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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist für mich eine ganz besondere Genugtuung, 
Sie zur ersten ausgabe der deutschsprachigen Bei-

lage unserer Zeitschrift „La Svizzera“ herzlich willkom-
men zu heißen!

Diese Beilage erscheint nur wenige Wochen nach den 
Wahlen in Italien, die das weitverbreitete Gefühl der Un-
sicherheit verstärkt haben. Italien muss nun endlich die 
bekannten „Hausaufgaben“ in angriff nehmen: grund-
legende reform des politischen Systems, ankurbelung 
der Wirtschaft, Beseitigung der strukturellen Hindernisse. 
Die Perspektive ist sicherlich innenpolitisch, doch besteht 
grosses Interesse seitens der internationalen Gemein-
schaft. Vor allem, um die Fähigkeit Italiens zu beurteilen, 
ehrgeizige Ziele und entsprechende Strategien zu for-
mulieren und durchzusetzen. Daraus lässt sich nicht nur 
der „Spread“ oder das generelle Image der italienischen 
Industrie ableiten, sondern vor allem die attraktivität für 
Investitionen aus dem ausland. Es ist lebenswichtig, dass 
Italien wieder zu einer konkreten Option für ausländi-
sche Investoren wird. Nur so wird es möglich sein, den 
Wachstumsprozess zu starten und den jungen Genera-
tionen eine (heute missende) Zukunftschance zu bieten.

Mit diesem Ziel leistet unsere Handelskammer ihren Bei-
trag, durch Bezeugung der ausgezeichneten, wenn auch 
oft unbekannten, wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Italien und der Schweiz, und durch deren Förderung. Die 
Umwelt verändert sich und stellt stets neue Erfordernisse; 
diesen sind unsere bilateralen Beziehungen (zwar in der 
Tradition verankert, aber mit einem grossen Innovations-
potential) durchaus gewachsen, und können demzufolge 
als Entwicklungsmotor wirken. 

Wir sind in der wirtschaftlichen realität fest verankert, 
doch müssen wir uns durch Optimierung von Dienstlei-
stung und Kommunikation ständig weiterentwickeln. Es 
ist dies nicht die Zeit der zurückhaltenden Isolierung: 
auch im Hinblick auf Expo wollen wir vermehrt mit all 
jenen Institutionen zusammenarbeiten, welche die wirt-
schaftliche und kulturelle Nähe zwischen Italien und der 
Schweiz pflegen. Vor allem müssen wir nicht zögern, uns 
mit neuen aspekten der realität auseinanderzusetzen.

Wir sind uns dieser Priorität bewusst: dessen ist „unser“ 
Swiss Corner ein konkreter und sichtbarer Beweis. Sein 
Erfolg bezeugt, dass der (auch ideale) Wert unseres Pro-
jekts verstanden wurde. Näheres darüber können Sie 
in dieser ausgabe erfahren. Ebenfalls stellt zu unserer 
Befriedigung die ständige Erweiterung unseres „adviso-
ry Boards“ den Beweis, dass wir uns auf dem richtigen 
Weg befinden. 

Nun nehmen wir einen weiteren Schritt, und zwar durch 
Erweiterung unseres Kommunikationsprogramms auf die 
deutsche Schweiz. Der Schwerpunkt der Schweizer Wirt-
schaft ist Sitz vieler Unternehmungen, die daran interes-
siert sein sollten, auf dem italienischen Markt tätig zu 
werden, zum Beispiel durch Mitarbeit mit italienischen 
KMUs, die bekanntlich hinsichtlich Betriebsgrösse, Inter-
nationalisierung, r&D ihr Potential entwickeln müssen.

Um diese Entwicklung zu fördern, wollen wir die sich 
aus ungenügender Information ergebenden Hindernisse 
beseitigen und das reale Potential der italienischen Wirt-
schaft vermitteln: Marktgrösse, Qualifikation der industri-
ellen Struktur, personelle Fähigkeiten. 

Unser Projekt beginnt demzufolge mit der gegenseitigen 
Information. ab heute beinhaltet unsere Zeitschrift eine 
Beilage in deutscher Sprache mit den Beiträgen, die wir 
für die entsprechende Leserschaft als besonders interes-
sant beurteilen. 

Unser einziges Ziel ist es dabei, den deutschsprachigen 
Leserinnen und Lesern nützlich zu sein. Sie heissen wir 
alle herzlich willkommen!       

Leitartikel 
Giorgio Berner

Leitartikel - 3
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Wenn in ganz Europa der wirtschaftliche aufschwung auf Schmal-
spur läuft, ist diese in Italien umso enger aufgrund der politischen 
Instabilität, die durch den ausgang der letzten Wahl stark akzentu-
iert wurde. Die vom Institut für Statistik regelmässig veröffentlichten 
Daten kommen einem Kriegsbulletin gleich: Vor allen Indikatoren 
steht ein negatives Vorzeichen, auch wenn mit einer bedeutenden 
ausnahme, d.h. der des Exportgeschäfts, das eine gute Zuwachs-
rate beibehält (+3,7% in 2012 gegenüber dem Vorjahr).
Das grosse Problem, von dem Italien mehr als die anderen europä-
ischen Länder betroffen ist, besteht in der Inlandsnachfrage bzw. 
in der zunehmend sinkenden Nachfrage nach Konsum- und Inves-
titionsgütern, die nun längst nicht mehr als konjunkturell, sondern 
eindeutig als strukturell bedingt betrachtet werden muss.
Weshalb aber verbrauchen die Haushalte weniger und warum ha-
ben die Unternehmen den rhythmus ihrer Investitionen wesentlich 
gedrosselt? Die Probleme sind zahlreich, und zudem ist keins da-
von leicht zu lösen. Betrachten wir sie hier im Überblick.
an erster Stelle rangiert die in den 80er Jahren eingesetzte rück-
läufige demografische Entwicklung, die gerade in diesen Jahren 
ihre auswirkungen deutlich manifestiert, da die gesellschaftlichen 
Folgen des rückgangs der jüngeren altersgruppen an den Tag zu 
treten beginnen. Zur Zeit umfassen die altersgruppen zwischen 40 
und 44 Jahren 4,7 Millionen Personen. Die altersgruppe zwischen 
30 und 34 Jahren schafft es nur auf 3,7 Millionen, die zwischen 
10 und 14 Jahren auf 2,7 Millionen. Wenn man bedenkt, dass 
zwischen 25 und 35 Jahren das Berufsleben beginnt, Familien 
gegründet und Kinder erzeugt werden, können wir uns auch die 
wirtschaftlichen Folgen vorstellen, die dadurch ausgelöst werden, 
dass gegenüber von vor zwanzig Jahren eine Million Personen 
weniger ein Einkommen hat und folglich verbraucht, einen Haus-
stand gründet und daher das Baugewerbe, die Haushaltsgeräte- 
und Möbelindustrie ankurbelt, ihre Familie erweitert und somit den 
Konsum anregt (obgleich sie zuweilen auch einen Teil der Erspar-
nisse ihrer Eltern in anspruch nimmt).
Die zweite Ursache für die schrumpfende Binnennachfrage kann 
zu gutem recht bei der Sparpolitik gesucht werden, zu der die 
italienische regierung durch die missliche Lage der Staatsfinan-
zen, die das Land im Herbst 2011 an den rand einer schweren 
Finanzkrise geführt hatte, gezwungen 
worden war. Der Steuerdruck auf der ei-
nen und die tiefgreifende rentenreform 
auf der anderen Seite haben sowohl 
die verfügbaren Geldmittel als auch die 
Erwartungen zukünftiger Einkünfte verrin-
gert und gleich zwei Beweggründe für 
die Konsumeinschränkung herbeigeführt. 
angesicht insgesamt negativer aussichten 
blieb den Unternehmen nichts anderes üb-
rig, als nicht nur die Produktion, sondern 
auch ihre Investitionspläne zu schmälern.
an dritter Stelle können noch andere Grün-

