits; zugleich 
hat sich das Unternehmen heute den stetigen markt- und gesellschaftlich bedingten Veränderungen zu 
stellen. Es begegnet diesen Herausforderungen mit dem Bestreben, die historisch gewachsenen eigenen 
Ressourcen stärker zu gewichten, und mit der Suche nach neuen Ansätzen zur Kreation von Exklusivem 
und Wertbeständigem: „In Deutschland und auf den anderen Märkten stehen wir für die Fertigung von 
Produkten, bei denen die Qualität der verwendeten Materialien ebenso unmittelbar ins Auge fällt wie ein 
raffinierter und doch klassischer Stil, der nichts Überfrachtetes hat. Er erfüllt das Bedürfnis des Verbrau-
chers, modisch und trendy zu sein, und garantiert zugleich eine vielseitige, dauerhafte Verwendbarkeit.“



Lokale Spitzenleistung für den globalen Markt

„MIT PRODUKTEN IDENTIFIZIERT 
WERDEN, BEI DENEN DIE QUALITÄT 

DER MATERIALIEN EBENSO 
UNMITTELBAR INS AUGE FÄLLT WIE 
IHR RAFFINIERTER UND DOCH KLAS-

SISCHER STIL“
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In Ozzano dell’Emilia, wenige Kilometer von Bologna entfernt, gründeten 
1961 Andrea Romagnoli und Renato Taino, zwei ideenreiche Bologneser 
Konstrukteure, unter dem Namen Industria Macchine Automatiche, kurz: 
I.M.A., ein Unternehmen zum Bau von Verpackungsmaschinen. Die beiden 
Gründer hatten zuvor Berufserfahrung bei G.D., einem anderen großen Be-
trieb der Verpackungsbranche im Raum Bologna, gesammelt, von ihrer Aus-
bildung her kamen sie allerdings aus unterschiedlichen Bereichen: Romagnoli 
besaß als Technischer Zeichner im Bereich Maschinenbau ein Diplom des 
traditionsreichen Industrietechnischen Instituts „Aldini-Valeriani“ in Bolo-
gna, Taino hingegen war Elektroingenieur und Rektor des Berufsbildenden 
Technischen Instituts Alberghetti in Imola.
Anfangs richtete sich die Geschäftstätigkeit auf die Konstruktion von Ab-
füllanlagen für Tafelwasser-Instantpulver wie etwa „Idrolitina“ und auf 
die Maschine „C15“ zur Verpackung von Schokoladeneiern und anderen 
Schokoladenprodukten. In diese Zeit fällt auch die erste Beschäftigung mit 



Beutel-Dosiersystemen für Tee und die Entwicklung der 1967 vorgestellten 
Maschine „C20“ zur Produktion von Teebeuteln. Die Einführung von Auf-
gussbeuteln revolutionierte die Branche und bestimmte auch die weitere 
Entwicklung bei IMA. Welches Potenzial die von Romagnoli und Taino ge-
leistete Arbeit besaß, erkannte sehr bald auch die Familie Vacchi, die zu die-
ser Zeit in den Bereichen Bodenmelioration, Ausbaggerung und Bauwesen 
tätig und an der Umsetzung bedeutender öffentlicher Bauvorhaben beteiligt 
war. Und so verbanden sich von nun an die Geschicke des Unternehmens 
mit dem Namen Vacchi: 1963 erwarb die Familie 51 Prozent der Anteile an 
der Gesellschaft (heute hält sie eine Beteiligung von 66,2 Prozent) und schuf 
so die finanziellen Voraussetzungen, um das Unternehmen auszubauen 
und die Ideen und Innovationen der beiden Techniker weiterzuentwickeln. 

Es war vor allem Marco Vacchi, ein herausragender Unternehmer, der von 
1982 bis Juni 2007 ununterbrochen den Verwaltungsratsvorsitz innehatte 
und in dieser Funktion den Wandel der IMA S.p.A. vom mittelständischen 
Industrieunternehmen zum Branchenführer maßgeblich bestimmte. Von Be-
ginn an wurzelt die Geschichte der IMA in einem ortsspezifischen System, 
das geprägt ist von einem produktiven Gefüge aus familiären Beziehungen, 
persönlichen Ideen und regionalen Ressourcen. Denn das Gebiet zwischen 
Bologna, Modena, Reggio Emilia und Parma, das nicht ohne Grund den 
Beinamen „Packaging Valley“ trägt, versammelt die größte Anzahl italieni-
scher Hersteller von Verpackungsmaschinen und schöpft seine Vitalität aus 
der dort heimischen langen Tradition mechanischer Verarbeitung und aus 
einem ausgedehnten Netz hoch spezialisierter Zulieferbetriebe.

„IMA hatte das Glück, in einer Region gegründet zu werden, die beste Vor-
aussetzungen bietet“, sagt Dottor Alberto Vacchi, Chairman und CEO der 
IMA S.p.A. „Seine Entstehung verdankt das Unternehmen dem Zusammen-
treffen kreativer, erfindungsreicher Köpfe mit Investoren, die sich den Werten 
der Unternehmenskultur verpflichtet fühlen, und der Könnerschaft exzellenter 
Mitarbeiter; ohne diese Faktoren wäre es unmöglich gewesen, ein solides und 
beständiges Unternehmen aufzubauen. Marco Vacchi hatte eine klare Vision: 
IMA sollte zu einem Spitzenunternehmen werden.“

Über das gesamte Folgejahrzehnt hin wurde weiter in Forschung und Entwick-
lung investiert, bis das Unternehmen für einen Qualitätssprung bereit war: Zum 
Ende der 70er-Jahre beschloss man bei IMA, neue Geschäftsfelder zu erschlie-
ßen und in der Pharmabranche tätig zu werden. Diese Entscheidung erwies 
sich als richtig, denn mit der Markteinführung einer innovativen „Blisterpack-
maschine mit integrierter Kartoniereinheit“ im Jahr 1976 erzielte IMA auch in
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diesem Bereich einen Erfolg, mit dem das Unternehmen zur Marktspitze vorstieß. Damit begann zugleich 
eine neue Epoche im Zeichen von Diversifikation und Internationalisierung: Im Laufe der 80er-Jahre wurden 
Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und in Österreich 
gegründet und mit der Zeit forcierte und festigte die IMA-Gruppe ihre Präsenz auf den Auslandsmärkten 
über die Schaffung eines Vertriebsnetzes, das heute in rund 80 Ländern präsent ist, und mit der Errichtung 
von 34 Produktionsstätten (in Italien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Spanien, im Vereinigten Kö-
nigreich, in den USA sowie in Indien und China), in denen mehr als 4600 Mitarbeiter beschäftigt sind, da-
runter 2300 an Auslandsstandorten. Gleichzeitig wurde mit dem Aufkauf lokaler Unternehmen, die sich 
ebenfalls auf die Pharmabranche spezialisiert hatten, auch anderweitig eine Expansionsstrategie umgesetzt. 
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang war die 1985 erfolgte Übernahme von Zanasi, einem 
Spitzenunternehmen der 70er-Jahre, das nach einer Phase der Zwangsverwaltung vor dem Konkurs stand: 

„Nach eingehender Analyse, sorgfältiger Marktforschung und mit einem enor-
men Investitionsvolumen in Forschung und Entwicklung gliederte sich der 
übernommene Betrieb schließlich wieder vollständig in das Produktionssystem 
ein. Aber IMA trug auch den Erwartungen von Gewerkschafts- und Unterneh-
mensseite Rechnung“, erläutert Alberto Vacchi. „Bei Zanasi waren rund 150 
Beschäftigte in Kurzarbeit, die innerhalb von sechs Monaten nach dem Er-
werb planmäßig an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkehren konnten.“ 

Expansionsstrategisch bedingt war auch der Erwerb von Farmatic, einem 
von ehemaligen Technikern der Zanasi gegründeten Unternehmen, das 
Kapselfüll- und -verschließmaschinen für die Pharmaindustrie herstellte und 
das von IMA technisch-organisatorisch sowie finanziell unterstützt wurde.



„SEINE ENTSTEHUNG VER-
DANKT DAS UNTERNEHMEN 
DEM ZUSAMMENTREFFEN 
KREATIVER, ERFINDUNGS-
REICHER KÖPFE MIT INVES-

TOREN“
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Im Bestreben, die Synergien im Bereich Forschung und Entwicklung stärker zu bündeln, kam es Ende 
der 80er-Jahre, genauer: 1988, zur Übernahme des Centro Studi Industriali (Cestind), das sich bald 
zur Schaltstelle für technologische Innovation im gesamten Konzern entwickeln sollte. Dessen zuneh-
mende Komplexität, die sich aus der stürmischen Wirtschaftsentwicklung der 90er-Jahre und aus der 
Ausweitung der Tätigkeitsfelder und der Internationalisierung des Konzerns ergeben hatte, führte zu 
einer umfassenden Neustrukturierung und Rationalisierung der Unternehmenstätigkeiten; damit ver-
bunden war die organische Eingliederung der bereits in den 80er-Jahren erworbenen Gesellschaften.

Zeitgleich bahnten sich allerdings auch unternehmensintern weitere maßgebende Veränderungen an, 
denn in der Unternehmensleitung stand ein Generationenwechsel an; die zweite Generation übernahm 
schließlich 1996 in der Person von Alberto Vacchi die Geschäftsführung der IMA S.p.A. Eingeleitet 
wurde dieser Wandel 1993, als die Minderheitsgesellschafter – die Erben der Unternehmensgründer 
Romagnoli und Taino – ihren Ausstieg aus dem IMA-Konzern bekannt gaben. „Obwohl mein Vater 
Marco Vacchi noch voller Energie war, besaß er den Mut, den Konzern auf eine schrittweise Übergabe 
vorzubereiten“, erinnert sich der heutige Chairman. „An diesem Punkt war ein Schritt vorwärts im 
Hinblick auf die traditionelle Auffassung von der Unternehmensführung durch die Familie ebenso un-
abdingbar wie ein kräftiger unternehmerischer Impuls. Damals begann eine Phase neuer Zukäufe und 
Allianzen, die darauf abzielten, das Investoreninteresse an IMA zu wecken.“ Die weitere Entwicklung, 
die sich damit erstmals abzeichnete, führte 1995 zur Notierung des Unternehmens an der Mailänder 
Wertpapierbörse, seit 2001 ist IMA im STAR-Segment, einem Sektor für „Titel mit hohen Anforde-
rungen“ hinsichtlich der Liquidität, der Transparenz und der Corporate Governance, gelistet. „Es war 
eine mutige Entscheidung, eine Entscheidung, zu der sich seit mehr als einem Jahrzehnt kein anderes 
Unternehmen der Region mehr hatte durchringen können; nur so konnte IMA den seit mehr als 50 
Jahren verfolgten kontinuierlichen Wachstumskurs beibehalten – sowohl intern mit dem Ausbau der 
Unternehmensaktivitäten als auch extern über Zukäufe“, erklärt Alberto Vacchi.

Seinen Abschluss fand dieser Übergangsprozess 2007, als Alberto Vacchi auch den Vorsitz im Ver-
waltungsrat übernahm und sein Vater zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, um so die Präsenz der 
Familie in der Gesellschaft und das Engagement für ihre Belange auch in Zukunft zu sichern. Neue 
Herausforderungen ergaben sich in dieser ersten Dekade des neuen Jahrtausends auch am Markt, auf 
dem vor allem deutsche Großunternehmen für massiven Konkurrenzdruck sorgten. 
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Den derart verschärften Bedingungen, die auch die Zukunft des Konzerns zu bedrohen schienen, be-
gegnete IMA energisch – mit einer erneuten internen Umstrukturierung und weiteren Investitionen. 
In den Jahren zwischen 2000 und 2011 führte die Übernahme weiterer Gesellschaften der Pharma- 
und der Lebensmittelbranche auf globaler Ebene, vor allem aber in Deutschland, bei IMA zu einem 
Zuwachs an Spitzenleistungen, brancheninternem Know-how und internationaler Anerkennung auf 
den Schlüsselmärkten.

Auch wenn diese Gesellschaften 2013 aus strategischen Gründen wieder veräußert wurden, so bele-
gen doch die Erfahrungen bei Kooperationen auf dem deutschen Markt, welche Bedeutung bei IMA 
den Geschäftsbeziehungen zum nahegelegenen Deutschland auch grundsätzlich beigemessen wird; 
und zwar nicht allein, weil dort die wichtigsten Konkurrenten ansässig sind, sondern auch wegen 
der Parallelen, die sich zur Situation der Region Emilia bieten: In Süddeutschland gilt dies etwa für 
Baden-Württemberg, wo sich insbesondere im Gebiet zwischen Schwäbisch Hall und Waiblingen 
ein Technologie- und Produktionscluster der Verpackungsbranche angesiedelt hat, der in vielerlei 
Hinsicht (räumliche Ausdehnung, Beschäftigtenzahlen, Umsatz, internationale Wettbewerbsfähigkeit 
usw.) mit dem Industriedistrikt in der Emilia vergleichbar ist. Mit Blick auf die strategische und tech-
nologische Bedeutsamkeit deutscher Partner dürften die jüngsten Entwicklungen bei IMA kaum über-
raschen: Im Dezember 2014 startete das Unternehmen eine neue Initiative am deutschen Markt und 
erzielte eine Vereinbarung zum Erwerb einer 80-prozentigen Mehrheitsbeteiligung an den Firmen 
Benhil, Erca, Hassia, Hamba und Gasti (Oystar-Gruppe); sie bilden gemeinsam die neugegründete 
„IMA Dairy&Food Holding GmbH“, die sich auf den Bau von Verpackungsmaschinen und -anlagen 
für die Lebensmittelindustrie, und zwar insbesondere für das Segment Molkereiprodukte („dairy“), 
spezialisiert hat. „Das war ein Paradebeispiel für ein gelungenes Mergers&Acquisitions-Projekt – 
wachstumsorientiert und immer ‚die Zahlen‘ im Blick“, bemerkt Alberto Vacchi; ein Schritt, der 
„italienische Kreativität und Konzeptionsstärke mit solider deutscher Technikkompetenz zu verbinden 
vermag“ und der Gruppe so zu neuen wichtigen Wachstumschancen am Weltmarkt verhilft.

