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LEITARTIKEL

In Italien stellt der klare Wahlerfolg Matteo Renzis einen Grund 
dar, wieder Vertrauen zu fassen. In diesem Zusammenhang 
sind die Dringlichkeit und Entschlossenheit, mit der der 
italienische Premierminister und sein Kabinett klar und mutig 
die unumgänglichen Reformen angehen, ein äusserst positives 
Zeichen. Trotzdem sollte uns immer bewusst bleiben, dass wir 
uns noch immer am Beginn eines schwierigen Weges voller 
Hindernisse aller Art befinden.  
Für die Schweiz hingegen bedeutet die Ratifikation des 
Abkommens mit der OCSE die baldige Abschaffung des 
Bankgeheimnisses. Dieser Schritt wird mit Sicherheit noch einige 
strukturelle Verschiebungen in der schweizerischen Wirtschaft 
verursachen, aber unser Eindruck ist, dass das Verschwinden 
dieser „Anomalie“ mittlerweile vom sozioökonomischen System 
der Schweiz verdaut wurde. In einem solchen Kontext ist es 
durchaus wünschenswert, dass die bilateralen Verhandlungen, 
die die Schweiz und Italien derzeit zu Fragen der Besteuerung 
und ähnlicher Themen wie beispielsweise der Blacklist führen, 
bald abgeschlossen werden.  
Ohne Zweifel verlangt die wirtschaftliche Situation – nicht nur, 
aber vor allem von Italien – nach dringenden Massnahmen, mit 
denen die wirtschaftliche Entwicklung wieder angeregt werden 
kann. Diese Massnahmen sollten sich dabei vor allem auf das 
grosse Potential der italienischen Unternehmen auf dem 
internationalen Markt, so wie auf das notwendige Vertrauen des 

WIR STEHEN VOR NEUEN SZENARIEN, DIE 
UNSEREN VOLLEN EINSATZ VERLANGEN.

| Giorgio Berner

Binnenmarktes stützen. Berücksichtigt man die zahlreichen 
Probleme, mit denen dieses Land ohnehin schon zu kämpfen 
hat, so hätten wir mit Sicherheit auf die schier endlose Reihe 
unglaubhaft anmutender Massnahmen verzichten können, 
die im Zusammenhang mit Unterschlagungen erlassen 
wurden, die von einigen öffentlichen Persönlichkeiten 
durchgeführt wurden (die durchaus auch als unglaubhaft 
definiert werden können)! Mit immer grösserer Deutlichkeit 
wird in Italien darüber diskutiert, welche Kosten der 
Allgemeinheit durch die schwerwiegenden moralischen 
Verfehlungen einiger Weniger entstehen und es wächst ein 
klares Bewusstsein dafür, dass dieses Problem an seinen 
Wurzeln gepackt werden muss.
Welche Konsequenzen haben nun diese Vorgänge für die 
Schweizerische Handelskammer in Italien?
Wem, wie uns, die Entwicklung der schweizerischen 
und italienischen Wirtschaft am Herzen liegt und wer 
sich leidenschaftlich für die Förderung der bilateralen 
Beziehungen einsetzt, kann sich heute nur dazu berufen 
fühlen, sich nicht nur für Werte der italienischen Gesellschaft 
einzusetzen, sondern auch für das offensichtliche Potential, 
das den Unternehmen und den Menschen in diesem Land 
zu eigen ist – ein Wachstumspotenzial, das sich endlich frei 
entwickeln können muss. Dieser Aufgabe können und dürfen 
wir uns nicht entziehen, vor allem in einer Zeit des Übergangs, 
die durch eine mit Schwierigkeiten behaftete Kommunikation 
gekennzeichnet ist.
Ich bin der Ansicht, dass die Expo symbolhaft für diese 
Entwicklungen steht: Sie ist eine mutige Initiative, die sich 
mit einem universalen Thema befasst („Feeding the Planet. 
Energy for Life“) sowie ein Unterfangen, das gegen die Zeit 
ankämpft und gegen Schwierigkeiten aller Art und nicht 
zuletzt eine schwierige Aufgabe, deren Lösung fähigen und 
integren Persönlichkeiten anvertraut wurde.
Im Zusammenhang mit der Expo möchte ich an dieser Stelle 
auf einige Initiativen der Schweizerischen Handelskammer 
hinweisen: Zum einen wäre unserer Task Force bestehend 
aus Experten und Profis zu nennen, die ins Leben gerufen 
wurde, um schweizerische Unternehmen zu unterstützen, 
die am Programm der Expo teilnehmen möchten. Darüber 
hinaus bildet die Expo in Mailand einen Schwerpunkt 
unserer Kommunikationsaktivitäten. Zudem entwickelte die 
Handelskammer Programme im Rahmen der „Fuori Expo“ für 
den Swiss Corner, unserem Bereich für Ausstellungen und 
Events, der von Seiten der Unternehmen und des Publikums 
immer grösseren Beifall erfährt. 
Wie noch nie zuvor können und müssen heute Pragmatismus 
und Entschlossenheit Hand in Hand gehen mit Vertrauen und 
Unternehmensgeist! 