de angeführt werden, die alle einstimmig auf Tiefkurs zeigen. Die 
zunehmende Vorsicht der Banken bei der Kreditgewährung hat 
beispielsweise das potenziell günstige Klima, bedingt durch die 
besonders niedrigen Zinssätze, nahezu zunichte gemacht. Eben-
so wie gewisse steuerpolitische Entscheidungen. Nicht nur höhere 
Steuersätze und neue Steuern haben die Konsumbereitschaft noch 
weiterhin gebremst: Wir denken an den Steuermassstab, nach 
dem die Beitragsfähigkeit der Staatsbürger nicht auf Grundlage 
des Einkommens, sondern auf Basis der ausgaben gemessen wer-
den soll, vor allem wenn diese über die vom Fiskus gönnerhaft 
zugestandenen "ordentlichen laufenden ausgaben" hinausgehen. 
Kein Wunder deshalb, wenn gewisse ausgaben aufgeschoben 
worden sind und der automobilmarkt zum Beispiel wieder auf den 
Stand von vor zwanzig Jahren zurückgegangen ist.
In das durch die Strukturkrise beherrschte Szenario dringen oben-
drein die politischen Schwierigkeiten ein, die durch den ausgang 
der Parlamentswahl vom 24. und 25. Februar noch markanter 
geworden sind, da sofort von Unregierbarkeit die rede war.
Es ist zwar nicht leicht, allerdings möglich, auch vereinzelte posi-
tive Elemente in einer Nacht festzustellen, in der alle Katzen eher 
schwarz als grau zu sein scheinen. Wir haben schon auf den 
guten Verlauf der Exporte verwiesen, was besonders bedeutend 
für eine Wirtschaft wie die italienische ist, deren Grundstein klein- 
und mittelständische Unternehmen und das traditionelle verarbei-
tende Gewerbe sind. Nicht ausser acht zu lassen ist außerdem die 
stabilisierende Funktion des monetären Szenarios, die von der eu-
ropäischen Zentralbank ausgeübt wird. Gerade EZB-Chef, Mario 
Draghi, hat mehrmals die Überzeugung geäußert, dass ein zwar 
langsamer und mäßiger aufschwung in aussicht stehe. Bewiesen 
würde der Umstand durch die allmählich sinkenden Zinssätze so-
wohl der Gesellschafts- als auch der Staatsanleihen mit der zum 
Teil einzigen (und vielleicht provisorischen) ausnahme gerade Ita-
liens, das den Spread gegenüber den deutschen Bundesanleihen 
nach dem Wahlergebnis wieder hat steigen sehen.  
“Die Zunahme des Vertrauens, des Kreditwesens und der Wett-
bewerbsfähigkeit” sind die drei Punkte, die Draghi selbst bei 
seiner letzten anhörung vor dem europäischen Parlament als die 
grundlegenden Elemente bezeichnet hat, um den Weg der Ent-

wicklung wiederaufzunehmen. In dieser 
Phase leiden die Banken nicht unter Man-
gel an Liquidität, die übrigens auch durch 
die massiven Eingriffe der EZB garantiert 
ist: Was fehlt, sind die Strukturreformen, 
die die Produktivität der Industriebranche 
(in Italien seit mindestens zehn Jahren im 
Stillstand) ankurbeln und Familien und Un-
ternehmen Investitionen in die Zukunft wie-
der schmackhaft machen können. aber 
das ist aufgabe der guten Politik. Sollte es 
sie jemals geben.

FOKUS ITaLIEN Gianfranco Fabi

GIaNFraNCO FaBI
Journalist  
bei radio 24,
Il Sole 24 Ore 
und jahrelanger 
Vizedirektor 
des Wirtschaftsblattes.
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Unter vielen aspekten lassen sich die Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Italien im Wesentlichen noch immer in der Formel 
"entfernte Nachbarn" resümieren. Nahe stehen sich die beiden 
Länder auf jeden Fall, und zwar nicht nur geografisch, sondern 
auch wegen ihrer kulturellen austauschbeziehungen, denn das 
zwar eine Minderheitsposition innehaltende Italienisch gehört 
immerhin zu den amtssprachen der Eidgenossenschaft, und 
umso mehr aufgrund der engen Wirtschaftsbeziehungen. aber 
auch entfernt sind die beiden Länder, was zum Beispiel die 
Politik und die Institutionen angeht sowie ihre auffassung des 
öffentlichen Haushalts, der Banken und des Finanzwesens, des 
Bankgeheimnisses oder des Schutzes der Privatsphäre, wie man 
es in der Schweiz vorzugsweise nennt. 
Die Unterschiede können und dürfen nicht aufgehoben werden, 
das steht fest. Wer am aufbau besserer Beziehungen interes-
siert ist, möchte jedoch, dass die Kontaktpunkte nicht von den 
Distanzfaktoren überwältigt werden, weil eben diese Gefahr 
zuweilen besteht. Unter diesem aspekt ist meines Erachtens eine 
Initiative zu begrüßen, die sich schon einen konkreten Weg ge-
bahnt hat. Damit ist das schweizerisch-italienische Dialogforum 
gemeint, das erstmals im vergangenen Januar in rom stattgefun-
den hat. Ich äußere mich hier in eigener Sache, da es mir ge-
stattet war, dem engen Förderkreis der Initiative von anfang an 
anzugehören. Die Idee entstand als direkte reaktion auf eine 
ausgabe der italienischen Zeitschrift Limes gegen Ende 2011, 
die der Schweiz gewidmet war. Während der Debatten, die im 
rahmen der Präsentationsveranstaltungen der ausgabe in der 
Schweiz und in Italien stattgefunden haben, gewann das Projekt 
eines Forums an auftriebskraft. Für seine konkrete Umsetzung 
haben sich insbesondere der Schweizer Botschafter in Italien, 
Bernardino regazzoni, der Limes Chefredakteur, Lucio Carac-
ciolo, und der Präsident des Filmfestivals von Locarno, Marco 
Solari, eingesetzt, ohne dadurch die Beharrlichkeit und die Fä-
higkeiten der anderen schweizerischen und italienischen Vertre-
ter des Förderkreises schmälern zu wollen. Ein erstes Meeting 
fand in Bern im Juni vergangenen Jahres statt. Darauf folgte ein 
zweites Meeting im Oktober in Mailand, das im Istituto per gli 
studi di politica internazionale - Ispi (Institut für Politik und Inter-
nationale Studien) hospitiert wurde. Be-
schlossen wurde eine jährliche Tagung 
des Forums, das abwechselnd in Italien 
und in der Schweiz zusammenkommen 
wird. Der nächste Termin ist also für an-
fang 2014 in der Eidgenossenschaft an-
beraumt. allerdings hat sich das Forum 
in der Zwischenzeit zu einem Netzwerk 
entwickelt, um das Beziehungen und In-
itiativen kursieren, die über die jährliche 
Veranstaltung hinausgehen. 
Was nochmals die Formel der entfern-

ten Nachbarn betrifft, ist von Interesse zu sehen, was aus dem 
Forum hervorgegangen ist. In rom gab es zwei allgemeine 
Diskussionsmomente und drei sich mit spezifischen Themen be-
fassende arbeitsgruppen. Thematischer Schwerpunkt einer die-
ser Gruppen waren das öffentliche und private Finanzwesen. 
auf dieser Konfrontationsebene zeichnete sich das Verhältnis 
nah-entfernt sofort klar ab. Wenn einerseits der Handelsaus-
tausch und die Beziehungen, die Industrie und Gewerbe zum 
Gegenstand haben, mehr als eng zwischen der Schweiz und 
Italien bleiben, gibt es auf der anderen Seite Situationen, die 
die Staatsverschuldung und das Bankensystem betreffen, die 
diametral entgegengesetzt sind. Die Schweiz gehört zu den 
wenigen Ländern, die sich einer unter 50% des BIP liegenden 
Staatsschuld rühmen können, während diese in Italien weiterhin 
mehr als 120% des BIP ausmacht. Im Mittelpunkt des Schwei-
zer Bankensystems steht vor allem das Private Banking, der 
Hauptaspekt des italienischen Systems ist das standardisierte 
Privatkundengeschäft (retail Banking). Das bereits zitierte, zwar 
abgeänderte Bankgeheimnis ist für die Mehrheit der Schweizer 
ein Umstand, mit dem sie vertraut sind und der die Gesetze 
zum Schutz der Privatsphäre widerspiegelt. Für viele Italiener 
verkörpert es dagegen etwas Negatives, wenn nicht gar Ob-
skures. Demzufolge sind auch die Steuerabkommen zwischen 
den beiden Partnern häufig kein einfaches Unterfangen, da es 
gilt, nicht nur unter unterschiedlichen Interessen, sondern auch 
deutlich verschiedenen Gesichtspunkten einen gemeinsamen 
Nenner zu finden. 
Und doch müssen Kompromisse auch im Bereich der Steuerab-
kommen früher oder später gefunden werden. Deshalb ist eine 
Konfrontation auch außerhalb der streng institutionellen Kanäle 
sehr begrüßenswert. Es geht nicht darum, sich in allem einig zu 
sein, was nicht nur schwierig, wenn nicht gar unmöglich wäre, 
sondern darum, ein besseres gegenseitiges Verständnis zu för-
dern und zu günstigeren rahmenbedingungen für die notwendi-
gen Kompromisse und abkommen beizutragen. Ich gehe davon 
aus, dass die Schweizerische Handelskammer in Italien den zu 
beschreitenden Weg sehr gut kennt, da sich bei ihrer Tätigkeit 
die Elemente Wirtschaft, Kultur und Beziehungen zu den Institutio-