Mit Aktivitäten in verschiedenen Bereichen verfolgt also IMA das Ziel, in Zeiten der Globalisierung 
konkurrenzfähig zu bleiben: mit einer Horizonterweiterung auf das, was selbst entfernteste Märkte 
zu bieten haben, und mit weiterhin strengem Augenmerk auf die zentrale Frage der Innovation, ohne 
darüber je aus dem Blick zu verlieren, wo die Quellen für Innovation und Exzellenz liegen: „Innovatio-
nen können entstehen aus den Intuitionen Einzelner, aus dem Input, der vom Marketing kommt, aus 
Analysen von Konkurrenzprodukten, aus Kooperationen oder aus dem Technologie-Scouting“, führt 
Alberto Vacchi weiter aus und erläutert, inwiefern gerade in dieser Hinsicht die enge Verbundenheit 
mit der Realität vor Ort, in Bologna, für IMA „einen großen Wert“ darstellt: „IMA ist sicherlich auch 
dank der Zukäufe groß geworden, hat aber darüber nie seine tiefe Verwurzelung in der Region aufge-
geben; und mit Region ist ja vieles gemeint: nicht allein ein geografischer Raum, sondern auch eine 
Kultur, Tradition, Könnerschaft … und im Bereich der Feinmechanik ist diese Fertigkeit nicht allein 
in den Betrieben zu finden, sie ist ein regionales Kapital.“
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„ITALIENISCHE KREATIVITÄT UND 
KONZEPTIONSSTÄRKE MIT SOLIDER 
DEUTSCHER TECHNIKKOMPETENZ 
ZU VERBINDEN VERMAG UND DER 
GRUPPE SO ZU NEUEN WICHTIGEN 

WACHSTUMSCHANCEN“
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Performance in Lighting ist als internationale Gruppe in der Beleuchtungs-
branche tätig. Sie hat ihren Geschäftssitz im italienischen Colognola ai Colli 
in der Provinz Verona und ist weltweit in rund hundert Ländern über ein eng-
maschiges Netz von Produktionsstätten, Vertriebsniederlassungen und Toch-
tergesellschaften vertreten. Die Geschichte des Konzerns beginnt formell im 
Jahr 2003 – mit dem Zusammenschluss verschiedener Marken dieser Sparte. 
Heute besteht die Gruppe aus vier Unternehmen (zwei in Italien, eines in Bel-
gien und ein weiteres in Deutschland) und vier Marken: PRISMA, SPITTLER, 
SBP, SBP URBAN LIGHTING und LUMIS.
Der ursprüngliche Ansatz, unterschiedliche „Philosophien“ unter einem Dach 
zu vereinigen, ist und bleibt die Grundlage der komplexen und verzweig-
ten Identität des heutigen Unternehmens und seiner klaren Ausrichtung als 
globaler Marktteilnehmer. Die Ursprünge von PERFORMANCE IN LIGHTING 
lassen sich sehr weit zurückverfolgen, bis in das Ligurien des ausgehenden 
16. Jahrhunderts mit seiner einflussreichen Tradition der Glasherstellung und 

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A.



-verarbeitung, die Legenden zufolge sogar auf flämische oder normanni-
sche Einflüsse des Mittelalters zurückgeht. Vor allem in der kleinen ligu-
rischen Ortschaft Altare gründeten einige der angesehenen ortsansässigen 
Familien zahlreiche florierende Glashütten und eine Reihe von Körperschaf-
ten, die über Jahrhunderte die Geschicke dieser Gegend bestimmen sollten. 
Zu ihnen gehörte die Familie Lodi, die sich insbesondere in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Unterstützung der legendären Società 
Artistico Vetraria (SAV), einer 1875 von den Glasmeistern aus Altare ge-
gründeten und 1978 aufgelösten Genossenschaft, einen Namen machte.

Im 20. Jahrhundert wurde die Glaswarenfabrikation der Familie Lodi zu-
nächst vom Urgroßvater des heutigen Vorsitzenden vorangetrieben, der die 
Produktionsstätte nach Turin verlegte, da die piemontesische Hauptstadt 
als Industriestandort attraktive Kompetenzen und Infrastrukturen zu bieten 
hatte. Dort spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf die Herstel-
lung von Kunstglas, wandte sich dann der Fabrikation von geblasenem Glas 
für die Pharmaindustrie zu, um in den folgenden Jahren und Jahrzehnten 
das Spektrum auch auf andere Branchen auszuweiten: auf die Konserven- 
und die Parfümindustrie, auf Haushaltsgeräte und die Beleuchtungstech-
nik; schließlich trat in den 1960er-Jahren FIAT an das Unternehmen heran, 
das in der Folge Scheinwerfergläser für die Automobilbranche entwickelte.
Das Unternehmen florierte – so sehr, dass es während des Zweiten Weltkriegs 
zu einem „Unternehmen von nationalem Interesse“ aufstieg, was ihm das 
Überleben selbst in schwierigen Zeiten sicherte. Noch heute erinnert man 
sich lebhaft an diese Zeit, die Giorgio Lodi, Vorsitzender von Performance 
in Lighting, so schildert: „Selbst als mein Großvater starb, wusste die Re-
gierung die Unternehmensschließung zu verhindern. Die Führung übernahm 
dann meine Großmutter, eine sehr starke Persönlichkeit, die mit eiserner 
Hand jahrelang die Geschicke des Unternehmens lenkte, bis mein Vater und 
mein Onkel in der Lage waren, ihr zur Seite zu stehen. Nach dem Tod mei-
nes Großvaters arbeitete sie etwa zwanzig Jahre lang im Unternehmen!“

In jenen Jahren entstand am Stadtrand von Turin ein neues und modernes 
Werk zur Herstellung von geblasenem Glas; 1971 folgte ein weiteres für 
Pressglas in Colognola ai Colli, das später zum Hauptsitz der Firma wurde. 
Die Verlegung in die Provinz Verona erleichterte die Rekrutierung der dor-
tigen Arbeitskräfte, die zu einem großen Teil aus der Landwirtschaft kamen, 
teils aber auch Facharbeiter waren, die durch die Übernahme einiger kleinerer 
Glashütten zur Herstellung von technischem Glas hinzugewonnen wurden. 
Das Unternehmen erreichte so eine beachtliche Diversifizierung und Produk-
tionskapazität: Es war nicht nur zum europaweit wichtigsten Hersteller von

Leuchtmarken auf dem Weg zur Innovation
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Scheinwerferglas aufgestiegen, seine Produkte boten auch im Hinblick auf Transparenz, Präzision und 
Ästhetik hervorragende Qualität. Vor diesem Hintergrund beschloss Vittorio Lodi, der Vater des heu-
tigen Vorsitzenden, eine neue Firma zu gründen: Am 2. Juni 1978 entstand Prisma Illuminazione, die 
gezielt den Markt der Innen- und Außenbeleuchtung für den Hausbereich bedienen sollte. Giorgio Lodi 
sieht in diesem Entschluss einen konsequenten Entwicklungsschritt des Unternehmens angesichts der 
damaligen Marktsituation: „Im Grunde genommen war es damals nicht allzu schwierig, sich neuen un-
ternehmerischen Herausforderungen zu stellen … Es gab so gut wie keine Konkurrenz in dieser Sparte. 
Da wir über das maßgebliche Know-how verfügten, war es bis zur eigenständigen Produktion von 
Leuchtgeräten nur ein kleiner Schritt.“ Die Gesellschaft startete bereits nach kurzer Zeit einen raschen 
und unaufhaltsamen Internationalisierungsprozess, der zunächst auf die Märkte in Frankreich und Spa-
nien abzielte, da diese die meisten Gemeinsamkeiten mit dem italienischen Markt verhießen. Anfang 
der 80er-Jahre kam es zu einem neuen entscheidenden Schritt:

In einer schwierigen, unter anderem von sozialen Spannungen geprägten Zeit, 
als die Muttergesellschaft die Errichtung einer neuen Glashütte im österrei-
chischen Voitsberg erwog, eröffnete Prisma die erste Niederlassung auf dem 
französischen Markt. „Während die Entscheidung für Voitsberg eine größere 
Nähe zu den deutschen Kunden der Vetrerie Riunite schaffen sollte, die bereits 
damals die wichtigsten Abnehmer der gruppeneigenen Glashüttenproduktion 
waren, markierte die Eröffnung der Prisma Eclairage in Paris den ersten Schritt 
des Beleuchtungsunternehmens zur Eroberung der internationalen Märkte“, so 
Giorgio Lodi. Die 80er- und 90er-Jahre dürfen insofern als eine Zeit der inter-
nationalen Expansion und der Konsolidierung auf globalen Märkten gelten: 
Auf Paris folgte die Gründung zahlreicher Niederlassungen im Ausland, an-
gefangen mit derjenigen in Atlanta im Jahr 1999 bis hin zu den nunmehr elf 
Standorten, zu denen vor Kurzem Singapur und Dubai hinzugekommen sind.
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„DIE UNABHÄNGIGKEIT 
DER EINZELNEN 

FIRMEN UND IHRE 
GLEICHWERTIGKEIT IN DEN 

VORDERGRUND 
STELLEN“

Im Zuge des Wachstumskurses wurden neue Geschäftsfelder und -zweige erschlossen, um so das 
Angebot und die Produktionskapazität der Firma zu maximieren. Das Jahr 2003 brachte eine Um-
strukturierung der Eigentumsanteile, die weiterhin bei der Familie Lodi verblieben, und die Gründung 
einer neuen Gesellschaft, der Performance in Lighting, die – neben Prisma – ihrerseits weitere Unter-
nehmungen bündeln sollte, um anderweitige Marktsegmente abdecken zu können.

Die Entscheidung hatte weitreichende Folgen: „In erster Linie hat unsere bis dahin stark mit der Glas-
herstellung verbundene Gruppe ihren Schwerpunkt auf die Beleuchtungstechnik verlagert. Zudem ging 
unser Bestreben auf die Übernahme von Firmen, deren Märkte und Produkte unsere eigenen optimal 
ergänzten“, erläutert Giorgio Lodi und setzt hinzu: „Ich habe stets nach Firmen gesucht, in denen be-
reits Manager an der Spitze standen, oder aber nach solchen, bei denen sich zumindest der Übergang 
vom inhabergeführten zum managementgeführten Modell abzeichnete.“ Ganz im Sinne der „vernetz-
ten“ und „polyzentrischen“ Ausrichtung ihrer Anfänge tätigte Performance in Lighting zu Beginn des 
21. Jahrhunderts eine Reihe von Übernahmen: 2003 erwarb sie die auf Industrie- und Straßenbeleuch-
tung spezialisierte italienische SBP (Società Bergamasca Proiettori); 2009 wurde die belgische Ed-Dis, 
Inhaberin der Marke LUMIS und Fachunternehmen für die Innenbeleuchtung von Einkaufs- und 
Produktionszentren, Teil der Gruppe; im Jahr 2010 folgte dann das Goslarer Unternehmen Spittler, 
das auf technische und dekorative Beleuchtung von Ladengeschäften, Schulen und Einkaufszentren 
spezialisiert war. Insbesondere durch diese letzte Übernahme eröffneten sich für PIL neue Möglichkei-
ten, die eigenen Produkte über das Vertriebsnetz von Spittler auf dem deutschen Markt zu platzieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich Italien und Deutschland europaweit nahezu unangefochten die 
gesamte Produktion von Leuchtgeräten untereinander aufteilen und zugleich die wichtigsten Absatz-
märkte für die Beleuchtungstechnik bilden, war diese letzte strukturelle Veränderung von strategischer 
Bedeutung. „In unserer Sparte kann man nicht wirklich als international gelten, wenn man nicht über 
eine starke Präsenz auf diesen beiden Schlüsselmärkten verfügt“, erklärt Giorgio Lodi. „Nach einer 
erfolgreichen Übernahme in Italien und einer ebenso positiven in Belgien waren wir gut aufgestellt für 
den großen Schritt.“ Der formelle und informelle Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen, 
bei dem es um technische ebenso wie um Fragen der Vertriebsstrategie ging, vertiefte die Kenntnisse 
des jeweils anderen Marktes (sowohl des „nordischen“ als auch des „mediterranen“) und ermöglichte 
PIL damit zugleich eine Optimierung des eigenen Produktprofils. Genau darin, in der Entscheidung, 



„Spittler nicht zu ‚italianisieren‘ und die italienischen Unternehmen nicht ‚einzudeutschen‘“, sondern 
die Unabhängigkeit der einzelnen Firmen und ihre Gleichgewichtung in den Vordergrund zu stellen, 
liegt für Giorgio Lodi der Schlüssel zum Erfolg. Gerade deshalb, so erläutert er, „forcieren wir unter-
nehmensintern verschiedene Integrationsprozesse über den Aufbau komplementärer Informationssys-
teme, indem wir beispielsweise unsere Werkstätten und Konstruktionsbüros in aller Welt über eine 
speziell entwickelte Software miteinander verbinden“.

Verschiedenartige Faktoren, darunter auch immaterielle wie etwa die Gewohnheiten und das Verbrau-
cherverhalten der jeweiligen Bevölkerungen, beeinflussen diese Dynamik: „Derartige Aspekte machen 
sich für unsere Unternehmen sehr handfest bemerkbar. Häufig gilt in Italien das Augenmerk in erster 
Linie der Ästhetik eines Produkts, während in Deutschland fraglos das Technologische im Vordergrund 
steht. In unserer Branche ist die Verschmelzung dieser beiden Aspekte von grundlegender Bedeutung: 
Eine Leuchte muss lichttechnisch, aber eben auch ästhetisch eine einwandfreie Performance bieten.“

Immer deutlicher zeichnet sich damit ab, dass der Sinn dieser Bündelung mehrerer Unternehmen mit 
unterschiedlichen Kompetenzen und Profilierungen in einer Gruppe vor allem in der synergetischen 
Vernetzung von Erfahrungswerten liegt, die eigenständige Firmen im Laufe der Zeit erworben haben. 
Deshalb, so Giorgio Lodi, „hat sich das Marktimage von Spittler auch nach Einbindung in eine italie-
nisch geführte Gruppe nicht wesentlich verändert; vielmehr ist es diesem Unternehmen zu verdanken, 
dass das Gütesiegel ‚Made in Germany‘ auch mit den anderen Produkten der Gruppe verbunden wird. 
Das ist gerade in Deutschland äußerst wichtig, wo sich ausländische Produkte erst sehr mühsam das 
Vertrauen der Verbraucher erkämpfen müssen.“

Wenig mehr als ein Jahrzehnt nur dauerte dieser umfassende Entwicklungsprozess, der die Gruppe 
heute vor die Aufgabe stellt, sich auf das zu besinnen, was ihre Identität ausmacht – auf die Bin-
deglieder zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen den Ressourcen, die sie ihren Wurzeln 
verdankt, und ihrer Innovationskraft. Eine Fragestellung, der sich der Vorsitzende des Unternehmens 
Giorgio Lodi durchaus bewusst ist: „Zuzeiten von Prisma ging es um eine einzelne, eine auf Italien 
zentrierte, ‚italienlastige‘ Firma, familiengeführt und sehr einfach strukturiert. Heute hingegen ha-
ben wir bei den Beziehungen zwischen den Unternehmen und den Personen eine nur schwer fassbare 
Komplexität erreicht. Das, was aber unverändert geblieben ist, sind unsere Grundwerte. Im Übrigen 
ist die Welt von heute sehr schnelllebig geworden; gerade auch in unserer Branche folgt nun eine 
technologische Revolution auf die andere. Unter diesen Bedingungen spielt heute die Tradition eine 
entscheidende Rolle: Damit wir weiterhin aus der Vergangenheit schöpfen können, müssen wir unsere 
Werte bewahren.“

PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A.
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„DAS ‚MADE IN GERMANY‘ AUCH 
MIT DEN ANDEREN PRODUKTEN DER 
GRUPPE VERBINDEN, UM DAS VER-
TRAUEN DER VERBRAUCHER ZU GE-

WINNEN“

Leuchtmarken auf dem Weg zur Innovation
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Das Unternehmen RuB („Rubinetterie utensilerie BONOMI“) mit Sitz in der 
zur Provinz Brescia gehörenden Gemeinde Mazzano ist spezialisiert auf 
die Herstellung von Kugelhähnen und OEM- (Erstausrüster-)Produkten, die 
als Bauteile in Enderzeugnissen für die Branchen Gas, Wasser, Pneumatik, 
Erdölindustrie und Anlagen verwendet werden. Seine Ursprünge sind eng 
verbunden mit der Geschichte des Val Trompia, eines Brescianer Tales mit 
einer mehr als tausendjährigen Tradition der Eisenverarbeitung, und mit 
den Geschicken der Familie Bonomi, die im 19. Jahrhundert – im Jahr 1828, 
um genau zu sein – auf Initiative des Unternehmers Carlo Bonomi eine der 
ersten Bronzegießereien in diesem Tal gründete. In den nächsten Generatio-
nen wurde die anfängliche Geschäftstätigkeit ausgeweitet, nachdem Luigi 
und Serafino Bonomi mit der Produktion von Ventilen begonnen und sie 
erfolgreich weiterentwickelt hatten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
war es dann Carlo Bonomis Urenkel Silvio, der darauf aufbauend das heu-
tige Unternehmen Rubinetterie utensilerie Bonomi gründete. Als nach dem

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI 



Wiederaufbau der Nachkriegsjahre der Wirtschaftsboom einsetzte, beschloss 
er als junger Mann 1954, die Erfahrungen, die er seit seinem 13. Lebensjahr 
im Familienbetrieb gesammelt hatte, zu nutzen und mit der Produktion von 
Messingkomponenten für den landwirtschaftlichen Sektor eine eigenständi-
ge Geschäftstätigkeit aufzubauen. In den 70er-Jahren reifte der Entschluss, 
diese Aktivitäten an einen neuen Standort zu verlagern, um Abstand zum 
angestammten Produktions-, Unternehmens- und Familienumfeld zu ge-
winnen. Umgesetzt wurden diese Entscheidung 1974 mit dem Umzug in das 
nahe Brescia gelegene Mazzano. Diese Schritte, die einigen Mut verlangten, 
ermöglichten es dem Unternehmen, sich in den folgenden 30 Jahren so fort-
zuentwickeln, dass 1981 die Stückzahl der pro Jahr gefertigten Kugelhähne 
erstmals die Millionengrenze erreichte und überschritt und die Produktions-
fläche auf rund 9000 Quadratmeter vergrößert wurde. An die Aufbruchs-
stimmung der damaligen Zeit erinnert sich der Sohn des Unternehmens-
gründers, Sandro Bonomi, Vertriebsleiter von RuB (der heute gemeinsam 
mit seinem für den Produktionsbereich verantwortlichen Bruder Luciano 
das Familienunternehmen leitet): 

„Sicherlich war das eine Entscheidung, die sich als erfolgreich erwies, aber 
sie brachte zugleich auch einiges an Mühen und Opfern mit sich und kann 
uns allen damit als Vorbild dienen. Ich erinnere mich, wie es in meiner 
Kindheit bei der Geschäftstätigkeit meines Vaters sehr turbulent zuging, und 
wenn ich an die Opfer denke, die er gebracht hat, und an die Arbeitsbedin-
gungen dieser Zeiten, dann muss ich schon sagen: Das war eine anstrengen-
de, zweifellos schwierige Phase.“

Dass der Weg, den das Unternehmen seither genommen hat, zwar durchaus 
unabhängig gemeistert wurde, aber dennoch ideell und kulturell ganz ent-
schieden im ursprünglichen Umfeld verankert ist, aus dem das Unternehmen 
stammt, zeigt sich auch an Kontinuitäten in der Fertigung, die bis heute 
vollständig in Mazzano ihren Ort hat. Welcher Art diese fortdauernde Bin-
dung ist, erklärt wiederum Sandro Bonomi: 

„Zeit ist nur dann ein Wert, wenn im Verlauf des Wachstums- und Entwick-
lungsprozesses eine Kontinuität gewahrt wird; unsere Art, solche Traditio-
nen zur Geltung kommen zu lassen, besteht in ihrer Fortführung und im 
Wachstum selbst. Die Werte der Vergangenheit und der Tradition bewahrt 
unser Unternehmen in der Leidenschaft für und in der Hingabe an die 
Arbeit, aber gleichzeitig hat es sich in unablässig umgesetzten Prozessen und 
Projekten auch erneuern können. In diesem Sinne ist RuB heute ein Akteur 
am internationalen Markt, der aber zugleich tief in der Region und generell 

Mit mutigen Schritten auf Wachstumskurs am Weltmarkt
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in Italien verwurzelt ist. Brescia und seine Zulieferindustrie bilden – im Hinblick auf geschäftliche wie 
auch auf kulturelle Beziehungen – nach wie vor den Bezugspunkt.“

Zwischen dem Ende der 80er- und dem Beginn der 90er-Jahre mussten neue Strategien für die Aus-
landsmärkte entwickelt werden; 1995 wird im US-amerikanischen Minneapolis die erste (inzwischen 
nach Shakopee verlegte) Vertriebsniederlassung eröffnet, die zweite folgt zwölf Jahre später in Tokio: 

„Das war damals eine weitsichtige und zweifellos erfolgsträchtige Entscheidung meines Vaters, der schon 
vor Jahren das Wachstumspotenzial erkannte, das sich dem Unternehmen im Export bot, und damit 
meine ich nicht nur wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten“, erzählt Bonomi und erläutert dazu: 

„Da wir auf vielen Märkten mit je unterschiedlichen Kulturen und Traditio-
nen arbeiten, betrachten wir mittlerweile diese Unterschiedlichkeit als 
einen Wachstumsfaktor, was uns die Möglichkeit gibt, Chancen zu nutzen.“

In der Zeit nach dem Jahrtausendwechsel wächst der Produktionsbereich 
bei RuB erneut: Mit dem Ausbau der Abteilung Logistik und Verpackung 
erweitert sich die Betriebsfläche auf 14.000 Quadratmeter, während die Jah-
resproduktion bei Kugelhähnen 2001 eine Stückzahl von 10 Millionen er-
reicht. Es ist eindeutig das Ausland, das nun zum Hauptabsatzmarkt für 
die RuB-Produkte wird; zum Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er-Jahre 
werden 98 Prozent der Produktion ins Ausland geliefert, davon 40 Prozent 
nach Deutschland und 35 Prozent in die USA. Die Marke RuB, die so ihre 
Präsenz vorrangig im internationalen Umfeld entfaltet, kann dabei mas-
siv von den Weichenstellungen vorangegangener Jahrzehnte profitieren, 



Mit mutigen Schritten auf Wachstumskurs am Weltmarkt

„WAS KOMPETENZEN UND 
KNOW-HOW BETRIFFT, 
ENTSTEHEN IDEEN AUS 
DER KOOPERATION MIT 
DEUTSCHEN KUNDEN“

angefangen bei der Entscheidung, auf eine Produktion unter dem Gütesiegel „made in Italy“ zu set-
zen und damit einen Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Dies gilt insbesondere für den deutschen Markt: 

„Für unsere Kunden ist das ‚made in Italy‛ insofern von Interesse, als es für Qualität und Zuverlässigkeit steht. 
Wir sind branchenweit vielleicht das einzige Unternehmen, das für seine Produkte eine Garantie über die 
gesamte Lebensdauer gewährt! Oft hat man Mühe zu vermitteln, dass die eigenen Produkte wirklich ‚made 
in Italy‛ sind, denn leider gibt es zahlreiche Imitate oder Fälschungen. Dieses Gütesiegel wird in Deutsch-
land vor allem dann geschätzt, wenn es mit einer langen Tradition einhergeht“, bemerkt Sandro Bonomi.

Die Nutzung solcher Faktoren ermöglicht eine synergetische Zusammenarbeit mit den deutschen Part-
nern – jenseits aller Unterschiede zwischen diesen beiden Standorten, die, so der Vertriebsleiter, „im 
Hinblick auf das Tempo und auf die Ergebnisse ganz eigene Wege gehen“. Was Kompetenzen und Know-
how betrifft, gilt nämlich, dass „etliche unserer Ideen aus der unmittelbaren Kooperation mit unseren 
deutschen Kunden entstammen“, und darin liegt ein entscheidender Katalysator für das Wachstum 
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und die Innovationsfähigkeit des Unternehmens, ein ganz wesentliches Element, um sowohl in kon-
junkturell schwierigen Phasen (wie im Fall der Wirtschaftskrise des Jahres 2008) als auch angesichts der 
Herausforderungen einer weltweiten Konkurrenz wettbewerbsfähig zu bleiben. Bonomi erklärt dazu:

„Für uns gibt es in den verschiedenen Ländern zwei Arten von Konkurrenz: einerseits die interna-
tionale, das heißt Hersteller, die wie wir zertifizierte und normgeprüfte Produkte anbieten; und an-
dererseits die lokale, die oft auf dem Import von Billigkopien aus asiatischen Ländern beruht. Wir 
kämpfen natürlich an zwei verschiedene Fronten, aber das Endergebnis ist immer offen“; gleichzeitig 
ergeben sich aber für das Unternehmen gerade im Wettstreit mit den internationalen Marktakteuren 
innovative Ansätze und es entstehen neue Ideen, die dann in unternehmensinternen Analyse- und 
Entwicklungsprozessen weiter ausgearbeitet werden. 

„Die zahlreichen Impulse und Anregungen, die uns der globale Markt Tag für Tag bietet, sorgen dafür, dass 
wir unser hohes Niveau im Hinblick auf Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit beibehalten können.“
Der Einsatz für Qualität, Innovation und technologische Kompetenz prägt die Geschichte des Unterneh-
mens seit seinen Anfängen und bildet auch heute noch eine Grundkonstante in der Geschäftstätigkeit von 
RuB, auch wenn sich die Bedingungen geändert haben – ein Engagement also, das mit der Zeit gehen muss: 

„Die Schlüsselelemente der Unternehmensidentität haben sich von Generation zu Generation wie von selbst 
verändert, aber immer mit dem Ziel, künftige Nachfragen des Marktes rechtzeitig vorherzusehen und ent-
sprechende Vorzeichen zu erkennen: Diese Fähigkeit ist heute wichtiger, aber auch komplizierter denn je.“
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„SCHLÜSSELELEMENTE DER UNTER-
NEHMENSIDENTITÄT VERÄNDERN 

SICH VON GENERATION ZU GENERA-
TION, UM DIE KÜNFTIGE NACHFRAGE 
DES MARKTES RECHTZEITIG VORHER-

ZUSEHEN UND ENTSPRECHENDE 
VORZEICHEN ZU ERKENNEN“
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SDF

Die SDF Gruppe ist einer der weltgrößten Hersteller von Traktoren und
landwirtschaftlichen Maschinen. Ihre lange und komplexe Geschichte hat 
zeitlich und räumlich verschiedene Ursprünge: da sind zum einen die Ereig-
nisse um das italienische Unternehmen SAME, offiziell gegründet 1942 in 
Treviglio von den Brüdern Francesco und Eugenio Cassani, die bereits in den 
1920er- und -30er-Jahren erste unternehmerische Erfahrungen gesammelt 
hatten; zum anderen wird die Marke geprägt von den Erfahrungen der bei-
den deutschen Firmen Deutz und Fahr, deren Gründung jeweils in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts fällt und die in den 1960er-Jahren fusionierten.
SAME startete in den Kriegsjahren mit der Herstellung kleiner diesel- 
und benzinbetriebener Industriemotoren, widmete sich aber sehr bald 
immer komplexeren Produkten. Denn kurz darauf wurden bereits ers-
te Erfindungen umgesetzt, die sich vor allem dem Geschick von Fran-
cesco Cassani verdankten und mit denen sich das Unternehmen im Be-
reich landwirtschaftlicher Maschinen rasch einen Namen machen konnte:



Technologietraditionen für die Landwirtschaft

Zu den berühmtesten zählen die erste Mähmaschine mit Petroleumantrieb 
(die Selbstfahr-Mähmaschine SAME 851), die Serie der SAME Universal-
Kleintraktoren („Trattorini Universali“), die Einführung des drehbaren Fahr-
erstands oder die Verwendung des Allradantriebs bei Traktoren (das erste Mo-
dell mit vier Antriebsrädern wurde ab 1952 als „DA 25“ in Großserie gefertigt).
Die Stückzahl der verkauften Maschinen lag 1952 bereits bei knapp 
400; zugleich bildete sich neben der Serienfertigung ein flexibles Pro-
duktionsverfahren heraus, das kennzeichnend wurde für die Organisa-
tionsweise des Unternehmens: Zahlreiche mechanische Verarbeitungen 
wurden dafür an externe Hersteller vergeben, während sich der Be-
trieb in Treviglio die Fertigung „strategischer“ Komponenten vorbehielt.
Erfindungen wie der Vierradantrieb und die Luftkühlung sorgten dafür, 
dass sich das junge Unternehmen aus Treviglio im Laufe der 50er-Jah-
re vergrößerte und damit auch Konkurrenten wie Ford, Ferguson und 
Fiat gegenübertrat, die im In- und Ausland durchaus prominenter wa-
ren. Erweiterungen der Werksanlagen und schließlich die Übersied-
lung an einen größeren Standort in Treviglio waren die Folgen vor Ort, 
und auch international kam es rasch zu Expansionen: 1960 zunächst 
nach Frankreich, bald darauf der erfolgreiche Vorstoß nach Südamerika. 