Liebe Freundinnen und Freunde, das Ergebnis der Wahlen 
zum EU-Parlament hat die Fraktion der Euroskeptiker im 
Parlament gestärkt. Auf europäischer Ebene bedeutet 
dies ohne Zweifel ein verändertes politisches Szenario. 
Im Parlament dürften die Euroskeptiker zwar nicht zu 
einer ausschlaggebenden Kraft werden und die derzeitige 
Situation sollte auch nicht unumkehrbar sein. Dennoch 
sollte dieses Ergebnis zu einem Umdenken im Hinblick 
auf die Rolle der europäischen Institutionen und ihrer 
Funktionsweise führen.
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und Jahrelanger Vizedirektor des Wirtschaftsblattes

| Lino Terlizzi
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THEMEN IM VERGLEICH THEMEN IM VERGLEICH

SEcHS HISTORIScHE GRüNdE
wARUm ITALIEN bLOckIERT IST

DIE ScHwEIZ HAT 
VIElE STäRkEN 
AbER ZU EINER INSEL wERDEN DARf SIE NIcHT

Das Steuersystem. Luigi Enaudi schrieb einst den noch heute 
gültigen Satz: „Es scheint, dass die Aufgabe des Steuersystems 
nicht darin liegt, Geld für den Fiskus aufzutreiben, sondern darin, 
den Steuerpflichtigen das Leben schwer zu machen“. 
Bürokratische Komplikationen. Niemand kennt die genaue Anzahl 
der Gesetze in Italien, doch mit Sicherheit regeln mehr als 20.000 
Gesetzesvorschriften (davon betreffen allein 1800 das Steuer-
system) das Leben jedes italienischen Bürgers, wobei es oft genug 
passiert, dass ein neues Gesetz Teile eine bereits bestehende 
Gesetze ändert, so dass ein Dschungel aus Vorschriften entsteht, 
aus dem Vermittler und Geschäftemacher ihre Vorteile ziehen.  
Die Justiz. Italien zählt mindestens 5 Millionen verwaltungs-
rechtliche Prozesse, die vor den Gerichten des Landes anhängig 
sind – von Zivilsachen, die eine Anerkennung von Rechten oder 
die Klärung von Schadenersatzansprüchen betreffen, bis hin zu 
Anträgen bei den Verwaltungsgerichten selbst. 
Die Korruption. Bedenkt man die Komplexität der Vorschriften 
und die Ermessensfreiheit, die den Bürokraten gegeben wurde, 
so überrascht es nicht, dass die öffentliche Verwaltung seit jeher 
fruchtbarer Boden für Korruption ist, die durch Schmiergeldzah-
lungen und die Schaffung von Pfründen versucht, ein Verfahren zu 
vereinfachen oder eine Ausschreibung zu gewinnen.
Die Rechtsauffassung. In Italien ist alles verboten, was nicht 
ausdrücklich erlaubt ist. In anderen Ländern mit einer modernen 
Rechtsauffassung ist alles erlaubt, ausser dem, was ausdrücklich 
verboten ist. Dank dieser Logik kämpfen die Bürger in Italien mit un-
zähligen Zertifikaten, Bewilligungen, Lizenzen und Genehmigungen.
Und zuletzt: die Verantwortung. Die Aufgabe der Verwaltung 
scheint es nicht zu sein, das Gemeinwohl zu fördern, sondern Pro-
zeduren einzuhalten. Und das ist in Italien das grösste Problem. 
Eine echte Reform von Bürokratie und Verwaltung kann nicht dar-
in bestehen, alten Wein in neue Schläuche zu füllen und mit neuen 
Methoden – wie sozialen Netzwerken – Bestehendes in eine neue 
Form zu bringen, sondern die Beziehung zwischen dem Staat und 
den Bürgern auf den Kopf zu stellen und dafür zu sorgen, dass der 
Staat im Dienste der Bürger und Unternehmen steht. Und zwar 
indem den Bürokraten nicht Aufgaben sondern Verantwortlichkei-
ten übertragen werden. 