nen des Öfteren konkret überschneiden. 
In den vergangenen Jahren hat es neben 
nach wie vor konsistenten Handelsbezie-
hungen zwischen der Schweiz und Italien 
nicht wenige Spannungen gegeben, was 
Banken, Finanzen und Steuerthemen an-
geht. Wer Interesse am Überwinden der 
Missverständnisse hat, kann mit ständi-
gem Klagen nicht viel ausrichten. Förder-
licher ist es, die Konfrontationsbereiche 
zu erweitern und nicht nur auf Wörter, 
sondern auch auf die realität zu achten.  

FOKUS SCHWEIZ Lino Terlizzi

LINO TErLIZZI
Vizedirektor 
des Corriere del Ticino 
und Schweiz- 
Korrespondent 
des Sole 24 Ore.

Fokus Schweiz - 5
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an den letzten zehn apriltagen war Mailand Schauplatz 
der jährlichen Edition des Salone del Mobile, der nunmehr 
seit Jahren nicht nur europa-, sondern weltweit führenden 
Fachmesse der Branche. Wie üblich hat es Tausende von 
(vor allem jungen) Designern in die lombardische Me-
tropole gezogen, um die Neuheiten und jüngsten Trends 
des Wohndesigns in Erfahrung zu bringen, doch nicht 
nur: Überaus zahlreich waren auch die Vertreter aus der 
Schweiz eingetroffen, was Beweis für die historischen Ban-
de ablegt, die die beiden Länder auf diesem Schlüsselter-
rain geknüpft haben. Es lohnt sich deshalb vielleicht, die 
auch im Industriedesign, in der architektur und im Bereich 
der “schönen und gut gearbeiteten Dinge” bestehenden Be-
ziehungen zwischen der Schweiz und Italien zu erkunden. 
Der von italienischer Seite geleistete Beitrag versteht sich 
von selbst, da hier in so manchen Epochen Weltgeschichte 
geschrieben wurde, die sich auch auf die helvetische Kultur 
ausgewirkt hat: Das römische reich, der Humanismus und 
das rinascimento, die Glanzsaison des Designs, die in den 
50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ihren ausgang 
nahm. Die davon hinterlassenen Spuren haben sich in gerin-
gerem Maß im italienischsprachigen Kanton Tessin als bei 
den Eliten der französisch- und deutschsprachigen Kantone 
umgesetzt, die seit jeher alles andere als provinziell sind, 
sondern anregungen von aussen aufgeschlossen begegnen 
und produktive internationale austauschbeziehungen pfle-
gen. Weniger bekannt, aber umso interessanter war und ist 
noch immer die Funktion der Eidgenossenschaft, was das 
Wachstum der italienischen Kultur angeht, angefangen von 
der - vorherrschenden und fortgeschrittenen - der nördlichen 
regionen, die der Schweiz in jeder Hinsicht am nächsten 
sind. Diese Funktion kommt auf verschiedene Weise zum 
ausdruck. Vor allen Dingen haben die Schweizer die 
Impulse der grossen mittel- und nordeuropäischen Zivili-
sationsprozesse oftmals wahrgenommen und weiter ver-
mittelt: Wie die der zwinglischen und (besonders in Genf) 
calvinistischen Disziplin, eher was ihren Wert- und Stilgehalt 
als die streng genommen religiösen aspekte angeht (Italien 
blieb von der protestantischen refor-
mation nahezu unberührt); die des 
rationalismus in der architektur und 
im Design; die der Gesellschaftsord-
nung, die sich ebenfalls in der Urba-
nistik und in der Planung von sowohl 
Wohn- als auch Produktionsbauten 
sowie von Gebrauchsgegenständen 
umsetzt. Des Öfteren war (und ist) 
die Eidgenossenschaft eine der Ver-
bindungsadern, in der frisches Blut, 
bar der neuklassischen rhetorik und 

des barocken mediterranen Schwulstes, weiter nach Süden 
fliesst. Da ist aber noch mehr: Wie schon bisher gelangen 
aus dem Schweizer Panorama so einige spezifische Kompe-
tenzen zu uns. Darunter die der Werkstoffe: antike und ge-
bietsverbundene (Holz und Stein) und moderne Materialien, 
die mit der sich im 19. und 20. Jahrhundert vollzogenen Ent-
wicklung der Chemie-, Metall- und Maschinenbauindustrie 
(Metalle, Kunststoff usw.) zusammenhängen. Zuweilen inspi-
rieren wir Italiener uns ausserdem an unseren nördlichen 
Nachbarn, was die liebevolle Pflege der Natur und den 
so typischen althergebrachten Umweltschutz der Schweizer 
und ihrer stolzen Kantone angeht: Eine allgemein verbrei-
tete Liebe zur Natur, die in keinem Widerspruch zu den 
ausgereiftesten Technologien steht, sondern darum bemüht 
ist, Tradition und Innovation auf einen Nenner zu bringen. 
Und dann fallen selbstverständlich die grossen Treffpunkte 
ins Gewicht (wie zum Beispiel die zeitgenössische Kunstaus-
stellung in Basel) und herausragende Schweizer Namen, 
die auch in Italien tätig sind (wie der architekt Mario Botta). 
ausschlaggebend ist auf jeden Fall das kulturelle Gesamt-
klima, in dem sich anregungen und Erfahrungen in beide 
richtungen vermischen. Einerseits das Bella Italia von Sizili-
en bis Como, das zahlreiche Schweizer in den Bann zieht, 
wenn vor allem von Schönheit und italienischer Lebensart 
die rede ist, andererseits die stimulierende und Werte ver-
mittelnde Eidgenossenschaft, wenn es um Enthaltsamkeit 
und Gediegenheit geht. Bei einem Streifzug durch Mailand 
und bei den Hunderten von Veranstaltungen, die während 
des Salone del Mobile das ganze Stadtleben geprägt ha-
ben, waren viele begeisterte und neugierige Schweizer 
und aber auch zahlreiche italienische Designprodukte zu 
sehen, die - ohne es zu erwähnen oder vielleicht auch gar 
zu wissen - den Lehren der womöglich weniger schillernden 
und hyperkreativen, aber dafür solideren, rationaleren und 
substanzielleren helvetischen Welt nachempfunden sind. 
Es kommen noch drei weitere Faktoren ins Spiel: Die ver-
mehrten reisen in beide richtungen vor allem der Jugend 
werden zum Entstehen eines regelrechten Schmelztiegels 

(Melting Pot) beitragen, ebenso wie 
schweizerische Studenten an italieni-
schen und italienische Studenten an 
Schweizer Hochschulen die kulturel-
len Kontaminationen erweitern. Ge-
meinsame Projekte sowohl im alten 
Kontinent als auch vor allem in den 
Schwellenländern können die Koope-
ration zwischen den beiden Völkern 
intensivieren, wie es in vielen grossen 
Design- und architekturbüros schon 
der Fall ist.

SCHWEIZITaLIEN Enrico Finzi

ENrICO FINZI
Soziologe,
Präsident
von astra ricerche.