Von den Anfängen des Unternehmens bis zum Ende der 60er-Jahre steht der 
Aufstieg von SAME unter der Ägide der beiden Firmengründer Francesco und 
Eugenio Cassani. Francesco Carozza, der Enkel von Francesco Cassani und 
heute Stellvertretender Vorsitzender von SDF, beschreibt diese Zeit folgen-
dermaßen: „In dieser Anfangsphase war das Wachstum ausschließlich an die 
Produktinnovation und an die Person meines Großvaters gebunden, dem der 
Ideenreichtum zur technischen Weiterentwicklung eines Produkts geradezu 
im Blute lag. Als ihm dann mein Vater (Vittorio Carozza, der Schwiegersohn 
von Francesco Cassani, Anm. d. Verf.) folgte, begann eine neue Ära, in der der 
Erfolg des Unternehmens eher im Zeichen einer Expansionsstrategie stand 
– mit ersten Firmenübernahmen und Wachstum auf europäischer Ebene.“

Während in den 60er-Jahren neue erfolgreiche Modelle mit sprechenden 
Namen wie „Puledro“ (Fohlen), „Centauro“ (Kentaur) oder „Leone“ (Löwe) 
den Markt eroberten und zur weltweiten Bekanntheit der Marke SAME 
beitrugen, begann mit den 70er-Jahren eine Phase wachsender Komplexi-
tät. Francesco Carozza schildert dies so: „Mein Vater übernahm 1973 die 
Führung und das Unternehmen erhielt ein etwas anderes Gesicht – vor al-
lem, weil es zu einem Prozess der Professionalisierung kam. Man beschloss 
zu delegieren, um nicht irrigerweise darauf zu beharren, als Eigentümer 
weiterhin die komplette Unternehmensführung in der Hand zu behalten. 



SDF

Seite 74 

Hürlimann dagegen war zwar weniger bekannt, verstärkte aber unsere Posi-
tion vor allem in der Schweiz und auf den benachbarten Märkten“, erläutert 
der Vizevorsitzende von SDF, in dessen Sicht diese strategischen Entschei-
dungen zwingend waren, „damit wir auf dem damals sich konsolidierenden, 
schrumpfenden Markt die angestrebten Wachstumsziele beibehalten konnten“.
Denn bereits gegen Ende der 70er-Jahre verzeichnete der gesamte Traktoren-
markt erste Nachfragerückgänge, die für SAME wie für viele andere Unter-
nehmen in den frühen 80er-Jahren tief greifende und schwierige Restruktu-
rierungsprozesse mit sich brachten. „In dieser Zeit entwickelte sich der Markt 
deutlich rückläufig und entsprechend mussten wir auch das Unternehmen ver-
kleinern. Dennoch blieb Wachstum weiterhin unser Ziel, und so haben wir immer 
sehr aufmerksam nach möglichen Übernahmen Ausschau gehalten“, bemerkt 
Carozza. Am Ende dieses Prozesses stand der Relaunch des Unternehmens, der 

Die Familie blieb nach wie vor wichtig: die Carozzas sind heute 100% Aktionäre und stehen nun in 
der zweiten und dritten Generation an der Spitze des Unternehmens; wir bestimmen die Strategie, 
den Ansatz und die Umsetzung auf mittlere und lange Sicht und überwachen die Entwicklung. Die 
operative Führung hingegen obliegt einem externen, familienfremden Management.“ In die 70er-Jahre 
fallen wichtige Übernahmen: der Kauf von Lamborghini Trattori im Jahr 1973 bedeutete den Eintritt in 
den Markt von Raupenfahrzeugen sowie der Herstellung von wassergekühlten Motoren. Zusätzliches 
Know-how und weitere Systeme zur Wasserkühlung von Motoren sicherte sich SAME mit der Übern-
ahme des Schweizer Unternehmens Hürlimann im Jahr 1979. Diese Veränderungen führten auch zu 
einem neuen Auftritt des Unternehmens, das im Weiteren als SLH Group firmierte (Same Lamborghini 
Hürlimann): „Lamborghini steuerte nicht nur eine Technologie bei, über die SAME bislang nicht verfügte, 
sondern sorgte auch dafür, dass wir unsere Marktpräsenz in den Mittelmeerländern ausbauen konnten; 
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„PASSIERT NICHT ALLE
TAGE: ALS ITALIENISCHES

PRIVATUNTERNEHMEN
EINE DERART GROSSE

DEUTSCHE GESELLSCHAFT
ZU ÜBERNEHMEN“

sowohl auf eine Neupositionierung in qualifizierteren und spezialisierteren Marktsegmenten setzte 
als auch auf stetige Produktinnovation (auch dank der Fortschritte im Elektronikbereich) und nicht 
zuletzt auf das Design. Bei den Modellen der oberen Preisklasse kamen nun ausgewählte techni-
sche Lösungen wie vollklimatisierte Fahrerkabinen, hochmoderne Lärmschutzsysteme, Fahrerstände 
mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten oder Servosteuerung zum Einsatz. Diese Entwicklung bot die 
Grundlage für den Sprung in eine neue Dimension, den die SLH Group vollzog, als sie 1995 von dem 
Unternehmenskoloss Klöckner-Humboldt-Deutz den namhaften deutschen Traktoren- und Mähdre-
scherhersteller DEUTZ-FAHR erwarb; so entstand die neue Gruppe SDF. „Mit der Übernahme haben 
wir den Umsatz verdoppelt», schildert der Vizevorsitzende: „DEUTZ-FAHR brachte unter anderem ein 
international sehr viel bekannteres ‚brand‘ mit und bot uns die Möglichkeit, unsere Produktpalette um 
ihre Mähdrescher zu ergänzen. Wir haben damit ein Unternehmen übernommen, das größer war als 
dass unsere, das über eine größere Struktur verfügte als wir – so etwas passiert in Italien nicht alle 
Tage. Als eines der wenigen italienischen Privatunternehmen haben wir eine derart große deutsche 
Gesellschaft übernommen.“ 

Auch DEUTZ-FAHR blickt auf eine lange Tradition zurück: 1864 in Köln von Nicolas August Otto 
(dem Erfinder des Viertakt-Verbrennungsmotors) und Eugen Langen als Motorenfabrik gegründet, 
wurde DEUTZ 1937 Teil des Mischkonzerns KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz); Ende der 60er-Jah-
re entstand dann nach dem Aufkauf der Gottmadinger FAHR A.G. die neue Marke DEUTZ-FAHR, 
unter der die gesamte Landwirtschaftssparte, einschließlich Grünlandgeräten und Mähdreschern, 
zusammengeführt wurde. Trotz der Markenstärke und des Innovationsgrads fiel um die Mitte der 
80er-Jahre nach einigen wenig erfolgreichen Investitionsentscheidungen der Beschluss, die gesamte 
KHD-Gruppe grundlegend zu restrukturieren, womit auch die Bedingungen für die Übernahme durch 
die SLH-Group im Jahr 1995 geschaffen wurden. Die SLH-Group platzierte sich so auf Rang vier un-
ter den Weltmarktführern im Traktorenbau. Das Übernahmeprojekt basierte vorrangig auf dem kom-
plementären Verhältnis der beiden Gruppen, sowohl im Hinblick auf das Produktportfolio (DEUTZ-
FAHR war im mittleren bis oberen Leistungsbereich wettbewerbsstark, SLH hingegen im mittleren 
bis unteren Segment und im Bereich der Spezialmaschinen) als auch hinsichtlich der Märkte (SAME 
dominierte in Mittel- und Südeuropa, während DEUTZ-FAHR hauptsächlich in Mittel- und Nord-
europa und auf anderen Kontinenten präsent war). Unmittelbar nach der Gründung von SDF stand 
das Unternehmen nicht nur vor heiklen Aufgaben wie der Zusammenführung von Managements
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mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Führungskonzepten, sondern es sah sich auch mit 
Misstrauen konfrontiert, den Teile des deutschen Marktes gegenüber Modellen und Komponenten 
aus italienischer Produktion hegten. Eine entscheidende Rolle spielten dabei einerseits die Verschie-
denheiten, zum anderen aber auch die sich wechselseitig ergänzenden Standorteigenschaften. Darauf 
verweist auch Francesco Carozza: „Die Stärke auf der italienischen Seite liegt in der Geschicklichkeit, 
der Vielseitigkeit und im Einfallsreichtum, mit dieser gewissen Begabung, rasch zu einer Problem-
lösung zu finden. Aufseiten der Deutschen dominiert hingegen das Organisatorische im Verbund mit 
einem methodischen Vorgehen, Planung und Einhaltung dieser Planungsziele. Da besteht eine natürli-
che Komplementarität.“ Auch auf technischer Ebene schlägt sich dies nieder: „Der deutsche Markt ist 
geprägt von einer stärker extensiv orientierten Landwirtschaft, mit größeren Agrarbetrieben und einer 
überwiegend auf größere und leistungsstärkere Maschinen ausgerichteten Nachfrage; das italienische 
System dagegen basiert auf vergleichsweise kleineren Betrieben, die einen größeren Bedarf an Spezial-
maschinen, zum Beispiel für Arbeiten in Reb- und Obstgärten, haben“, erläutert der Vizevorsitzende.

Der jüngste Abschnitt der Unternehmensgeschichte beginnt mit dem Jahrtausendwechsel und steht 
erneut im Zeichen einer energisch betriebenen Internationalisierung, um so auf die Veränderungen 
des Weltmarktes und die globale Verlagerung der Wachstumszentren nach Asien zu reagieren. „Was 
derzeit im Gange ist, könnte man die ‚dritte Phase‘ nennen, bei der sich die Entwicklung auf die globa-
lisierten Märkte und auf die Schwellenländer richtet; sie begann, als mein Bruder Aldo und ich in das 
Unternehmen eintraten, zu Beginn der 2000er-Jahre“, präzisiert Francesco Carozza: „In dieser Phase 
ging es ganz wesentlich darum, über den Heimatmarkt Europa hinaus die Entwicklungen auch in Län-
dern wie China, Indien, der Türkei und auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion voranzutreiben.“ 

Beispiele dafür sind sowohl der indische Markt, den sich die Gruppe mit der Übernahme der Betriebs-
anlagen von Greaves in Ranipet erschlossen hat, als auch die Geschäftsinitiativen in China, wo 2011 
das Joint Venture Shandong Changlin DEUTZ-FAHR Machinery Co. startete. Das Leitprinzip bei die-
sen Kooperationen war „der Respekt der lokalen Märkte, Ressourcen und Kulturen. Daher haben wir 
anfangs immer in Joint Ventures mit lokalen Partnern gearbeitet; denn häufig hat man es ja mit Rea-
litäten zu tun, die so verschieden von unserer eigenen sind, dass der Gedanke, es auf eigene Faust zu 
versuchen, geradezu anmaßend wäre.“, erläutert der Vizevorsitzende. Die Schwellenmärkte mit ihrer 
wachsenden Nachfrage sowohl nach Technologie der Spitzenklasse als auch nach flexiblen Lösun-
gen, die aber zugleich auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten, bieten für SDF eine wichtige 
Chance: „Jedes Unternehmen, das wächst, muss zugleich auch seine Identität weiterentwickeln; das, 
was es zu erhalten gilt, ist die Bedeutsamkeit und die zentrale Stellung von Innovation und Inves-
tition“, bemerkt der Vizevorsitzende Carozza und schließt mit den Worten: „Wir bieten Maschinen, 
die sich durch zwei wettbewerbsstarke Eigenschaften auszeichnen: Einerseits verfügen wir über einen 
Vorsprung auf technologischer Ebene, der im Renommee des deutschen Maschinenbaus zum Ausdruck 
kommt, zum anderen über den Vorsprung, der sich mit einem Stil ‚all’italiana‘, mit unserer Geschick-
lichkeit und Vielseitigkeit verbindet.“
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SESA

In der kleinen Gemeinde Olgiate Olona der Provinz Varese liegt der Fir-
mensitz der SESA S.r.l., die Pressbleche für Kunststofflaminate herstellt. Das 
Unternehmen entstand vor 65 Jahren, als am 18. März 1950 die beiden 
Freunde Antonio Santori und Ezio Spagnuolo ihre gemeinsamen Geschäfts-
aktivitäten unter dem aus ihren Initialen gebildeten Namen SESA starteten.
Anfangs richtete sich diese Tätigkeit auf die Reinigung von Platten, die in 
Pressen zur Seifenherstellung verwendet wurden, aber schon bald darauf 
kam es zur Umstellung auf die aussichtsreichere Fertigung von Kunststoff-
laminaten: In den USA entwickelte Materialien, die unter dem Handelsna-
men „Formica“ weltbekannt wurden, eroberten in den 1950er-Jahren den 
italienischen Möbelmarkt und rückten in das Interesse der beiden lombar-
dischen Unternehmer. Nicht zufällig ergab sich daher auch aus einer Reise 
in die Vereinigten Staaten, die Santori und Spagnuolo auf der Suche nach 
neuen Rohstofflieferanten in den 60er-Jahren unternahmen, eine dauerhaf-
te Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Stahlhersteller Republic Steel.



Oberflächen und Prägungen: eine Hochpräzisionsarbeit

Verfügbar wurde durch diese Belieferung aus Amerika eine strategisch äu-
ßerst wichtige Technologie namens „AISI 410“ (ein Edelstahl aus einem Va-
kuumschmelzverfahren, mit dem sich Verunreinigungen entfernen ließen), 
die es SESA ermöglichte, die für das Pressen von Kunststofflaminaten er-
forderlichen Bleche zu fertigen und damit wichtige Kunden – unter an-
derem auch den Formica-Hersteller – zu gewinnen. In diese Zeit des be-
ginnenden wirtschaftlichen Aufschwungs fällt die Entstehung des ersten 
Pressblechs „Speco“, das mit seinem Hochglanz-Finish „Mirror 8“ zu einem 
der Klassiker der SESA-Produktpalette werden sollte. Fortan ging die er-
folgreiche Entwicklung des Unternehmens mit einem stetigen Innovations-
prozess einher, der in den Folgejahren zu weiteren Erfindungen und einer 
fortwährenden Verbesserung der Produktqualität führte. Einen der wich-
tigsten Meilensteine bildete 1979 die Entwicklung und Einführung des ers-
ten Systems zur „chemischen Fotogravur“, die auf dem exakt gesteuerten 
Entfernen des Metalls mittels eines chemisch-physikalischen Verfahrens 
beruht und sich insbesondere für hochpräzise und ästhetisch hochwerti-
ge Produkte eignet. Diese damals noch hochmoderne Technologie ermög-
lichte eine enorme gestalterische Bandbreite (sowohl im Hinblick auf Form 
und Größe als auch hinsichtlich des breiten Spektrums an Materialien 
und Stärken) bei der Umsetzung der von den Kunden vorgelegten Motive.

Seither hat SESA mehr als 2000 unterschiedliche Muster geschaffen, unter 
denen „Pearl“, „Ashwood“ und „Uniwood“ zu den bekanntesten gehören.
Die Entwicklung des Unternehmens führte auch zu einem maßgeblichen 
Ausbau der Marktposition: Bereits im Laufe der 60er-Jahre begann SESA, 
seine Präsenz auf den Auslandsmärkten – ausgehend von den romanischen 
Ländern – aufzubauen. Vor dem Hintergrund der herausfordernden inter-
nationalen Lage hielten sich die Erwartungen des jungen Unternehmens, 
das zunächst dem Heimatmarkt eng verhaftet blieb, allerdings in Grenzen. 