Eine Ursache dafür, dass das eidgenössische Modell so gut 
funktioniert, liegt unter anderem in der wirtschaftlichen 
aber auch politischen und sozialen Stabilität im Land. Auf 
lange Sicht spielt dabei auch die Stabilität der Preise eine 
grosse Rolle. Aktuell diskutiert die Welt über die realen 
und vermeintlichen Gefahren einer Deflation, d.h. über 
einen andauernden allgemeinen Verfall der Preise. Nicht zu 
vergessen ist dabei jedoch, dass viele Länder tatsächlich über 
lange Zeit hinweg von einer hohen Inflation bedroht waren. 
Bis dato wurde in der Schweiz keine Deflation festgestellt, 
sondern im Gegenteil eine positive Disinflation, d.h. eine 
sehr niedrige Inflation, die sowohl bei Verbrauchern als auch 
Investoren für ein Gefühl der Sicherheit sorgte. Zudem trägt 
der Schweizer Franken zur Preisstabilität bei, denn sobald der 
Franken zu stark wird, besteht die Gefahr, dass die Exporte 
gebremst werden. Auf der anderen Seite begünstigt die Stärke 
des Franken die Importe und den Einkauf im Ausland, was 
wiederum Investoren und Wirtschaft beruhigt.
Die politische und die soziale Stabilität spielen schon 
für sich genommen eine äusserst wichtige Rolle; stabile 
Verhältnisse in Politik und Gesellschaft sind aber auch für die 
Wirtschaft bedeutsam. Aus politischer Sicht spielen dabei 
Föderalismus und direkte Demokratie eine grundlegende 
Rolle. Beide Elemente zählen zu den grossen Stärken 
der Schweiz, doch bergen sie auch Gefahren in sich: Der 
Ausgang des Referendums vom 9. Februar diesen Jahres, 
bei dem das Land – wenn auch nur knapp – mit „Ja“ für 
die Initiative gegen eine „Massenemigration“ votiert hat, 
gibt durchaus zu denken. Die Schweizer Wirtschaft ist 
von jeher auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen, 

der grosse Sieger der Europawahl heisst Matteo Renzi. Seine Initiativen, die der junge Premierminister 
vorantreibt, um dem land zu neuem Schwung zu verhelfen, nennt er „Italien entblocken“. das 
Gesetzespaket soll Blockaden im Verwaltungsapparat lösen und damit die Erholung der italienischen 
Wirtschaft, von der bislang nur einzelne und äusserst zarte Zeichen erkennbar sind, konkret zu 
unterstützen. Italien ist ein land mit sehr grossem Potential, aber noch immer gilt, was vor mehr als 40 
Jahren Guido carli, der damalige Gouverneur der italienischen Zentralbank, gesagt hat: „Italien ist ein 
blockiertes land, das gefesselt und geknebelt ist“. 