6 - SchweizItalien   

Schön und Gut
Eine kulturelle Begegnung zwischen 

Italien und der Schweiz
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Wirtschaftsbeziehungen Schweiz-Italien
Köstliche Partnerschaft

Der Mensch ist, was er isst. Und in 
der Schweiz isst man Italienisch. 
Denn täglich geben Schweizerinnen 
und Schweizer pro Kopf fast einen 
Franken für italienische Lebensmit-
tel aus. Diese art der Ernährung ist 
kulturell bedingt und eine Folge von 
Migrationsströmen, welche die ga-
stronomischen Vorlieben im Laufe 
der Jahrhunderte immer ähnlicher 
werden liessen.

Die Schweiz, Italien 
und die BRICS
Der Nahrungsmittelsektor ist dabei 
ein bedeutender Zweig unserer bila-
teralen Handelsbeziehungen. auch 
im vergangenen Jahr war Italien 
der zweitwichtigste Handelspartner 
der Schweiz – nach Deutschland, 
aber vor den USa und Frankreich. 
Wie wichtig die italienisch-schwei-
zerischen Handelsbeziehungen im 
Zeitalter der Globalisierung sind, 
zeigt sich daran, dass diese den ge-
samten Warenverkehr der Schweiz 
mit den BrICS-Ländern (Brasilien, 
russland, Indien, China und Südafri-
ka) wertmässig übertreffen. Es wird 
mehr Handel betrieben zwischen der 
Schweiz, einem Land mit 8 Millionen 
Einwohnern, und Italien, einem Land 
mit 60 Millionen Einwohnern, als zwi-
schen der Schweiz und fünf Ländern, 
in denen insgesamt 2800 Millionen 
Menschen leben, rund 40 Prozent 
der Weltbevölkerung. Gewiss sind 
die BrICS-Länder dank ihrer Dyna-
mik und ihrer hohen Einwohnerzah-
len vielversprechende absatzmärkte, 
im Moment sprechen die Zahlen je-
doch eine andere Sprache: Die un-
mittelbaren Wirtschaftsinteressen der 
Schweiz und Italiens liegen nach wie 
vor bei ihren Nachbarländern.

Die Krise meistern
Der Handel zwischen der Schweiz 
und Italien hat auch in der gegen-
wärtigen Wirtschaftskrise kaum ge-
litten − eigentlich gar nicht. Jedes 
Jahr beläuft sich der Warenverkehr 
zwischen den beiden Ländern auf 
zirka 30 Milliarden Euro. Dies ist 
umso bemerkenswerter, zumal die 
vergangenen Jahre eine grosse Her-
ausforderung darstellten: sowohl für 
die italienischen KMU, die keine 
Kredite erhielten, als auch für die 
italienischen Konsumenten, die unter 
der Last immer höherer Steuern und 
schwindender Kaufkraftverlust litten, 
sowie eine Schweizer Industrie, wel-
che mit einer rasanten aufwertung 
des Schweizer Frankens gegenüber 
dem Euro (um etwa 35 Prozent) le-
ben musste.
Zu verdanken ist dies den soliden Be-
ziehungen zwischen den Schweizer 
und den italienischen Unternehmen, 
die sich durch langfristiges Denken, 
hohe Qualität und gegenseitiges 
Vertrauen auszeichnen. Das hat mit 
dazu beigetragen, die bedauerli-
chen Folgen der «schwarzen Listen» 
wettzumachen, die seit 2010 auch 
für den Handelsbereich gelten. Die-
ser einseitige und falsche politische 
Entscheid Italiens belastet die reale 
Produktionstätigkeit in beiden Län-
dern. Eine Lösung der bilateralen Fi-
nanz- und Steuerfragen könnte somit  
das Gesamtbild weiter aufwerten.

Wohlstand durch Offenheit
Damit der Tisch in den Schweizer 
Stuben auch künftig reichlich gedeckt 
bleibt, darf die Schweiz dem heuti-
gen Wirtschaftswandel nicht tatenlos 
zusehen, sondern soll aktiv daran teil-
nehmen. Denn die Schweiz verdankt 

ihren Wohlstand seit jeher einer of-
fenen Politik und Wirtschaft: jeder 
zweite Franken wird bekanntlich im 
ausland verdient. Um die Schweizer 
Interessen weiterhin erfolgreich zu 
wahren, geht es in erster Linie darum, 
diesen Wandel aktiv mitzugestalten, 
innovative und pragmatische Ideen 
einzubringen, neue Chancen zu er-
kennen und nutzen zu wissen.

Stefano Vescovi, Botschaftsrat, Leiter 
der Wirtschaftsabteilung der 
Schweizerischen Botschaft in Italien.

Italien 34,1
BrICS 30,8
China 18,1
Indien 4
Brasilien 3,5
russland 3,5
Südafrika 1,7
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Paolo Ippoliti, Dipl.-Betriebswirt 
Steuerberater Tax-Partner, Steuer- und 
Gesellschaftsberatungskanzlei Member 
of Deloitte Touche Tohmatsu Mailand. 

Italienische Unternehmen, die Wa-
ren oder Leistungen von rechtsträ-
gern beziehen, die in bestimmten 

Ländern, darunter in der Schweiz, 
ansässig sind, müssen besonders 
vorsichtig sein, wenn sie möglichen 
Beanstandungen der Kostenabzugs-
fähigkeit zuvorkommen wollen.
Die italienischen rechtsvorschriften 
(art. 110 des Einheitstextes des De-
krets des Präsidenten der republik 
917/86) schließen nämlich in erster 
Instanz die absetzungsfähigkeit der 
Kosten aus (aber auch der negativen 
Einkommenskomponenten wie selbst 
vorherigen Geschäftsjahren zuzu-
ordnenden abschreibungen, Wert-
berichtigungen, Wertminderungen 
usw.), die von einem italienischen 
Unternehmen im Zusammenhang 
mit dem Bezug von Waren und Lei-
stungen von bestimmten Lieferan-
ten getragen wurden, die eine sog. 
'Niedrigbesteuerung’ genießen und 

in einer spezifischen “Black List” , in 
der die verschiedenen rechtsträger-
kategorien zusammengefasst sind, 
identifiziert werden. 
In der Praxis führt die Vorschrift eine 
steuerliche "Unerheblichkeit" der im 
Geschäftsverkehr mit rechtsträgern in 
Niedrigsteuerländern getragenen Ko-
sten ein, die sich auf folgende Wei-
sen überwinden lässt.
Im Ministerialdekret (DM 23. Janu-
ar 2002), in dem die Staaten und 
Gebiete mit Niedrigsteuersystem 
aufgelistet sind, ist die Schweiz un-
ter Bezugnahme auf Gesellschaften, 
die nicht den Kantons- und Gemein-
desteuern unterliegen, einbegriffen. 
Darunter fallen beispielsweise die 
"Holding-, Domizil- und Hilfsgesell-
schaften", oder schweizerische Ge-
sellschaften mit einer im Wesentlichen 
gleichartigen Steuerregelung auch in-
folge von mit der Eidgenössischen Fi-
nanzverwaltung getroffenen abkom-

men. Es sei zudem vermerkt, dass 
die die abzugsfähigkeit der Kosten 
einschränkenden Vorschriften unab-
hängig von der Zugehörigkeit zum 
gleichen Konzern der betroffenen Un-
ternehmen zur anwendung kommen.
allerdings sind die Kosten absetzbar, 
wenn zumindest einer der beiden von 
den italienischen rechtsvorschriften 
vorgesehenen rechtfertigungsgrün-
de gegeben ist: zum Zweck der Ko-
stenabsetzung muss der italienische 
Steuerpflichtige (in der regel der 
Käufer) den Beweis erbringen, dass 
der (schweizerische) Lieferant ent-
weder 1) eine "effektive Handelstä-
tigkeit" ausübt oder dass die getä-
tigten Geschäftsvorgänge 2) einem 
"effektiven wirtschaftlichen Interesse" 
entsprechen und konkret ausgeführt 
wurden. Die durch das italienische 
Unternehmen zu leistende Beweisle-
gung zumindest eines der rechtferti-
gungsgründe kann sowohl anlässlich 
einer Betriebsprüfung als auch im vo-
raus durch einen antrag erfolgen, mit 
dem um Bestätigung der die Kosten-
abzugsfähigkeit gestattenden Voraus-
setzungen ersucht wird. 