So erinnert sich heute Carlo Santori, Assistant Financial Manager der SESA 
S.r.l. und Enkel des Gründers, dass „SESA damals vorrangig auf dem itali-
enischen Markt tätig war. Zwar hatte sich die Möglichkeit einer Exklusiv-
vereinbarung für ein Joint Venture mit Republic Steel abgezeichnet, aber die 
bescheidenen Dimensionen des Unternehmens, seine damals noch geringe 
Präsenz auf den internationalen Märkten und die Befürchtungen der Gesell-
schafter, diesem neuen Business nicht gerecht werden zu können, führten 
dazu, dass diese Chance nicht genutzt wurde.“ Entscheidend in dieser Hin-
sicht wurde das folgende Jahrzehnt, in dem es zu wichtigen Veränderungen 
in der Unternehmensführung kam: 1972 zog sich Spagnuolo wegen Unstim-
migkeiten aus der Leitung zurück und gegen Ende der 70er-Jahre hielt mit
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dem Firmeneintritt von Marco Santori, dem Sohn des Gründers und derzeit Präsident der SESA S.r.l., 
die zweite Unternehmergeneration Einzug. Diese Neuerungen waren verbunden mit einem vielschichti-
gen Übergangsprozess auf organisatorischer wie strategischer Ebene: Umgesetzt wurde dabei eine Rei-
he von komplexen und viel diskutierten Entscheidungen, bei denen bisweilen die Ansichten Antonio 
Santoris, der bedachtsam auf eine Festigung der Stellung auf dem italienischen Markt setzte, denje-
nigen seines Sohnes Marco gegenüberstanden, der mit aller Entschiedenheit die in der Internationali-
sierung liegenden Expansionschancen nutzen wollte. „SESA war und ist immer noch ein familienge-
führtes Unternehmen, mit all den unvermeidlichen Differenzen zwischen denen, die dazugehörten und 
dazugehören“, sagt heute Carlo Santori. „Dennoch war das Unternehmen immer bemüht, die familiäre 
und betriebliche Einigkeit zu wahren. Die Entscheidungen für Investitionen in die Internationalisierung

waren zwar anfangs durchaus nicht unumstritten, führten aber zu einer 
sichtbaren und beachtlichen Produktionssteigerung sowie zu wachsender Be-
kanntheit und damit zu einem entsprechenden Aufschwung des Unterneh-
mens, ohne dass darüber die Marktführerschaft in Italien verloren ging.“ Der 
Erfolg dieser Entscheidungen sorgte für eine Beilegung der Meinungsver-
schiedenheiten und festigte den Einfluss Marco Santoris auf die Geschicke des 
Unternehmens, das er heute gemeinsam mit seinen Söhnen Carlo und Luca 
leitet. In diese Phase der Entwicklung fällt in den Jahren 1978 und 1979 eine 
zwar kurze, aber dennoch bedeutsame Kooperation mit der in Nordrhein-
Westfalen in der Nähe von Düsseldorf ansässigen Firma Standex: Während 
SESA die Oberflächen der Pressbleche aus Stahl für den Druck zurichtete,
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konzentrierte sich Standex auf den Fotogravurvorgang und versah diese Oberflächen mit unterschied-
lich gestalteten Prägestrukturen. Für SESA standen in dieser Zeit kontinuierliche Forschungsarbeit auf 
technologischer Ebene und Investitionen auch in das Fachkräftepotenzial im Vordergrund: Im Zuge die-
ses Wachstumsprozesses, der sowohl das Unternehmen als auch die Marke betraf, kam es zu einer be-
trächtlichen Zunahme der Auslandsaufträge, was wiederum neue Entwicklungspläne heranreifen ließ. 

Unter anderem konkretisierte sich dabei das Projekt, just in Deutschland, wo soeben die Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Partner beendet worden war, einen Fotogravurbetrieb zu errichten: „Die Bauarbeiten dafür 
waren nach nur 8 Monaten abgeschlossen, und die neue Anlage wurde offiziell zum 24. Dezember 1979 in 
Betrieb genommen. Dieses Datum markiert einen der wichtigsten Wendepunkte in der Entwicklung unseres 
Unternehmens“, betont der SESA-Manager Santori. Kurz darauf machten zwei unerwartete Geschehnisse 
grundlegende strategische Entscheidungen erforderlich: Zunächst entschied sich die US-amerikanische 
Republic Steel 1981 zur Schließung der mittlerweile veralteten Walzwerke für die Fertigung von Spezialb-
lechen und beendete damit unversehens die zwanzigjährige Kooperation mit dem italienischen Partner. 

SESA fand daraufhin in dem schwedischen Stahlhersteller Avesta einen neuen Lieferanten und entwickel-
te gemeinsam mit ihm die Fertigung eines Materials, das von seinen Eigenschaften her der zuvor von den 
Amerikanern produzierten Stahlsorte entsprach. Nur wenig später gab 1983 die Zulieferung einer fehler-
haften Charge von verchromten Blechen erneut Grund zur Sorge: „Der wirtschaftliche Schaden für SESA 
war beträchtlich, da die Verchromung einen wesentlichen Vorgang für den Schutz der Oberflächenausfüh-
rung darstellt“, erläutert Santori. „Dieses Ereignis war so schwerwiegend, dass es unsere Marktexistenz 
gefährdete.“ Dieser Zwischenfall machte deutlich, dass eine direkte Kontrolle aller Produktionsschritte 
erforderlich war und führte daher zur Konstruktion und Installation einer unternehmenseigenen Anlage 
für die Verchromung. Auch in diesem Fall kam es darüber in der Unternehmensführung zu Meinungsver-
schiedenheiten im Hinblick auf Investitionsentscheidungen, die allerdings im Vergleich zu vorausgegan-
genen weniger heftig ausfielen. „Strategisch gesehen, war die neue Verchromungsanlage von wesentlicher 
Bedeutung; denn die vollständige Kontrolle über jede Phase des Produktionszyklus ermöglichte zeitnahe 
Maßnahmen am Produkt, sodass etwaige Verarbeitungsmängel und das Risiko unkontrollierbarer Scha-
densfälle ausgeschlossen werden konnten“, erläutert Carlo Santori. In den Folgejahren gelangte der Name 
SESA dank neuer Verfahren weltweit zu immer größerer Bekanntheit – unter anderem etwa durch das 
berühmte „E.i.R. – Embossed in Register“ (Reliefprägung im Registerverfahren), einer zwischen 1998 und 
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1999 entwickelten Technologie, mit der sich besonders realistische Oberflächen-Finishs erzielen lassen 
(beispielsweise bei der Nachbildung von Holzmaserung auf Möbeln oder Bodenbelägen). Abgesehen von 
technischen Entwicklungen verdankt sich die Expansion dieser Jahre maßgeblichen strategischen Ent-
scheidungen und insbesondere der Erschließung der asiatischen Märkte. Das Unternehmen aus Olgiate 
erkannte nämlich die Potenziale, die sich aus der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Asiens ergaben. 
Daher wurde 1998 die Idee eines dezentralen Produktionsstandorts in Ostasien umgesetzt, denn dort bot 
sich mit den Worten Santoris „ein noch ungesättigter Markt ohne spezifische Qualitätsansprüche, auf dem 
einfache, zuverlässige Produkte zu erschwinglichen Preisen gefragt waren.“ Die Wahl fiel somit auf Indi-
en, genauer gesagt auf Neu-Delhi als Vertriebszentrale und auf Neemrana im Bundesstaat Rajasthan als 
Produktionsstandort. Die dortige Produktion startete im Jahr 2000 und zielte mit einem Hochpräzisions-
verfahren auf den „Feinschliff“ unverchromter Pressformen (d. h. auf die Beseitigung von Kratzspu-
ren und Unregelmäßigkeiten auf den Oberflächen durch das Abtragen einer dünnen äußeren Schicht).

Aufgrund des flexiblen Ansatzes einer „länderspezifischen Strategie“, der von SESA seit dem Jahr-
tausendwechsel verfolgt wurde, konnten die verschiedenen Außenstandorte den Erwartungen ihrer 
jeweiligen Kundschaft mit geringfügigen Anpassungen besser gerecht werden. Voraussetzung dafür 
war die Entwicklung einer entsprechenden Sensibilität und Empfänglichkeit für die Vielfältigkeiten, 
die in verschiedensten Ausprägungen den globalen Markt bestimmen. Carlo Santori präzisiert das 
folgendermaßen: „Im Rahmen einer fairen Internationalisierung entscheiden die Beziehungen zu den 
gesellschaftlichen Ansprechpartnern über den Erfolg auf den Märkten. Für SESA ging es in der glo-
bal ausgerichteten Strategie nie lediglich um den simplen Handelsverkehr, sondern um die stetige Ent-
wicklung von ausbaufähigen und nachhaltigen Kooperationen.“ So gelang die vollständige Umsetzung 
des 20 Jahre zuvor eingeleiteten Internationalisierungsprozesses, der dafür sorgte, dass zu Beginn der 
2000er-Jahre über 90 % des Unternehmensumsatzes mit Exporten erzielt wurden. Über diesen radika-
len Wandel ist jedoch keineswegs der Bezug zur eigenen Vergangenheit verloren gegangen, aus der die 
Unternehmensführung nach wie vor ihre Inspiration schöpft und die sich auch heute noch in immer 
wieder zeitgemäßer Form mit der Fülle ihres eigenen Wertes als produktiver Vermögensfaktor erweist. 

In diesem Zusammenhang verweist Carlo Santori darauf, dass „SESA seit 1950 Pressbleche für den 
Druck von Kunstofflaminat fertigt und in der Branche eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen 
hat. Das Hochglanz-Finish ‚High Gloss’ ist immer noch hoch geschätzt, obwohl es mehr als 60 Jahre 
alt ist; und heute bieten wir es in modernisierter, technisch verbesserter Form wieder unter der Original-
bezeichnung aus den 60er Jahren als ‚Speco‘ an. Gleichzeitig liegt in der beständigen Innovation aus un-
serer Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Diesem Grundsatz folgend“, so resümiert er, „haben wir gerade eine 
neue Kollektion unter dem Namen ‚One‘ präsentiert; sie basiert auf einer neuen Technologie und hoch 
innovativen Konzepten. Damit wollen wir uns ein weiteres Mal von der Konkurrenz absetzen.“
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Das Unternehmen Toora Casting S.p.A. ist auf die Herstellung von Aluminium-
bauteilen für die italienische und die europäische Industrie spezialisiert und hat 
seinen Sitz in San Paolo d’Argon in der Provinz Bergamo. In der jetzigen Form 
besteht die Gesellschaft seit 2009, als der Unternehmer Celestino Uberti, Mehr-
heitsaktionär der Sidermetal S.p.A., einer Rohstoff-Handelsgesellschaft aus der 
Branche Eisen- und Nichteisen-Metallurgie, die Toora Group übernimmt, die 
sich damals nach knapp zweijähriger Zwangsverwaltung in Abwicklung befand.
 
Die Gesellschaft sah sich zu dieser Zeit zwar mit einer tiefgreifenden Krise und 
einem verfahrenen Richtungsstreit auf der Führungsebene konfrontiert, hatte 
aber in der Vergangenheit eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Gegründet 
im Jahr 1979 als Spezialist im Komponentenbau für die Automobilindustrie, 
besaß das Unternehmen drei Produktionsstätten in der Provinz Bergamo (in 
San Paolo d’Argon, Carobbio degli Angeli und in Costa di Mezzate) und ein 
weiteres Werk in Polen.

TOORA CASTING S.P.A.



Im Jahr 2006, kurz vor der Wirtschaftskrise, beschäftigte Toora Group etwa 
600 Mitarbeiter und gehörte zu den dynamischsten und technologisch fort-
schrittlichsten Unternehmen dieser Region. Dennoch begann für die Gruppe 
bereits 2005 deutlich spürbar eine Phase des Niedergangs.
Nichtsdestoweniger erkannte Uberti, welche Entwicklungsmöglichkeiten 
sich für dieses nach industriellen Kriterien durchaus umsichtig geführte Un-
ternehmen nicht nur auf dem inländischen, sondern auch auf dem europä-
ischen Markt boten, und dieses Potenzial veranlasste ihn, das Vermächtnis 
dieser tief in der Region verwurzelten Herstellers zu sichern. 

Während weltweit die Wirtschaft mit einer der schwierigsten Konjunkturla-
gen seit Kriegsende zu kämpfen hatte und zahlreiche Unternehmen schlie-
ßen musste, konkretisierte sich das Projekt, der früheren Toora S.p.A.. ge-
meinsam mit einer Gruppe ehemaliger Mitarbeiter zu einem Neustart zu 
verhelfen. Uberti zeigte sich überzeugt und übernahm die Planung für dieses 
Vorhaben, um schließlich 2009, nachdem auch das italienische Ministerium 
für wirtschaftliche Entwicklung seine Zustimmung erteilt hatte, die Werks-
anlagen in Carobbio degli Angeli und San Paolo D’Argon zu erwerben und 
die Toora Casting S.p.A. zu gründen. Die neue Gesellschaft konnte somit auf 
das über Jahrzehnte gewachsene, vielschichtige technische Know-how zu-
rückgreifen, über das vor allem die Mitarbeiter des Vorgängerunternehmens 
verfügten. Gleichzeitig waren das Renommee und die Marktposition, die es 
mit seinen Produkten und deren Qualität in Italien und europaweit erlangt 
hatten, als Mehrwert so bedeutsam, dass man beschloss, Namen und Marke 
beizubehalten; denn sie standen in besonderer Weise für gerade auch im 
Ausland geschätzte Qualitätserzeugnisse des italienischen verarbeitenden 
Gewerbes.