Unter den Industrienationen ist die Schweiz eines der länder, das im Vergleich zu den anderen 
Industriestaaten am besten dasteht. Fast alle Wirtschaftsprognosen sagen der eidgenössischen 
Wirtschaft sowohl für das laufende als auch für das nächste Jahr ein Wachstum von etwa 2 % voraus. 
die Arbeitslosigkeit im land liegt bei ca. 3 % und ist damit in Europa und weltweit eine der niedrigsten 
Arbeitslosenquoten. der Banken- und Finanzsektor befindet sich im Umbruch und sorgt dafür, dass sich 
Teile der Bankenlandschaft einer Umgestaltung unterworfen sehen. die Schweiz reagiert damit auch auf 
die internationalen Angriffe auf das Bankgeheimnis sowie auf den Rückzug der grossen Bankhäuser aus 
dem Investment-Banking. Trotz alledem bleibt das Private-Banking ein führender Wirtschaftszweig der 
Schweiz, der zu einem nicht unerheblichen Teil zum Bruttosozialprodukt des landes beiträgt. dennoch ist 
und bleibt die Schweizer Industrie treibende kraft der eidgenössischen Wirtschaft, wobei auch Handel und 
nichtfinanzielle dienstleistungen eine gewichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz 
spielen. die wirtschaftliche Stärke der Schweiz lässt sich mit Sicherheit auch auf die ausgewogene Balance 
zwischen Industrie, Finanz- und anderen dienstleistungen zurückführen.

Seitdem hat sich einiges geändert: 
Privatisierungen wurden durchgeführt und 
Märkte liberalisiert, vor allem im Banken- und 
Telekommunikationsbereich. Das Ministerium, das 
für die staatlichen Unternehmensbeteiligungen 
zuständig war, wurde abgeschafft und irgend 
eine der vielen Regierung hat tatsächlich 
eine Ministerium zur Vereinfachung der 
Bürokratie eingeführt, das jedoch nur über 
sehr eingeschränkte Befugnisse verfügt. Das 
Rentensystem wurde – zwar nur in kleinen 
Schritten aber dennoch – reformiert und die 
vorzeitige Frühverrentung, in Italien auch „Baby-
Renten“ genannt, wurde abgeschafft ebenso wie 
die Vorzugsbehandlung der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst.
Aber viele der Probleme, die das Land 
blockieren, haben sich weiter verstärkt: 
Die Staatsschulden – und die dafür fälligen 
Zinsen – sind unverhältnismässig angestiegen. 
Die Realisierung öffentlicher Projekte nimmt 
immer mehr Zeit in Anspruch. Die Mühlen der 
italienischen Justiz mahlen immer langsamer 
und immer unzuverlässiger, wenn es um die 
Dauer von Gerichtsverhandlungen geht. Nur unter 
allergrössten Schwierigkeiten ist es gelungen, den 
Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten.
Aber der grosse gordische Knoten, der das 
Verwaltungssystem Italiens blockiert, ist und 
bleibt die Bürokratie. Die öffentliche Verwaltung 
kann mindestens in sechs Bereichen als 
Bremsklotz für Unternehmen und das Wachstum 
der Wirtschaft Italiens gesehen werden.

und zwar sowohl auf Immigranten, die im Land leben, 
als auch auf die Grenzpendler aus den benachbarten 
Ländern. Denn zu den Stärken der Schweiz gehört auch 
die internationale Öffnung der Schweizer Wirtschaft. 
Somit kommen den entsprechenden internationalen 
Abkommen – darunter auch den bilateralen Verträgen 
mit der Europäischen Union – eine grosse Bedeutung zu. 
Eine Wiedereinführung von Arbeitskraftkontingenten, die 
das Referendum de facto quasi per Dekret erzwungen 
hat, steht im Widerspruch zum freien Personenverkehr, 
den die Schweiz mit der EU vereinbart hat, und stellt die 
bilateralen Verträge infrage. Der Wunsch vieler Schweizer 
Bürger, den Zufluss von Ausländern in Zukunft mit Umsicht 
zu lenken, kann und darf nicht zu einem bremsenden 
Faktor werden, der die Wirtschaft des Landes negativ 
beeinflussen könnte. Der bisherige wirtschaftliche Erfolg 
basiert unter anderem auch darauf, dass es der Schweiz 
gelungen ist, wirtschaftspolitisch autonom zu agieren, 
ohne sich jedoch dabei zu isolieren. Nun ist es an der Zeit 
im Hinblick auf die bilateralen Verträge mit der EU einen 
neuen Kompromiss zu finden. Dabei ist es für alle Seiten 
– nicht nur für Bern und Brüssel, sondern auch für alle 
anderen Wirtschaftsgebiete – wünschenswert, dass die 
Schweiz weiterhin ein autonomer Hafen bleibt, ohne zur 
Insel zu werden.  
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Soziologe, Vorsitzender von Astra Ricerche