Steuern Spezial
Kostenabzugsfähigkeit: Bedingungen 
für den Einkauf bei Lieferanten 
in 'Niedrigsteuerländern'

Paolo Ippoliti
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Ein erster wesentlicher Umstand be-
trifft die vom italienischen Unterneh-
men vorzunehmende Vorabfeststel-
lung des Status ihres schweizerischen 
Lieferanten, d.h. die Überprüfung, 
ob er unter die 'steuerbegünstigten" 
schweizerischen rechtsträger fällt. 
Sofern der schweizerische Lieferant 
nicht von den Kantons- und Gemein-
desteuern befreit ist und der Kosten-
abzugsfähigkeit des italienischen 
Käuferunternehmens deshalb im 
Wesentlichen keine Grenzen gesetzt 
sind, sollte dieses letzte den schwei-
zerischen Lieferanten um eine diesbe-
zügliche Bescheinigung der Schwei-
zer Steuerverwaltung bitten, aus der 
hervorgeht, dass er der Kantons- und 
Gemeindesteuerpflicht in vollem Um-
fang unterworfen ist. Empfehlenswert 
wäre, dass die Bescheinigung auch 
den Hinweis auf die ordnungsgemä-
ße Kantons- und Gemeindesteuerver-
pflichtung enthält und ausdrücklich 
auf das Nichtvorhandensein von 
abkommen verweist, die die Inan-
spruchnahme einer verschiedenen 
Steuerregelung ermöglichen. 
Was den ersten rechtfertigungs-
grund angeht (die vom schweizeri-
schen rechtsträger effektiv ausgeüb-
te Handelstätigkeit), hat die Praxis 
der italienischen Steuerverwaltung 
klargestellt, dass zu diesem Zweck 
die Dokumentation einzubringen 
ist, die einen spezifischen Beweis 
für die tatsächliche und beständi-
ge Präsenz eines Unternehmens im 
Gebiet erbringt: zum Beispiel die 
Gründungsurkunde oder Satzung, 
die Eintragung ins örtliche Han-
delsregister, die veröffentlichten                                   
Jahresabschlüsse, inkl. der etwaigen 
Zertifizierungen, eine Beschreibung 
der ausgeübten aktivitäten und der 
bestehenden Organisationsstruktur, 
Kopie der Versorgungsverträge, zur 
Verfügung stehende Büros oder an-
dere räumlichkeiten oder Flächen 
zum Erbringen der aktivitäten, ar-
beitsverträge mit detaillierten anga-
ben zu den aufgabenbereichen und 
ausübungsort der arbeitstätigkeit, 
Belege der Bankbeziehungen und 
der Finanztransaktionen, Kopie der 
Versicherungsverträge und der be-
hördlichen Genehmigungen und/
oder der des örtlichen Gesundheits-

amtes, Produktkataloge oder andere 
Marketingunterlagen.
Die auflistung der von der italieni-
schen Finanzverwaltung angegebe-
nen Unterlagen scheint lediglich ein 
Beispiel zu sein, so dass die objekti-
ve Schwierigkeit oder jedenfalls die 
faktische Unmöglichkeit, sie zu erlan-
gen, die Beweisfähigkeit des Standor-
tes des schweizerischen Lieferanten, 
ggf. durch die Beschaffung anderer 
aus objektiver Sicht zweckdienlicher 
Unterlagen nicht ausschließen dürfte. 
Der zweite rechtfertigungsgrund (ein 
effektives wirtschaftliches Interesse), 
der – wie bereits dargelegt – alter-
nativ zum ersten ist, betrifft hingegen 
die vom italienischen Steuerpflichti-
gen zu erbringende Beweislegung, 
dass die mit dem ausländischen Liefe-
ranten mit Standort in einem Niedrig-
steuerland getätigten Geschäftsope-
rationen einem effektiven wirtschaft-
lichen Interesse entsprechen (sowie 
selbstverständlich konkret stattgefun-
den haben). 
Die italienische Finanzverwaltung hat 
klargestellt, dass das Gegebensein 
besagter Voraussetzung unter Berück-
sichtigung sämtlicher den konkreten 
Fall bezeichnenden Elemente und 
Umstände bewertet werden muss und 
dass zuzüglich zu den Kosten der 
Transaktion den Gesamtbedingungen 
der Operation (beispielsweise das 
Vorhandensein von Nebenkosten, 
die Durchführungsbestimmungen der 
Operation wie die Lieferzeiten, die 
Beschaffungsmöglichkeit des glei-
chen Produkts bei anderen Lieferan-
ten, das Bestehen von organisations-, 
handels- und produktionstechnischen 
Beschränkungen, die zur Durchfüh-
rung der Transaktion mit einem spezi-
fischen Lieferanten veranlassen oder 
die gleiche Transaktion mit einem 
anderen Lieferanten zu kostenauf-
wändig gestalten würden) relevanz 
beizumessen ist. 
Die italienische Verwaltung hat wei-
terhin klargestellt, dass das wirt-
schaftliche Interesse an der Durch-
führung der Operation nicht auf 
Grundlage der reinen Vertragsver-
pflichtung des ansässigen Steuer-
pflichtigen, sich eines Lieferanten mit 
Domizil in einem Niedrigsteuerland, 
der womöglich demselben Konzern 

angehört, bedienen zu müssen, ge-
rechtfertigt werden kann.
Der zweite rechtfertigungsgrund 
setzt demzufolge ein “Mehr” voraus, 
identifizierbar in objektiven und er-
heblichen Vorteilen, die nicht mehr 
gegeben wären, würde bei einem 
anderen Lieferanten gekauft (man 
denke zum Beispiel an das Vorhan-
densein einer “Einkaufszentrale” 
auf Konzernebene, bei der sich alle 
Tochtergesellschaften mit Standort in 
verschiedenen Ländern versorgen). 
In diesem Sinne könnte das italieni-
sche Unternehmen, das die Kosten 
trägt, in Erwägung ziehen, den zwei-
ten rechtfertigungsgrund durch eine 
entsprechende Verrechnungspreis-
analyse der getragenen Kosten auch 
im Hinblick auf die Beziehungen zu 
konzernfremden Gesellschaften un-
termauern. 
Die Prüfung des "normalen" Werts 
der Transaktion müsste den Beweis 
erbringen, dass der für das Gut 
oder die Leistung gezahlte Preis, 
unter Berücksichtigung aller zuvor 
erwähnten Umstände, keine "fiktive" 
Kostenkomponente enthält (unter der 
Voraussetzung, dass eine höhere als 
die normalerweise bei gleichwerti-
gen Bedingungen erhobene Zahlung 
nicht in der Lage erscheint, die von 
der Vorschrift vermutete Fiktivität der 
Kosten zu widerlegen).
Nur der Vollständigkeit halber ist zu 
vermerken, dass das zwischen Italien 
und der Schweiz bestehende abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung im art. 25 ("Nicht-Diskrimi-
nierung") festlegt, dass die abzugsfä-
higkeit der aus Geschäftsoperationen 
zwischen ansässigen in den beiden 
Staaten hervorgehenden Kosten den 
gleichen Bedingungen unterworfen 
sein müsste wie denen, die die Ko-
sten von Geschäftsoperationen zwi-
schen ansässigen im gleichen Staat 
regeln; angesichts der umfassenden 
Ermittlungstätigkeit, von der die italie-
nischen Steuerpflichtigen bezüglich 
der Einkäufe bei - auch schweize-
rischen - Lieferanten mit Standort in 
Niedrigsteuerländern betroffen sind, 
wäre es wünschenswert, dass die 
italienische Finanzverwaltung den 
genauen anwendungsrahmen dieser 
Klausel des abkommens klarstelle.
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Immobilienkäufe durch Schweizer 
Staatsbürger in Italien 
und Gegenseitigkeit