Zudem kam es – neben verstärkten Maßnahmen zur Kostensenkung und 
zur Vermeidung unnötiger Ausgaben – umgekehrt zur Entscheidung, die 
Produktion zu diversifizieren, um so etwaige finanzielle Risiken des Projekts 
so gering wie möglich zu halten. Die Geschäftsführerin der TOORA Cas-
ting S.p.A., Dottoressa Anna Armanni, erläutert dazu: „Das Neue am Pro-
jekt des Vorsitzenden Celestino Uberti war der Verzicht auf die Produktion 
von Leichtmetallfelgen zugunsten einer Konzentration auf den Druck- und 
Schwerkraftguss von Aluminiumteilen für die Industrie und Branchen wie 
Sanitär- und Heizungsinstallation, Schiffbau, Automotive, Krafträder und 
Druckluftanwendungen.“

Bilden die beiden zuvor genannten Gießverfahren (Hochdruckspritzgießen 
der metallischen Schmelze in eine Form bei sehr kurzen Zykluszeiten und 

Aus der Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft
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höchster Produktionsleistung im Fall von Druckguss einerseits, zum Anderen der Guss in eine zwei-
teilige Kokille mit oder ohne Kern im Fall von Schwerkraftguss ohne Zusatzdruck) moderne Umset-
zungen einer der ältesten Methoden zur Metallverarbeitung, so muss die Aluminiumverarbeitung als 
vergleichsweise junge Branche gelten: Erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts setzt die Produktion im 
industriellen Maßstab ein. Heute finden Aluminiumlegierungen breite Anwendung in den techno-
logisch avanciertesten Branchen: von der Luft- und Raumfahrttechnik bis zur Automobilindustrie. 
Innovation als ein Faktor von wesentlicher Bedeutung für jedes Unternehmen spielte auch für Toora 
Casting von Anfang an eine zentrale Rolle, vor allem im Kontext von Überlegungen zur Nachhaltig-
keit; denn „der Markt“, so betont Anna Armanni, „kennt bei Ineffizienz keine Toleranz. Daher basieren 
die unternehmenseigenen Untersuchungen und Forschungen zu technologischen Innovationen vorran-
gig auf der Notwendigkeit, bei der Produktion von Gussteilen möglichst effizient zu verfahren.“

Zur Umsetzung dieses Prozesses konnte sich das Unternehmen das Zu-
sammenspiel diverser „ausgereifter“ Kompetenzen bei der Komponen-
tenfertigung für industrielle Anwendungen zunutze machen. Sie bilden 
auch den Kern für das Selbstverständnis der Gesellschaft als „hochspezi-
alisierter Anbieter“, der sich mit seinem flexiblen Produktentwicklungs-
system umfassend an den jeweiligen Kundenanforderungen ausrichten kann. 
„In der industriellen Komponentenfertigung kommt die Fähigkeit, eng mit dem 
Kunden zusammenzuarbeiten, in potenziertem Maße zum Tragen“, fährt Anna 
Armanni fort. „Bei der Entwicklung industriereifer Produkte unterstützt Toora 
Casting seine Kunden mit der Bereitstellung von Spitzentechnologie und qualifi-
zierten Ressourcen, ganz gleich ob es sich um kleine oder große Serien handelt.“ 
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Ist das Design einmal festgelegt, wird zunächst noch in einer Füllsimulation die Leistungsfähigkeit der 
jeweiligen Komponente optimiert, bevor abschließend ein Prototyp entsteht. 

„Anfangs lag der Exportanteil unserer Produktion bei null, heute beträgt er 30%; und wir gehen davon 
aus, dass wir in den nächsten Jahren über 50% unseres Umsatzes im Ausland erzielen“, erklärt die 
Geschäftsführerin, und fügt hinzu: „Nach wie vor setzt Toora Casting bei der Steigerung des Umsatzes 
auf Nachhaltigkeit und, besonders im Produktionsbereich, auf eine hohe Effizienz.“

Ein erster wichtiger Schritt in diesem Wachstumsprozess war mit der Zertifizierung des Qualitätsma-
nagementsystems für die Automobilindustrie (nach der Norm ISO/TS 16949:2009) getan, es folgte die 
Harmonisierung seitens der Branchenführer, mit der sich für Toora Casting neue Absatzmärkte, wie 
etwa derjenige der Motorräder, erschlossen. Als ebenso wichtig erwies sich die vorrangige Ausrich-
tung  auf den Auslandsmarkt und die Entscheidung, auch dort eine Diversifizierung in unterschied-
liche Marktsegmente voranzutreiben. Den Konkurrenzkampf auf dem Markt für den Leichtmetallguss 
beschreibt Armanni als besonders aggressiv: „Bei Toora Casting sind zwei Bereiche zu unterscheiden, 
da die Produktion nach zwei unterschiedlichen Verfahren erfolgt: Druckguss auf der einen und Schwer-
kraftguss auf der anderen Seite. Beim Druckgussverfahren herrscht eine verschärfte Konkurrenz, der 
wir mit Investitionen in modernste Technologien zu begegnen versuchen, um so die Effizienz steigern 
und die Produktionskosten senken zu können, ohne darüber die vom Kunden erwartete Qualität zu 
vernachlässigen. Hinsichtlich des Schwerkraftgussverfahrens bekommen wir den Konkurrenzdruck 
dagegen weniger zu spüren, da man an den unterschiedlichen technischen Lösungen für den Kunden 
gemessen wird, die beim Produktionsprozess des Fabrikats zum Einsatz kommen.“

Auch auf den ausländischen Märkten macht die Fähigkeit, zeitnah und flexibel auf eine diversifizierte 
Nachfrage zu reagieren, im Wesentlichen die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens aus. Bei einem 
solchen Ansatz ist es allerdings unabdingbar, die einzelnen Gebiete der Unternehmenstätigkeit jeweils 
ganz gezielt zu berücksichtigen. Armanni verweist als Beispiel auf den deutschen Markt, der für Toora 
Casting von einem aus dem deutschen Sprachraum stammenden Ansprechpartner und von fließend 
Deutsch sprechenden Mitarbeitern aus dem kaufmännischen Bereich betreut wird, um eine optimale 
Kommunikation mit der Kundschaft zu gewährleisten. Deutschland spielt heute in der Tat eine zentrale



Rolle für die Geschäftstätigkeit von Toora Casting, so die Geschäftsführerin: „In Deutschland sind, 
gerade im Hinblick auf die Automobilbranche, Marktakteure von Weltrang ansässig. Und diese stüt-
zen sich auf eine Zulieferindustrie, die ihrerseits die wichtigste Zielgruppe für Unternehmen wie das 
unsere darstellt, das heißt: für Hersteller, die kein eigenes Produkt, sondern Roh- oder Fertiggussteile 
nach Maßgabe des Kunden liefern. Unsere Marke steht somit für ein technisches Know-how, das den 
Auftraggeber in seinen je eigenen Produktionsanforderungen unterstützt.“

Toora Casting hat gemeinsam mit deutschen und österreichischen Partnern Modelle der Zusammen-
arbeit und Synergien zur Umsetzung von Produkten und industriellen Fertigungsprozessen für den 
europäischen und außereuropäischen Markt entwickelt. Diesen Partnerschaften liegen die Leitlinien 
des bergamaskischen Unternehmens zugrunde, denen zufolge es „Kunden, die ihre Produkte zur 
Industriereife führen wollen, mit maßgeschneiderten technischen Lösungen zur Seite steht.“ In aller 
Kürze gesagt, besteht die Zielsetzung in einer geometrischen Vereinfachung von Werkstücken, mit der 
die Stabilität und Robustheit der Produktionsprozesse erreicht werden soll. In derartigen Verfahren 
liegen die besonderen Stärken von Toora Casting, die sie zum Qualitätsanbieter für die ausländischen 
Märkte und insbesondere für den deutschen Markt machen. Denn Anna Armanni zufolge „verdankt 
sich die Akzeptanz, die wir als italienisches Unternehmen im globalen Wettbewerb erzielen, vor allem 
dem technischen Ansatz, den wir bei den Erzeugnissen aus Gießverfahren verfolgen.“
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„MIT MASSGESCHNEIDERTEN 
TECHNISCHEN LÖSUNGEN KUNDEN 

ZUR SEITE STEHEN, DIE IHRE 
PRODUKTE ZUR INDUSTRIEREIFE 

FÜHREN WOLLEN“

Aus der Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft
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TRAVAGLINI S.P.A.

Die Travaglini S.p.A, ansässig im nahe Mailand gelegenen Cinisello Balsamo, 
ist spezialisiert auf den Bau von Trocknungs-, Räucherungs- und Reifungs-
anlagen für Wurstwaren. Eng verbunden mit der Familie Travaglini, die seit 
mehr als einem halben Jahrhundert das Unternehmen führt, beginnt dessen 
Geschichte, als die Gründer Lidia und Arnaldo Travaglini, die bereits zuvor 
in Mailand eine kleine Firma in dieser Branche betrieben, im Jahr 1950 das 
Gelände in Cinisello kauften und so den Grundstein für die industrielle Pro-
duktion legten. Am Anfang dieser Geschichte – so schildert rückblickend die 
Marketingleiterin der Travaglini S.p.A., Dottoressa Federica Travaglini, – 
stand eine Idee: „Angesichts der enormen Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
in der Nachkriegszeit verfiel Arnaldo Travaglini auf die Idee, das eigentlich 
rein handwerkliche Verfahren der Trocknung und Reifung von Wurstwaren 
im industriellen Maßstab umzusetzen. Bis zu dieser Zeit griff man nämlich 
für diese Prozesse auf natürliche Mittel zurück, wie etwa Eis zur Kühlung der 
Keller und das Verbrennen von Heu zur Wärmeerzeugung.“



Aus Ideen werden Innovationen

Arnaldo Travaglini, Jahrgang 1917 und gebürtiger Mailänder, war mit der 
Lebensmittelbranche bestens vertraut, da seine Eltern ein Lebensmittel-
geschäft führten. Mit seinem kleinen Familienunternehmen wusste er die 
Chancen zu nutzen, die sich beim Wiederaufbau und im Verlauf der stürmi-
schen Industrialisierung Italiens boten. Recht bald kamen zu den Anlagen 
für Wurstwaren auch solche für Rohschinken hinzu, während sich zur selben 
Zeit auch die fortschreitende Öffnung auf die neuen Märkte der Nachbarlän-
der anbahnte: Ausgehend von Frankreich, der Schweiz, Österreich und den 
Ländern Ex-Jugoslawiens, dauerte dieser Entwicklungsprozess über die ge-
samten 50er-Jahre bis zur Mitte der 60er-Jahre an und erreichte schließlich 
auch Spanien und Griechenland.

Vor einer zweifellos schwierigen Lage stand das Unternehmen, als im Jahr 
1965 Arnaldo Travaglini früh verstarb. Seine Frau Lidia entschied sich da-
mals gegen einen Verkauf des Unternehmens, übernahm dessen Leitung 
und führte es erfolgreich durch die Folgejahre – zunächst unterstützt von 
ihrem Bruder Luciano, später dann gemeinsam mit ihren Söhnen, der zwei-
ten Generation der Travaglinis; daraus entstand schließlich die Gesellschaft 
„Travaglini Arnaldo di Lidia, Roberto e Paolo Travaglini“. Der bereits zu-
vor eingeschlagene Expansionskurs konnte sowohl in der Produktion als 
auch bei der Internationalisierung über die beiden Jahrzehnte der 70er- 
und 80er-Jahre hin fortgesetzt werden, und damit über einen Zeitraum, 
der für das Unternehmen gewichtige Veränderungen brachte: Zum einen 
umspannte die Durchdringung der Auslandsmärkte nunmehr beinahe alle 
Kontinente (Kanada, die Vereinigten Staaten, Südamerika, Australien, Russ-
land und Osteuropa), was nicht allein die Schaffung eines engmaschigen 
Kooperationsnetzwerks mit ausländischen Handelsvertretungen, sondern 
auch den Aufbau einer eigenständigen Vertriebsabteilung nötig mach-
te; zum anderen erforderte die Ausweitung verschiedener Geschäftsfelder 
neue Investitionen in Technologien (sowohl im Hinblick auf neue Anlagen 
als auch auf Planung und technische Innovation) sowie eine Neuausrich-
tung im Kundenmanagement, das nach einem verstärkten Serviceangebot 
für zunehmend komplexere Anliegen und Problemstellungen verlangte.

„Es kam damals zu einem regelrechten Entwicklungsschub bei den anla-
genspezifischen Anfragen von Kundenseite“, erläutert Federica Travaglini. 
„Standen am Anfang lediglich Angebote für einzelne Räumlichkeiten, so galt 
es nun, ganze Abteilungen zu planen. Das führte zu einem groß angelegten 
Ausbau der für die Technik und Planung zuständigen Abteilung. Außerdem 
entstand eine zunehmend stärkere Konkurrenz, und man erkannte, dass sich 
Travaglini nur dadurch von ihr absetzen konnte, dass man den eigenen Kunden 
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eine im positiven Sinne breiter angelegte Auseinandersetzung und einen ver-
tieften Austausch über verschiedene Ansätze und Perspektiven, wie sie für die 
Beziehung zwischen unterschiedlichen Generationen typisch sind.  “In vielerlei 
Hinsicht ist diese im Zentrum stehende Familienidentität ein Wesensmerkmal 
des Unternehmens, denn sie prägt selbst grundlegende interne Abläufe, wie 
etwa die Innovationsprozesse. „Travaglini gilt als ein Familienunternehmen – 
im besten Sinne, den dieser Begriff in der für Italien typischen Industriewirt-
schaft haben kann. Und insofern ist der Ort für die Entstehung, die Auswahl 
und die Entwicklung von Ideen, die dann in konkrete Innovationen umgesetzt 
werden, eben der Familienkreis, der allerdings, etwas weiter gefasst, auch 
eine Gruppe tüchtiger und kompetenter Manager und Mitarbeiter einschließt.
Es gibt für unsere Branche keine einschlägigen wissenschaftlichen Pu-
blikationen, neue Ideen entstehen daher aus kontinuierlicher Forschung

nicht allein einen technischen Kundendienst bot, sondern sie mit konkreten Technologiedienstleistungen 
zur Problemlösung im Fertigungsbereich unterstützen musste.“ Dies bedeutete einen Qualitätssprung, 
der sich auch in einer veränderten Denkweise und einer betriebliche Neuorganisation niederschlug und 
die Travaglini S.p.A. so für die neuen Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts bereit machte: für 
die Öffnung auf den chinesischen Markt in den 90er-Jahren und die darauf folgende Gründung der 
Travaglini Shanghai, die Erweiterung des Produktspektrums (mit dem Bau entsprechender Anlagen 
für die Reifung von Käse und für Fischprodukte) und den Eintritt der dritten Generation in das Unter-
nehmen. Zu diesem letzten Aspekt bemerkt Federica Travaglini: „Die Unternehmensleitung liegt zwar 
nach wie vor in den Händen der zweiten Generation der Travaglinis, aber mit dem Eintritt der neuen 
Generation, der vor etwas mehr als einem Jahrzehnt begann, ist die Mitwirkung der Familie an der 
Führung des Unternehmens weiter gewachsen und stärker geworden; das ermöglicht uns heutzutage



Aus Ideen werden Innovationen

„DIE FAMILIENIDENTITÄT 
PRÄGT SELBST GRUNDLE-
GENDE INTERNE ABLÄUFE, 
WIE ETWA DIE INNOVATI-

ONSPROZESSE“

und aus den Tag für Tag gewonnenen Erfahrungen, aus der engen Zusammenarbeit mit Kunden, aus 
den Erfordernissen der Auseinandersetzung mit immer neuen, spezifischen Problemstellungen, aus 
jenem zutiefst italienischen Geschick, Lösungen, einfallsreiche Strategien oder echte technisch-techno-
logische Innovationen zu entwickeln, die Einsparungen und einen Zuwachs an Effizienz ermöglichen.“