art. 16 der Einführungsbestimmungen zum Italienischen 
Zivilgesetzbuch sieht vor, dass dem ausländischen 
Staatsbürger die gleichen Bürgerrechte wie dem Staats-
bürger „unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit“ zu-
stehen. Die Feststellung der Gegenseitigkeitsvorausset-
zung erübrigt sich unter anderem für die Staatsbürger 
der Länder, mit denen Italien bilaterale abkommen für 
die Förderung und den Schutz der Investitionen abge-
schlossen hat, für die Bürger von Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft, für die Drittstaatenan-
gehörigen, die sich im italienischen Staatsgebiet auf-
halten und in Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer 
vorschriftsmäßigen Aufenthaltsgenehmigung sind, aus-
gestellt für unselbständige Erwerbstätigkeit, selbständi-
ge Erwerbstätigkeit, den Betrieb eines Einzelunterneh-
mens, aus familiären Gründen, humanitären Gründen 
und für Studienzwecke.
In Ermangelung bilateraler abkommen zwischen Italien 
und der Schweiz zur hier behandelten Sache wird es 
für einen Schweizer Staatsbürger (nicht in Besitz des 
aufenthaltstitel oder der für vorgenannte Gründe aus-
gestellten vorschriftsmäßigen aufenthaltsgenehmigung) 
möglich sein, Immobilienkäufe im italienischen Staats-
gebiet vorzunehmen, sofern (und inwieweit) die Gegen-
seitigkeitsvoraussetzung „sachlich“ nachgewiesen ist.
Trotz der durch die Kürze dieses Berichts bedingten 
Grenzen, ist die Behauptung statthaft, dass der Erwerb 
durch ausländer (das heißt natürliche Personen, da der 
Kauf durch Gesellschaften nicht möglich ist) mit Wohn-
sitz im ausland von Ein- oder Mehrfamilienhäusern als 
Zweitwohnung, von Eigentumswohnungen oder von für 
besagte Gebäude bestimmten Baugrundstücken in der 
Schweiz im Prinzip der Bewilligungspflicht unterworfen 
ist  (nicht hingegen der Erwerb ei-
ner Wohnung, die dem Erwerber 
als natürlicher Person als Haupt-
wohnung am Ort seines rechtmäßi-
gen und tatsächlichen Wohnsitzes 
in der Schweiz dient) , wie das 
Bundesgesetz vom 16. Dezember 
1983 für den Erwerb von Grund-
stücken durch Personen im ausland 
(BewG) lautet.

Über die Erteilung besagter Bewilligung hat die gebiets-
zuständige kantonale Behörde zu entscheiden. 

Der heutige Stand der Dinge besagt, dass für die Immo-
bilienkäufe durch Schweizer natürliche oder juristische 
Personen in Italien:
die Gegenseitigkeitsvoraussetzung für die nicht ansäs-
sige natürliche Person als gegeben gilt, beschränkt 
auf den Erwerb (auch in Form eines Tausches) von:

•  Zweitwohnungen, Ferienhäusern und Wohneinheiten 
in apartmenthotels mit einer Nettowohnfläche, die 
nicht mehr als 200 m² betragen darf;

•  Zweitwohnungen und Ferienhäusern (einzelne Wohn-
einheiten, Villen, Gebäude ...) gehörenden Grund-
stücken, deren Fläche nicht mehr als1.000 m² betra-
gen darf;

•  ausschließlich für gewerbliche Zwecke dienenden Im-
mobilien (z.B. Fabriken, Lagerflächen, Lagerräume, 
Büros, Kaufhäuser, Geschäfte, Hotels, restaurants, 
Werkstätten, Büros für die ausübung beruflicher Tä-
tigkeit);

die Gegenseitigkeitsvoraussetzung uneingeschränkt als 
gegeben gilt für die rechtmäßigen Erben im Fall des 
Erwerbs von Todes wegen und für die Verwandten in 
gerader Linie sowie für den Ehepartner des Veräußerers;
die Gegenseitigkeitsvoraussetzung als gegeben gilt 
für die juristischen Personen, beschränkt auf die Immobi-
lien, die zum Geschäftssitz oder zur Werkniederlassung 
des Unternehmens (Haupt- oder Zweigniederlassung) 
bestimmt sind oder zu ausschließlich die ausgeübte wirt-

schaftliche Tätigkeit betreffenden 
Produktionszwecken;
die Gegenseitigkeitsvoraus-
setzung allerdings nicht als 
gegeben gilt für die Nichtan-
sässigen, sofern der Erwerb der 
Immobilie den Zweck einer Kapi-
talanlage verfolgt (ausgenommen 
die gewerblichen Immobilien).

JUrISTISCHE rUBrIK alessandra Sanfelici

Alessandra Sanfelici,
Notar, Mailand.

10 - Juristische Rubrik
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INFORMATIONS
DIENSTLEISTUNGEN

RECHT

• INFORMATIONSBERICHTE  ZU PERSONEN  IN ITALIEN UND DER SCHWEIZ 

• GEPRÜFTE  INFORMATIONSBERICHTE ZU PERSONEN IN ITALIEN UND DER SCHWEIZ  

• AUSZÜGE AUS DEM SCHWEIZER  HANDELSREGISTER ÜBER SCHWEIZER UNTERNEHMEN  

• AUSZÜGE AUS DEM KATASTERAMT ÜBER ITALIENISCHE UNTERNEHMEN  

• HANDELSREGISTERAUSZÜGE DER HANDELSKAMMER, INDUSTRIE, HANDWERK UND LANDWIRTSCHAFT  

• SCHIEDSSPRUCHVERFAHREN 

• RECHTSBERATUNG  

• JURISTISCHE BERATUNG  

• KREDIT ZURÜCKERSTATTUNG  

• WEITERBILDUNGSKURSE  

STEUER

• INFORMATION ZUR BLACK LIST (INTERNATIONALE STEUERN)   

• STEUERBERATUNG 

• STEUERLICHE REPRÄSENTANZ  

• SOZIALE REPRÄSENTANZ  

• STEUERLICHE ABSETZBARKEIT 

• ITALIENISCHE MEHRWERTSTEUERRÜCKERSTATTUNG 

F: Was ist vor allem die CCSI heute?

a: Die Handelskammer ist ein priva-
ter Verein ohne Gewinnorientierung, 
der die Entwicklung und das Wachs-
tum der wirtschaftlichen, industriellen 
und Handelsbeziehungen zwischen 
den beiden Ländern zum Zweck hat. 
Dazu nehmen wir ein sorgfältiges Mo-
nitoring der die beiden Länder betref-
fenden steuerlichen und juristischen 
Vorschriften vor und erbringen Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen, 
die auf die ansprüche der Mitglieder 
und des Marktes zugeschnitten sind.
Wir sind seit dem Jahr 1919 in Ita-
lien aktiv und stützen uns auf ein 
Beziehungsnetzwerk mit Wirtschafts- 
und Handelsinstitutionen Italiens und 
der Schweiz, zu denen italienische 
und kantonale Handelskammern, 
Branchen- und Industrieverbände ge-
hören. Wir sind durch die Schweizer 
regierung und das italienische Mi-
nisterium für wirtschaftliche Entwick-
lung anerkannt.

F: Wie schafft es die CCSI, nach den 
USa und Deutschland an dritter Stelle 
unter den aussenhandelskammern in 
Italien trotz eines recht beschränkten 
Bezugsmarkts zu liegen?

a: alle aussenhandelskammern in 
Italien, die sich auf etablierte Märk-
te beziehen, sahen sich in den ver-
gangenen Jahren mit signifikanten 
Schwierigkeiten konfrontiert, die mit 
der von ihrem Land verminderten 
oder vollständig eingestellten finan-
ziellen Unterstützung aus öffentlicher 
Hand, mit der das Verbandswesen er-
schwerenden Wirtschaftskrise und mit 
dem angebot von Leistungen in einem 
stark wettbewerbsorientierten Kontext 
zusammenhängen. 
ab diesem Jahr bezieht die CCSI nicht 

nur keine Zuschüsse mehr von der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
sondern muss marktgängige Mietzin-
se für die im Centro Svizzero belegten 
räumlichkeiten aufbringen. Davon lei-
tet sich auch die Notwendigkeit ab, die 
bisher den Institutionen unentgeltlich er-
brachte allgemeine Beistands- und Un-
terstützungstätigkeit in eine qualifizierte 
ansprechstelle zu verwandeln, die auf 
die Marktansprüche zugeschnittene, 
in jahrelanger Erfahrung erprobte und 
sich aber ständig weiter entwickelnde 
Dienstleistungen erbringt. 

Die Fachkompetenz wird heute durch 
ein professionelles Beziehungsnetz-
werk garantiert, das sein Know-how 
zur Verfügung stellt und ein integrier-
tes Business Support System aktiviert.
Parallel dazu haben wir die Kommuni-
kationstätigkeit und das Kontaktnetz-
werk durch die regelmäßige Orga-
nisation von Meetings und Tagungen 
mit den Hauptentscheidungsträgern 
entwickelt. Damit wollen wir eine kon-
tinuierliche Kommunikation sowohl 
mit den Institutionen als auch mit den 
Unternehmen aufbauen sowie eine für 

Welche Dienstleistungen bietet die Schweizerische Handelskammer in
Italien (CCSI) heute an?
Das haben wir den Generalsekretär und Direktor der Schweizerischen
Handelskammer in Italien, alessandra Modenese Kauffmann, gefragt.

Eine Business Support Plattform

Dienstleistungen der Schweizerischen Handelskammer in Italien - 11
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MARKETING

• LIEFERUNG VON AUSGESUCHTEN GEPRÜFTEN / UNGEPRÜFTEN VERZEICHNISSEN  

• SUCHE NACH HANDELSPARTNERN  

• MARKTFORSCHUNG  

• ENTWIKLUNG VON PROMOTIONSPROJEKTEN  

• UNTERSTÜTZUNG BEI MESSETEILNAHMEN   

• B2B MEETINGS  

• MIETE DER LOCATION “SPAZIO EVENTI”  

• MIETE DER LOCATION “SWISS CORNER”  

• NUTZUNG DER  VERSAMMLUNGSRÄUME C/O BÜRORÄUME DER CCSI  

• ORGANISATION & PRODUKTION VON VERANSTALTUNGEN  

• WERBEFLÄCHE IN DER ZEITSCHRIFT DER HANDELSKAMMER “LA SVIZZERA” 

• “FLASH” FÜR MITGLIEDER UND FÜR NEUE MITGLIEDER IN DER ZEITSCHRIFT DER CCSI “LA SVIZZERA” 

• NEWSLETTER CCSI AN MITGLIEDER 

• NEWSLETTER “TAM TAM” UNTER MITGLIEDERN

• BANNER AUF DER HOMEPAGE WWW.CCSI.IT  

• KOMMUNIKATIONSAKTIVITÄT IM “SWISS CORNER”  

EVENTS &
MEETING FACILITIES

KOMMUNIKATION

den Wettbewerbskampf auf den in-
ternationalen Märkten unentbehrliche 
betriebswirtschaftliche Kompetenz 
schaffen. 
Wir haben uns ausserdem die Erfah-
rung des Kongresszentrums zu Nutze 
gemacht und mit dem SWISS COr-
NEr einen neuen ausstellungs- und 
Veranstaltungsbereich konzipiert und 
eingerichtet, der - ausgestattet mit Bar 
und Bistro - heute der neue Treffpunkt 
in Mailand ist, in dem abwechselnd 
Kultur-, Wirtschafts- und Unterhal-
tungsevents stattfinden. Ein wunderba-
res Schaufenster für die Unternehmen, 
auch im Hinblick auf die Expo 2015.

F: Business Support mit zielgerichte-
ten und ad hoc Beratungsleistungen, 
qualifiziertem Kontaktnetzwerk und 
Kommunikation: Können Sie uns Bei-
spiele nennen?

a: Mit einer Geschäftstätigkeit im aus-
land aufzutreten, ist immer eine heikle 
angelegenheit. In dieser Phase muss 
man sich dem erfahrenen rat von Perso-
nen anvertrauen, deren alle relevanten, 
zum Erfolg der Operation führenden 
Triebfedern bekannt sind. auf diesem 
Gebiet kann sich die CCSI auf eine fast 
100-jährige Erfahrung berufen. 
Unser Business Support umfasst ver-
schiedenartige Leistungen, allen vor-
an die Wirtschaftsauskünfte wie zum 

Beispiel informative Berichte über 
Firmen und Privatpersonen, die von 
großer Bedeutung sind, um besser Be-
scheid zu wissen über zukünftige Part-
ner, und zwar vor der Unterzeichnung 
eines Vertrags !
Die juristischen und steuerlichen as-
pekte einer Geschäftsaktivität sind 
in der regel auch die komplexesten, 
aber dafür absolut unumgänglich.
Dank der Unterstützung externer Fach-
experten ist die CSSI in der Lage, Un-
ternehmen den bestmöglichen rechts- 
und Steuerbeistand für ihre Tätigkeit 
zu bieten, darunter Informationen zur 
Black List, steuerliche repräsentanz, 
Forderungseintreibung und Schieds-
gerichtsbarkeit, um den Kosten- und 
Zeitaufwand der italienischen Justiz 
zu vermeiden.

F: Was ist die soziale repräsentation?

a: Es handelt sich um einen bisher 
wenig bekannten Service, der aber 
von großen Nutzen für die schweize-
rischen Unternehmen  ist, die arbeiter 
in Italien einstellen möchten. Die CCSI 
übernimmt alle nötigen Vorgänge  im 
Bereich der Personalführung, ange-
fangen von der auswahl und Einstel-
lung des Personals (über das eigene 
Betriebsnetzwerk) bis zur Führung der 
Lohntüten und der Einschreibung bei 
den Sozialversicherungsträgern. Eine 
signifikante Zeiteinsparung.

F: Immer grössere relevanz haben 
schließlich das Marketing und die 
Kommunikation

a: Ein qualifiziertes Beziehungsnetz-
werk ist der Grundstein für den Erfolg 
eines Unternehmens: Image und Kon-
takte treiben das Business voran und 
erweitern seine Marktbasis.
Durch sein umfangreiches Mitglieder-
netzwerk und die Erfahrung in der 
Unternehmenskommunikation ist unser 
Team imstande, eine kommunikative 
Strategie auszuarbeiten, um den Weg 
für neue Möglichkeiten zu erschlie-
ßen. Wir tragen zur Organisation und 
Promotion der aktivität bei, indem wir 
eine komplette Unterstützung bei der 
Planung der Veranstaltung bieten und 
ein einzigartiges Beziehungsnetzwerk 
für neue Kontakte verfügbar machen.
Unser Team kann seinen Beistand zu 
jedem organisatorischen aspekt der 
Veranstaltung leisten: Public relations 
und Promotion, Logistikmanagement 
durch das angebot unserer exklusiven 
und prestigeträchtigen räumlichkeiten 
im Spazio Eventi und Swiss Corner.
Wir sind in der Lage, Veranstaltern 
eine grosse Sichtbarkeit der Initiative 
im rahmen des weitläufigen und kon-
solidierten Beziehungsnetzwerks und 
der Mitglieder anzubieten, zu denen 
unter anderen die grössten und dyna-
mischsten Spitzenunternehmen gehö-
ren, die grenzübergreifend zwischen 
Italien und der Schweiz wirken und 
unserem advisory Board angehören 
(aBB, adecco, alpiq, axpo,  Credit 
Suisse, Electra Italia, Fastweb, Helve-
tia, Hupac, Lac Lugano, Lindt, Nestlé, 
Novartis, repower, roche, SBB Car-
go International, Schindler, SWISS In-
ternational airlines, Swiss Post, Swiss 
re, UBS, EMBa, Vontobel, Zurich).

F: Eine sehr nützliche Plattform also, 
zu nutzen je nach Bedarf.

a: Die aktive Teilnahme am Leben der 
Handelskammer fördert neue Kontak-
te und den aufbau eines Beziehungs-
netzwerks, das für die Entwicklung 
der jeweiligen Geschäftstätigkeit von 
Nutzen ist. Wir werden uns jederzeit 
darum bemühen, dass unsere Han-
delskammer zunehmend zu einem 
bevorzugten Kanal für die Suche 
nach Handelspartnern und neuen Ge-
schäftsopportunitäten wird.