Derart gerüstet, reagiert die Travaglini S.p.A. auf die in der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre massiv 
beschleunigte Entwicklung der Märkte und Technologien, indem sie ein weiteres Mal alle Kräfte bün-
delt, um auf technologischer Ebene Kapazitäten auszubauen und neue Felder und Arbeitsbereiche 
zu erschließen. Im Ergebnis führt dies zu einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens: „Es 
wurde deutlich, dass die Technologie, mit der Travaglini arbeitete, nicht als ausschließlich auf den ur-
sprünglichen Bereich der Wurstwaren und gängigen Anwendungen beschränkt zu begreifen war, son-
dern dass ebendiese Technologie Möglichkeiten zu anderweitigem Einsatz bot, die man nicht ungenutzt 
lassen durfte.“ Einen Beleg dafür bietet in der jüngsten Vergangenheit etwa die Einstellung von Fach-
personal mit Erfahrungen und speziellen Kenntnissen im Bereich von Fisch- und Molkereiprodukten, 
aber auch in anderen Bereichen wird diese Strategie umgesetzt. Zur gleichen Zeit verschärft sich auch 
die brancheninterne Konkurrenz, die auf den Auslandsmärkten noch intensiver und differenzierter ist 
als im Inland, und der Umgang damit gehört zweifellos zu den schwierigsten Aspekten der unterneh-
merischen Arbeit. Eine zentrale Rolle in dieser Hinsicht spielt Deutschland, ein klassischer Markt von 
erstrangiger Bedeutung, und zwar nicht allein aufgrund seiner Größe und des Nachfragevolumens, 
sondern auch und vor allem, weil der Konsum von Wurstwaren dort eine lange Tradition hat. „In 
Deutschland sitzen unsere stärksten und erfahrensten Konkurrenten; in Frankfurt und Köln finden 
alle drei Jahre die wichtigsten Branchentreffen für Fleischprodukte statt (IFFA und ANUGA), die die 
meisten Kunden und Hersteller aus der ganzen Welt zusammenbringen. Im Business von Travaglini 
kann man Deutschland einfach nicht ignorieren“, betont Federica Travaglini. Die Hauptkonkurrenten 
des Unternehmens aus dem deutschsprachigen Raum sind traditionsreiche Firmen, die über große 
Erfahrungen und ein fundiertes Branchen-Know-how verfügen, und „sich mit ihnen auf dem Welt-
markt zu messen, ist einerseits unvermeidlich, andererseits aber auch ein Ansporn“. Mit solchen 
Akteuren um Marktanteile zu konkurrieren, ist alles andere als einfach, und für die Marketingleiterin 
gibt es dabei „nur eine einzige Regel, die man befolgen muss: weiterhin in Forschung und Innovation 
investieren. Anfangs ging es nicht allein um den Wettbewerb mit den anderen Marktteilnehmern, son-
dern es galt auch, Widerstände und Misstrauen abzubauen. Neue Märkte zu erschließen ist immer eine 
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langfristige und harte Herausforderung! Und dies vor allem in Deutschland, wo die Verbraucher im 
Allgemeinen ein gewisses Misstrauen gegen italienische Anbieter hegen; diesen gegenüber haben 
viele der wichtigsten deutschen Konkurrenten Vorteile wegen der geografischen Nähe und der ge-
meinsamen Sprache und Kultur. Nur mit großer Energie und Beharrlichkeit, vor allem hinsichtlich 
der Sorgfalt bei unseren Erzeugnissen und Ressourcen, konnten wir die Haltung der maßgeblichen 
deutschen Branchenakteure ändern und erfolgreich gegen bestehende Vorbehalte angehen, die heute 
wohl als überwunden gelten können.“ Neben diesem Bemühen um qualitativ hochwertige Arbeits-
leistungen, beispielsweise im Hinblick auf die Zuverlässigkeit der gelieferten Anlagen oder auf die 
Professionalität und den Kundendienst, erfordert das komplexe Verhältnis zu den Märkten jenseits 
der Alpen auch großes Geschick bei der Kundenpflege und auf kultureller Ebene, insbesondere dort, 
wo länderspezifische Besonderheiten der Wirtschaft eine Rolle spielen: „Jedes Land hat seine Regeln, 
seine Marktstrukturen, seine eigenen Traditionen – kurz: jedes Land hat seine eigene Geschichte! Seit 
geraumer Zeit ist man sich in unserem Unternehmen bewusst, dass es alles andere als zielführend, 
ja geradezu verrückt wäre, sich verschiedene Länder nach einem immergleichen Standardschema zu 
erschließen, ohne lokale Gegebenheiten zu berücksichtigen. Um auf einem zunehmend global ausge-
richteten Markt konkurrenzfähig zu bleiben, muss man sehr stark auf Flexibilität, auf mentale Offen-
heit, auf Anpassung an sehr unterschiedliche Realitäten hinarbeiten, ohne dabei die eigene Identität 
zu verlieren. Dies gilt um so mehr für die Besonderheiten und die Denkweise der Kunden und folglich 
für das möglichst wirksame Austarieren des eigenen Angebots.“

Das damit betonte Bewahren der eigenen Identität ist keineswegs zweitrangig für ein Unternehmen 
wie Travaglini, denn der Mehrwert, der sich aus der Verbundenheit mit der Region Lombardei und 
aus den italienischen Wurzeln ergibt, bildet ein Schlüsselelement für Marktakteure in einem Bereich 
wie der Lebensmittelbranche, die derart stark auf den Symbolwert und das kommunikative Potenzial 
des „made in Italy“ setzt. „Die ‚Italianità‘ und die lombardischen Ursprünge – das ist für Travaglini 
ein echtes Markenzeichen und ein Wert von primärer Bedeutung; und deshalb haben wir den Verlo-
ckungen und in Aussicht gestellten Vorteilen eines Standortwechsels immer widerstanden“, resümiert 
Federica Travaglini.

Es ist daher auch kein Zufall, wenn bei Travaglini derzeit ein wichtiger Prozess im Gange ist, der 
auf die Präzisierung und die systematische Umsetzung einer Strategie zur Aufwertung des eigenen 
Markennamens abzielt. Auch dies ist im Übrigen ein Zeichen für die vielschichtige Evolution eines 
Unternehmens, das sich trotz seines brancheninternen Renommees heute vor die Aufgabe gestellt 
sieht, das kommunikative und absatzfördernde Potenzial der eigenen Geschichte und Tradition, aus 
denen es seit jeher schöpft, zur Gänze zu nutzen. „Unser Unternehmen wurde in der Lombardei ge-
gründet, ein großer Teil der Belegschaft sowie der Gründer selbst sind Lombarden und der Hauptsitz 
ist und soll in der Lombardei bleiben“, bekräftigt Federica Travaglini. Und es ist ebendieses Selbst-
verständnis, aus dem heraus die Travaglini S.p.A. heute im Wettbewerb bestehen, Strategien für die 
Zukunft entwickeln und ihren Platz in einer zunehmend globalisierten, komplexen und kompetitiven 
Wirklichkeit finden kann.
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„DIE ‚ITALIANITÀ‘ UND DIE 
LOMBARDISCHEN URSPRÜNGE – 

EIN ECHTES MARKENZEICHEN UND 
EIN WERT VON PRIMÄRER 

BEDEUTUNG“



Seite 96 

Die Geschichte der Besana Gruppe beginnt vor knapp einem Jahrhundert, als 
der Unternehmer Emilio Besana unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in 
Neapel ein Unternehmen für die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung 
von Nüssen gründete. Als Vertreter einer ausländischen Lebensmittelfirma 
verbrachte Besana damals einige Monate in Neapel und entdeckte in die-
ser Zeit das Potenzial, das diese Region mit ihrer blühenden Landwirtschaft 
und einer bedeutenden Tradition bei der Verarbeitung von Nüssen bot. Die 
offizielle Gründung des Unternehmens Emilio Besana & Co. fällt in das Jahr 
1921. Auch Emilio Besanas Bruder Vincenzo wurde rasch hinzugezogen, 
um seine in der Industrie erworbenen Fachkompetenzen in das Unterneh-
men einzubringen. Auf ihn geht übrigens die italienweit erste Anlage zum 
mechanischen Schälen von Haselnüssen zurück, die es nach einigen Ver-
besserungen ermöglichte, einen Arbeitsprozess, der zuvor manuell von etwa 
400 Arbeitern erledigt wurde, in wesentlich kürzerer Zeit mit lediglich 10 
Mitarbeitern auszuführen. In den 30er-Jahren wurden dann n der kleinen,

V. BESANA S.P.A. (BESANA GROUP)



GeNÜSSE weltweit unterwegs

unmittelbar bei Neapel an den Hängen des Vesuvs gelegenen Ortschaft San 
Gennaro Vesuviano neue Werksanlagen errichtet, in denen heute noch rund 
30 Produktlinien des Unternehmens für den weltweiten Export verarbeitet 
werden. Von Beginn an - als der italienische Markt für Nüsse und Trocken-
früchte von einer Vielzahl lokal verstreuter Kleinstbetriebe zur Produktion 
und Vermarktung bedient wurde - zielte das Unternehmen auf eine indus-
triell ausgerichtete Produktion für den ausländischen Absatzmarkt, insbe-
sondere in Deutschland und England „Mein Großvater beabsichtigte nie, 
am italienischen Markt als Unternehmer tätig zu werden“, erzählt heute 
Pino Calcagni, Vorsitzender der V. Besana S.p.A. „Sein Interesse galt von 
Anfang an der industriellen Produktion und schon immer war sein Ziel 
die Gründung eines Exportunternehmens. Emilio Besana war ein Mailänder 
durch und durch, hatte in der Schweiz studiert und beherrschte drei Spra-
chen: Italienisch, Deutsch und Englisch. Seine Frau folgte ihm von Mailand 
nach Neapel und sein Bruder Vincenzo heiratete eine neapolitanische Adli-
ge. Es ist nicht zuletzt diesem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen, 
Lebensweisen und Visionen zu verdanken, dass man es, statt im eigenen 
Winkel zu verharren, zu etwas Neuem bringt.“

Bereits in den Jahren 1928/29 wurden erstmals die neu gewonnenen Handel-
spartner in Nordeuropa und die neuen Exportkanäle nach Nordamerika und 
Ostasien beliefert. Diese frühzeitige Ausrichtung auf die Auslandsmärkte 
ermöglichte dem Unternehmen nicht nur, der Weltwirtschaftskrise von 1924 
zu trotzen, sondern sie bescherte ihm ein beachtliches Wachstum über die 
gesamten 30er- und 40er-Jahren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
In jenen Jahren zeichnet sich die Schlüsselrolle des deutschen Marktes 
ab, der maßgeblich von der Verwendung und vom Konsum von Nüssen 
und Trockenfrüchten bestimmt ist. Pino Calcagni fasst dies so zusammen: 
„Deutschland ist seit jeher ein starker Markt gewesen, sowohl in den Jahren 
1925–40 als auch in der Nachkriegszeit. Ursprünglich gehörten Trocken-
früchte dort zu den sogenannten ‚Kolonialwaren', also exotischen Waren wie 
etwa Kaffee, Schokolade oder Kakao oder Gewürze. Aber Deutschland ist 
auch die Heimat des Marzipans und pflegt eine althergebrachte Tradition 
des Verzehrs von Nüssen zur Weihnachtszeit. Dieses Segment hat sich in der 
Folge saisonunabhängig weiterentwickelt.“

Die Zeit um den Zweiten Weltkrieg erwies sich als entscheidend für die Geschicke 
sowohl des Unternehmens als auch der Familie: Die Wege der Brüder trennten sich 
bereits 1935  Emilio war mehr auf den europäischen Markt ausgerichtet, wäh-
rend sich Vincenzo verstärkt dem nordamerikanischen Markt zugewandt hatte.
Zudem wurden die Werksanlagen des Unternehmens, dessen Sitz in der Nähe
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der Nord-Süd-Eisenbahntrasse unmittelbar in einem Zielgebiet der alliierten Luftangriffe lag, massiv 
zerstört. Wiederaufgebaut wurden die Werke der Vincenzo Besana S.p.A 1947, gleichzeitig liefen auch 
die Exporte erneut an. Trotz erschwerter Bedingungen durch die Beschränkungen bei den Import-
lizenzen, die nach Kriegsende verhängt wurden, sorgte die rasche Wiederaufnahme früherer Geschäfts-
beziehungen schon bald für erste Expansionen, die dann über die gesamten 50er- und 60er-Jahre 
anhielten. 1958 belief sich das Produktionsvolumen bereits auf 2300 Tonnen (gegenüber 1500 im Jahr 
1935) und die 50er- und 60-Jahre brachten insgesamt wichtige Innovationen: sowohl bei den Produk-
tionsprozessen (Systeme für die automatisierte Verpackung) als auch hinsichtlich der Geschäftsstra-
tegie (erstmalige Importe exotischer Trockenfrüchte und Lieferungen an wichtige Partner der Süßwa-
renindustrie wie Nestlé und Ferrero). Auch Deutschland spielte sehr rasch wieder eine zentrale Rolle

für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, das dort ebenfalls an alte Han-
delskontakte anknüpfen konnte. „Damals, genauer gesagt 1961, begann 
auch meine Tätigkeit für das Unternehmen“, erzählt rückblickend Pino Cal-
cagni. „Meine ersten Reisen führten mich nicht zufällig durch ganz Deutsch-
land, denn Deutsch war die Sprache, die ich gelernt hatte und wirklich 
gut beherrschte: Für unsere Familie war es schier undenkbar, dass jemand 
in die Firma eintrat, ohne Deutsch zu können!“ Um den Anforderungen 
namhafter italienischer und ausländischer Markenfirmen der Lebensmittel-
industrie gerecht zu werden, entwickelte das Unternehmen in diesen Jahren 
starker internationaler Expansion neue Methoden der Schälung, Röstung 
und Verpackung und begann mit der Produktion von Halbfertigwaren, mit 
der Konfektionierung von Nussgranulat – zuvor wurden nur ganze Nüs-
se verkauft – sowie mit dem Vertrieb erster Nussmischungen, die beson-
ders erfolgreich in Deutschland vermarktet wurden, wo das entsprechende
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„FÜR UNSERE FAMILIE 
WAR ES SCHIER UNDENK-

BAR, DASS JEMAND IN 
DIE FIRMA EINTRAT, OHNE 

DEUTSCH ZU KÖNNEN“

Sortiment bis zu dieser Zeit weniger vielfältig war. Diese Kooperation mit ausländischen Vertriebs-
partnern brachte eine Reihe von sich selbst verstärkenden Wachstumsschüben, wie etwa die langjäh-
rige Handelspartnerschaft mit Marks & Spencer belegt, die mit einer ersten Bestellung im Jahr 1935 
begann (und bis heute besteht): „Wir wurden zum ersten Lieferanten für das von ihnen als ‚Weih-
nachtstrockenfrüchte‘ bezeichnete Sortiment und Besana selbst musste für die Auswahl der Ware 
nach Brasilien reisen, um sie rechtzeitig zu Weihnachten liefern zu können. 1965 haben wir dann 
– wiederum für eine Bestellung dieses Kunden – Maschinen zur Verpackung von Nüssen in Beuteln 
gekauft und nach Italien gebracht; das war damals etwas ganz Neues, denn bis zu dieser Zeit wurden 
Trockenfrüchte immer nur als lose Ware verkauft.“

Unter den internationalen Märkten spielt der deutsche Markt für Besana weiterhin eine Schlüsselrolle, 
insbesondere seit Beginn des 21. Jahrhunderts: Denn er erlebt nun „einen starken Auftrieb, eine re-
gelrechten Boom, sowohl qualitativ als auch quantitativ, und zwar bei den Supermärkten und bei den 
Verbrauchern gleichermaßen“, erläutert Calcagni. „Damit sind wir heute wieder bei dem von mir so ge-
nannten ‚Pan-Germanismus‘: Das, was in Deutschland geschieht, findet Anklang auch in benachbarten 
Ländern wie Tschechien, Luxemburg, den Niederlanden und Österreich. Ein Grund dafür sind deutsche 
Discounter, die europaweit und inzwischen auch jenseits des Atlantiks präsent sind. Die Bevölkerung 
ist zahlenmäßig gewachsen und, wichtiger noch, reicher geworden.“ Bei den Geschäftsbeziehungen mit 
Deutschland lassen sich nach wie vor Zuwächse verzeichnen; allerdings müssen dabei auch eigene struk-
turelle Gegebenheiten und andere Besonderheiten berücksichtigt werden. Pino Calcagni verdeutlicht 
dies, indem er auf eine spezifisch „deutsche Rationalisierung“ verweist: „Das bedeutet beispielsweise, 
dass wir in Deutschland nicht Tausende Produkte, sondern eher eine begrenzte Auswahl anbieten müs-
sen. Präsentieren wir etwa in England 500 verschiedene Produkte, so sind es in Deutschland rund 50.“

Dennoch prägt weiterhin Weitsicht den Blick des Unternehmens auf das Marktgeschehen: Ausgerichtet 
auf die Chancen des Weltmarkts, verfolgt Besana aufmerksam Veränderungen im Konsumverhalten, 
nicht allein um aktuellen Entwicklungen gerecht zu werden, sondern auch, um mit den eigenen Produk-
ten neue anzustoßen. Pino Calcagni bemerkt dazu: „Ursprünglich waren Nüsse und Trockenfrüchte in 
den nordeuropäischen Ländern Bestandteil des Frühstücks oder vielleicht auch des Abendessens. Heute 
hingegen finden sie häufiger, bisweilen fünfmal am Tag, Verwendung: als Topping für Salate, in Fleisch- 
und Fischrezepten oder bei der Zubereitung von Pesto aus Pinien- oder Cashew-Kernen; und dann sind  
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da noch die mit Schokolade verfeinerten Nüsse, Pralinen und vieles mehr. Die Konsumvarianten haben 
sich schlichtweg verfünffacht!“ Die veränderten Konsumgewohnheiten bergen allerdings nicht nur 
Chancen, sondern sie ziehen umgekehrt auch neue Qualitätsstandards und -kriterien nach sich, denn 
gerade im Lebensmittelbereich werden die Verbraucher immer anspruchsvoller. Calcagni führt als 
Beispiel Walnüsse an und hier genauer „den zulässigen Anteil von wurmstichigen Nüssen am ver-
kauften Gesamtvolumen. Früher lag er bei 15%, heute darf er nicht mehr als 3% betragen!“. Diese 
Qualitätsanforderung führt zu einem komplexen Verarbeitungsprozess: „Nach einer Durchlüftung, 
die den Nüssen die Feuchtigkeit entzieht, werden sie gewogen und dann in speziellen Maschinen auf 
ihre Färbung geprüft und gegebenfalls aussortiert. Zudem mussten wir die Anbauer kontrollieren, um 
z. B. sicherzustellen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt ernteten, und unter ihnen die auswählen, die 
den geringsten Ausschuss produzierten.“

Die Entwicklung von Besana ist bis in die jüngste Zeit geprägt von der Suche nach immer neuen Lösun-
gen und Möglichkeiten, mithin nach neuen Wachstumsfeldern. Den Auftakt machten Entscheidungen, 
die in den letzten 20 Jahren des vergangenen Jahrhunderts getroffen wurden, wie etwa der Eintritt in 
das Marktsegment Schokolade als Kakaoverarbeiter im Jahr 1989 oder – ein Jahr zuvor – die Grün-
dung der Besana UK, einer Gesellschaft für den Vertrieb der Produkte in Großbritannien und Nordeu-
ropa; dem folgten verschiedene Initiativen von globaler Reichweite: nationale und internationale Joint 
Ventures sowie Firmenübernahmen, die Gründung neuer Organisationen, die Inbetriebnahme neuer 
Werksanlagen und die Einführung neuer Produkte. Zu diesem Prozess gehört auch die 1990 gestartete 
Herstellung erster Bioprodukte von Besana – eine weitsichtige Entscheidung, mit der sich das Unter-
nehmen für den um die Jahrtausendwende einsetzenden Boom in der Biobranche bestens gerüstet fand: 
„Der große Umbruch kam 2000, als Ernährungsfragen auf breiter Ebene kritischer angegangen wurden. 
Gemeinsam mit der Firma Apofruit aus Cesena, einem Genossenschaftsunternehmen mit eigener Produk-
tion und angegliederten Erzeugerbetrieben in ganz Italien, das seit über 50 Jahren im internationalen Ge-
schäft ist, haben wir eine Bioproduktlinie entwickelt und bei bestimmten Produktgruppen für eine ständige 
Reduzierung der Pestizide bis hin zum kompletten Verzicht gesorgt. Biowaren haben nicht nur in Europa 
einen hohen Stellenwert, sondern auch andernorts, wie zum Beispiel in China, wo gegenwärtig die Ängste 
vor den gesundheitlichen Folgen einer jahrelangen Umweltverschmutzung explosionsartig anwachsen.“

An insgesamt drei Produktionsstätten in Italien verarbeitet die Gruppo Besana S.p.A, die ihren Sitz in-
zwischen in Mailand hat, heute Importe aus 28 Ländern, die eigenen Exporte gehen in 30 Länder. Ne-
ben der Stärkung der Marktposition im Bereich dessen, was Calcagni den „europäischen Block“ nennt, 
sowie in Nordamerika, im Orient und in Osteuropa richtet das Unternehmen sein Augenmerk verstärkt 
auf Südamerika, das unweigerlich „immer näher rückt“, und auf die arabischen Länder mit ihrem 
enormen Potenzial, das herrührt aus einer „bedeutenden Tradition und einer 3000 Jahre alten Vorliebe 
für Konfekt, was sie zu idealen Handelspartnern macht“ – z. B. beim Import von Datteln und für den 
Export von Speisekernen. „Ich drücke es gerne so aus: Wir von Besana sind Kinder einer Globalisie-
rung, der wir immer schon einen Schritt voraus waren und die wir jetzt glücklicherweise miterleben“, 
sagt der Vorsitzende Calcagni abschließend. „Wir produzieren in Italien, kaufen in Brasilien und ex-
portieren nach ganz Europa: All das bildet ein großes Ganzes und in diesem Treiben liegt unser Leben.“
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„WIR SIND KINDER EINER GLOBALI-
SIERUNG, DER WIR IMMER SCHON 

EINEN SCHRITT VORAUS WAREN UND 
DIE WIR JETZT GLÜCKLICHERWEISE 

MITERLEBEN“
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FERALPI S.P.A.
Via Carlo Nicola Pasini 11, 25017, Lonato (BS), Italia

Tel.: (+39) 030 99961                     info@it.feralpigroup.com                  www.feralpigroup.com

ALLUFLON S.P.A.
Contrada Pianaccio 71, 61040, Mondavio (PU), Italia

Tel.: (+39) 0721 9801                     alluflon@alluflon.com                     www.alluflon.com

IMA S.P.A.
Via Emilia 428-442, 40064, Ozzano dell’Emilia (BO), Italia

Tel.: (+39) 051 6514111                  antonia.mantovani@ima.it               www.ima.it

CARBOSINT S.P.A.
Via Al Ponte 14, 24050, Ghisalba (BG), Italia 

Tel.: (+39) 0363 940411                 info@carbosint.com                        www.carbosint.com

IL PONTE PELLETTERIA S.P.A. 
Via Landolfo 1, 20121, Milano, Italia

Tel.: (+39) 055 7350601                 info@thebridge.it                           www.thebridge.it

GI GROUP S.P.A.
Piazza IV Novembre 5, 20124, Milano, Italia

Tel.: (+39) 02 444111                     milano.novembre@gigroup.com         www.gigroup.it

A.S.T.R.A. BIO S.R.L. UNIPERSONALE
S. P. 9 KM 3 + 135, 26030, Casteldidone (CR), Italia 

Tel.: (+39) 0375 313611                  maurizio.gritta@irisbio.com             www.irisbio.com

KIMBO S.P.A.
Via Appia, 80017, Melito di Napoli (NA), Italia 

Tel.: (+39) 081 7011200                  info@kimbo.it                                www.kimboespressoitaliano.com



PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A.
Viale del Lavoro 9/11, 37030, Colognola ai Colli (VR), Italia

Tel.: (+39) 045 6159211                 info@prisma-pil.com                        www.performanceinlighting.com

TRAVAGLINI S.P.A.
Via dei Lavoratori 50, 20092, Cinisello Balsamo (MI), Italia

Tel.: (+39) 02 660971                     travaglini@travaglini.it                   www.travaglini.it

SDF
Viale Francesco Cassani 14, 24047, Treviglio (BG), Italia

Tel.: (+39) 0363 4211                     press.headquarters@sdfgroup           www.sdfgroup.com

TOORA CASTING S.P.A.
 Via Mazzini 9, 24060, San Paolo D’Argon (BG), Italia

Tel.: (+39) 035 958243                   info@tooracasting.it                       www.tooracasting.it

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI
Via Padana Superiore 27/29, 25080, Mazzano (BS), Italia 

Tel.: (+39) 030 212441                   sales@rubvalves.com                      www.rubvalves.com

V. BESANA S.P.A.
Via Ferrovia 210, 80040, San Gennaro Vesuviano (NA), Italia 

Tel.: (+39) 800 888070                   info@besanagroup.com                   www.besanaworld.com

SESA S.P.A.
Via Mantova, 12, 21057, Olgiate Olona (VA), Italia 

Tel.: (+39) 0331 631388                 info@sesaplates.com                       www.sesaplates.com
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DIE GESCHICHTE DER AHK ITALIEN

Die Ursprünge der Deutsch-Italienischen Handelskammer gehen auf die Nachkriegsjahre des ersten 
Weltkrieges zurück, genauer gesagt auf den 15. Dezember 1921, an dem Italien und Deutschland eine 
zunächst provisorische Handelsvereinbarung schlossen. Bei dieser Vereinbarung handelte es sich um 
eine der ersten bilateralen Außenhandelskammern (AHK) mit deutschem Ursprung. Vor allem in den 
ersten Jahren des Bestehens, durchliefen die beiden Länder diverse kritische Phasen, wie die Welt-
wirtschaftskrise im Jahre 1929, die Perioden des Nationalsozialismus in Deutschland, des Faschismus 
in Italien sowie die gesamte Zeit des zweiten Weltkrieges. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es der 
Deutsch-italienischen Außenhandelskammer jedoch, ihre fundamentale Rolle in der Entwicklung der 
Kooperation der zwei Staaten aufrecht zu erhalten, indem sie ihre Dienste ab dem 15. Dezember 1946, 
kurz nach Kriegsende, wieder aufnahm. In dieser Phase des Aufbaus in beiden Ländern, trug die AHK 
erheblich dazu bei, den Handel zwischen den Ländern zu erleichtern. 

Der Aufbau neuer Strukturen auf einem europäischen Level fungierte dabei als Basis für die positive 
Entwicklung der Kammer über die Jahre. Nach den Jahren des Wiederaufbaus und der weit verbreite-
ten Ansicht, dass die bilateralen Handelskammern durch die Europäische Union an Relevanz verlieren 
würden, ließ sich besonders in den 80er Jahren ein Rückgang des Interesses an einer Mitgliedschaft 
in der Kammer verzeichnen. Ab dem Jahre 2003 jedoch, wurde dieser Trend unterbrochen und in das 
Gegenteil umgekehrt, so dass das Interesse der Kammer gegenüber wieder anstieg. Die Erklärung für 
diesen Wandel liegt in der grundlegenden Umstrukturierung der Außenhandelskammer. Dank der 
Perfektionierung der bereits existierenden und der  Etablierung von neuen Dienstleistungen, ebenso 
wie der Einführung eines permanenten Qualitätsmanagements und einer Sub-Brand für den Dienst-
leistungsbereich, DEinternational, spielt die Kammer heute eine unverzichtbare Rolle im Außenhandel 
zwischen Deutschland und Italien und bietet seinen Kunden Dienst- und Beratungsleistungen von 
höchster Qualität. 

Mit der Gründung der eigenen Beratungsgesellschaft DEinternational Italia SRL im Jahre 2007, zur 
Ankurbelung des deutschen Außenhandels, wurde die Idee einer dezentralen Anlaufstelle sowohl für 
deutsche, als auch für italienische Unternehmen in die Tat umgesetzt. Seit diesem Zeitpunkt über-
nimmt DEinternational, als Tochterunternehmen der AHK, alle jene Aufgaben, die nicht zum Kernge-
schäft der einzelnen Unternehmen gehören und erleichtert seinen Kunden somit die Verstärkung ihrer 
Position auf dem deutsch-italienischen Markt. Gleichzeitig hat die Kammer ihre Rolle als Interessen-
vertreter ihrer Mitglieder durch  die Schaffung einer Netzwerk Plattform und die Aufrechterhaltung 
der engen Beziehungen zu Behörden und Institutionen beider Länder verstärken können. Mit ihrer 
Erfahrung und bilateralen Expertise stellt die AHK Italien die erste Anlaufstelle für Unternehmen und 
ihre Fragen bezüglich des deutsch-italienischen Handels dar. 

Der aktuelle Sitz der Kammer befindet sich seit dem Jahre 2010 in der Via Gustavo Fara 26 in Mailand 
und beherbergt neben der Kammer ebenfalls die italienische Niederlassung von Germany Trade & Invest 
(GTAI), der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Förderung von Direktinvestitionen in Deutschland.