12 - Dienstleistungen der Schweizerischen Handelskammer in Italien
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Switadvice.com, als Weiterentwicklung des Leitfadens 
“passepartoutguide.com”, ist das Ergebnis einer ge-
meinsamen Tätigkeit der Schweizerischen Handelskam-
mer in Italien und der Italienischen Handelskammer für 
die Schweiz.
Man könnte es kurz als Handbuch bezeichnen, das 
sich an Einzelunternehmer und kleine und mittelständi-
sche Unternehmen richtet, die ihre aktivität im anderen 
Land ausdehnen möchten. In Wirklichkeit steckt aber viel 
mehr dahinter. Denn die Internetseite "Switadvice" bietet 
allen ihren Nutzern eine unentgeltliche und gründliche 
analyse auf dem letzten Stand der steuerlichen und juri-
stischen realität der Schweiz und Italiens. aufgeteilt in 
die beiden Hauptsektionen "Die Schweiz kennenlernen" 
und "Italien kennenlernen", bietet sich die Seite als hilf-
reiches, sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch kon-
sultierbares Instrument an, um den "Markt jenseits der 
Grenze" zwischen den beiden Ländern zu entwickeln, 
als Leitfaden, der spezifische Themen in vereinfachter 
Weise erklärt, so dass sie auch Nicht-Experten verständ-
lich sind.  Weiterführende Informationen können den 
jeweiligen Erfordernissen entsprechend direkt auf der 
Internetseite abgefragt werden.

switadvice
our partners, your business

Die Inhalte werden von den am Projekt  mitarbeitenden 
Experten konstant aktualisiert. Für die Sektion, die sich 
mit der operativen Vorgehensweise auf dem italienischen 
Markt befasst, setzt sich die von unserer Handelskam-
mer koordinierte Expertengruppe zusammen aus:  Dipl.-
Kfm. Franco Pedrazzini - aBPS commercialisti associati, 
ra. Daniel Vonrufs - Gianni Origoni Grippo Cappelli 
& Partners, ra. Carlo Ilmari Cremonesi - Lead Studio 
Legale, Dott. Gianluigi Volontè - rapisardi Intellectual 
Property, ra. Massimiliano Perletti - roedl & Partner, ra. 
antonella alfani - Studio Legale alfani und Dr. andrea 
E. Traverso  - Traverso&Partners.
auf schweizerischer Seite sind zwei Kanzleien an der 
Internetseite beteiligt:  altenburger LTD Legal+Tax - ra. 
Massimo Calderan und ra. Viviana Sforza und Fiducia-
ria Mega Sa - Dr. rocco arcidiacono.
Eine Tätigkeit eröffnen, arbeiten, einen Vertrag ab-
schliessen, eine Immobilie kaufen oder mieten, geistiges 
Eigentum, eine Forderung eintreiben, Datenschutz, Steu-
ern und verschiedene Themenbereiche. Diese Problem-
stellungen werden im Portal spiegelbildlich behandelt.

Für weitere Informationen: www.switadvice.com

Switadvice: Multimediales Portal für 
italienische und schweizerische Unternehmer

switadvice
our partners, your business

switadvice
our partners, your business

 Dienstleistungen der Schweizerischen Handelskammer in Italien -13

switadvice
our partners, your business



la Svizzera - Nummer 1/13

Das Internet ist ein in fortwährendem 
Wandel begriffener Markt, der sich 
ständig weiter entwickelt. auch die 
Internetseiten müssen deshalb konti-
nuierlich aktualisiert werden. Es ist 
von ausschlaggebender Bedeutung, 
stets mit der Zeit Schritt zu halten und 
wettbewerbsstark zu bleiben, sich 
von Tag zu Tag zu verbessern.
Das ist der ausgangspunkt für das 
von der Schweizerischen Handels-
kammer in Italien umgesetzte resty-
ling der Internetseite www.ccsi.it. 
Denn wenn das Konzept Marktevolu-
tion für alle Märkte gilt, trifft es umso 
mehr für das Internet zu, da heute 
vor allem die technologischen Neu-
erungen in einem rasenden Tempo 
aufeinander folgen. 
Die CCSI verfolgt die sich auf dem 
Markt vollziehenden Veränderungen 
seit jeher mit aufmerksamkeit und 
untersucht sie gründlich, um zu ver-
stehen, auf welche Weise ansprüche 
und Bedürfnisse wechseln. 
Die Internetseite ist ein offenes Schau-
fenster auf die eigene Tätigkeit und 

verlangt, nach einem gewissen Zeit-
raum umgestaltet zu werden, um ihr 
aus Neuheiten und Veränderungen 
bestehendes Wachstum bestmöglich 
darzustellen. Die Seite ccsi.it verän-
dert sich also, um auch den auftritt 
im Internet auf die ansprüche und 
Zielsetzungen der Schweizerischen 
Handelskammer in Italien neu auszu-
richten, weil uns auch das Netz helfen 
soll, weiter zu wachsen.
Mit dem Ziel, ein korrektes Gleichge-
wicht zwischen “klassisch” und “in-
novativ” beizubehalten, betrifft das 
umgesetzte restyling Grafik, Struktur 
und Inhalte.
Das neue grafische Layout, das vom 
Designstudio Nu Bureau konzipiert 
wurde, hat das Image der CCSI 
durch ein ansprechendes, einneh-
mendes, professionelles und der 
institutionellen Identität entsprechen-
des Design modernisiert.
Das strukturelle restyling hat die 
Nutzbarkeit der Internetseite, was 
Surfbarkeit und Benutzerfreundlich-
keit angeht, verbessert; die Inhalte 

wurden in Sektionen und Seiten neu 
organisiert und mit erneuerten Kom-
munikationsformen und -methoden 
für eine stärkere Wirkung auf die Be-
sucher ausgestattet.
Zu den Neuheiten der Internetseite 
gehört die Sektion "Pool of Experts", 
die ausgewählten Fachexperten ge-
widmet ist. Dieser neue Bereich soll 
schweizerische und italienische Un-
ternehmen bei ihrer auslandstätig-
keit unterstützen und bietet die Mög-
lichkeit, sich an eine Gruppe italieni-
scher und schweizerischer Experten 
zu wenden, die bereit sind, Fragen 
präzise zu beantworten, Beratungs-
leistungen zu erbringen und neue 
Beziehungen anzuknüpfen. Diese 
Sektion ermöglicht den direkten Kon-
takt mit Experten verschiedener Be-
rufsbereiche (Marketing, Kommuni-
kation, Steuern , recht und anderes) 
und im Nachhinein die Teilnahme an 
zielorientierten Meetings in unserer 
Niederlassung.
Für weiterführende und zusätzliche 
Informationen: donini@ccsi.it

Die Internetseite ccsi.it hat ein neues grafisches Layout, 
verbesserte Surffunktionen und eine neue Network-Sektion.

Die neue Internetseite 
der Handelskammer ist online

14 - Internetseite der Schweizerischen Handelskammer in Italien

Via Palestro 2, Milano
Für weitere Info: www.ccsi.it - Tel. + 39 02 76320330

E-mail spazioeventi@ccsi.it

SCHWEIZErISCHE HaNDELSKaMMEr IN ITaLIEN
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Der am vergangenen 5. Okto-
ber eingeweihte SWISS COr-
NEr ist ein ausgesprochen 

kreativer ausstellungs- und Meeting-
bereich. Das am Exzellenzniveau 
orientierte ambiente zeichnet sich 
durch Innovation, atmosphäre und 
Modernität aus. 
Die beiden Seelen des Swiss Corner 
nehmen eine zweifache Gestalt an: 
die eine in einem vielseitigen Bereich 
für Veranstaltungen und die andere 
in einem stilvoll gepflegten Lokal für 
angenehme augenblicke des Tages.
Eine lange, stählerne Theke nimmt 
die Mitte des Lokals ein, eine faszi-
nierende Lichtwand stellt die Kulisse, 
eine großflächige Videowand defi-
niert den ausstellungsbereich und De-
signmöbel vollenden das ambiente.
als optimaler repräsentationsort der 
Schweizer Kulturwerte ist SWISS 
COrNEr eine Promotionsvitrine im 
rahmen eines dynamischen Bereichs, 
der einem breiten und qualifizierten 
Publikum gewidmet ist und sich als 
ideale Location für Events und Ver-
anstaltungen jeder art anbietet: aus-
stellungen, Konferenzen, Degustatio-
nen, Kommunikationsinitiativen und 
öffentliche Verkaufsaktionen.
Sein Standort im Stadtzentrum und 
die ihm durch die riesenschaufenster 
gebotene Sichtbarkeit machen dar-
aus einen leicht zugänglichen und 
nutzbaren Bereich.

FüR WEItERE INFO:
www.swisscornermilano.com
Tel.+39 02 76320370
E-mail: guerra@ccsi.it

Swiss Corner Spezial
Eine ganz neue Swissness-Erfahrung
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