THEMEN IM VERGLEICH

IllEGAlITäT
EIN wEIT 
VERbREITETES 
PRObLEm, DAS 
ES ZU LöSEN GILT
Zur überraschung vieler Analysten zeigt Italien nach 
der Europawahl mehr politische Stabilität. Trotzdem 
bleibt Italien der kranke Mann Europas: das Ende der 
wirtschaftlichen und sozialen krise im land liegt noch 
immer in weiter Ferne und illegale Machenschaften 
belasten weiterhin nicht nur das institutionelle 
leben, sondern auch das Produktionssystem und die 
Zivilgesellschaft Italiens. 

Auch in den vergangenen Monaten sind wieder neue 
Skandale ans Licht gekommen, in die zahlreiche politische 
Kräfte sowie kleine und grosse Unternehmen, aber auch 
die Zentralverwaltung in Rom und die Verwaltungen einiger 
der fortschrittlicheren Regionen – allen voran die der 
Lombardei – sowie grosse Teile des Gesundheitssystems 
bis hin zur katholischen Kirche verwickelt waren. Das 
Gefälle, das hier die Schweiz von Italien trennt, bleibt 
weiterhin sehr gross, denn südlich der Alpen treten 
solche illegalen Phänomene aussergewöhnlich oft und in 
bemerkenswerter Stärke auf. Worin liegen die Ursachen 
für diese Kluft, die sich zwischen unseren beiden 
Ländern auftut? In erster Linie wäre da die Schwäche 
des institutionellen Systems zu nennen, das in Italien 
sehr spät entstanden ist und sich dann nur mit Mühe hat 
entwickeln können. Die Zeit des Faschismus sorgte für 
eine tragische Verzerrung des Systems, das nach dem 
Zweiten Weltkrieg stark unter dem scharfen Kontrast 
zwischen Rechts und Links gelitten hat. Eine weitere 
wichtige Rolle spielt auch das Fehlen dessen, was in der 
angelsächsischen Welt civic culture genannt wird: eine 
zivile Kultur, die auf dem Gefühl der Zugehörigkeit beruht 
und sich auf den Respekt des Einzelnen gegenüber der 
öffentlichen Sache – der res publica – gründet, die als 
Allgemeingut verstanden wird. Diese Zivilkultur ist ein 
typisches Kennzeichen der Schweizer Eidgenossenschaft 
und ihr wird durch die direkte Demokratie ein besonderes 
Gewicht gegeben. Eine besondere Verantwortung für 
den Zustand des italienischen Staates ist auch der weit 

verbreiteten organisierten Kriminalität zuzuschreiben: 
Die Mafia in Sizilien, die Camorra in Neapel, die 
‘Ndrangheta in Kalabrien und die Sacra Corona Unita 
in Apulien – sie beherrschen nicht nur drei und die 
Hälfte einer vierten Region, sondern haben – was noch 
schwerer wiegt – auch ausserhalb ihres ursprünglichen 
Verbreitungsgebiets Fuss gefasst. Und so sind heute 
nicht nur weite Teile der Politik in Rom, sondern auch 
zahlreiche der wirtschaftlich führenden Regionen 
Italiens von mafiösen Organisationen unterwandert. 
Den Nährboden für diese Illegalität, die den 
italienischen Staat belastet, liefert die weit verbreitete 
Steuerhinterziehung und der Sozialabgabenbetrug, 
wodurch sich die Bevölkerung sozusagen daran gewöhnt 
hat, Gesetze weitgehend zu missachten – vor allen 
Dingen nachdem einige Parteien und sogar einige 
regierende Politiker ein solches Verhalten rechtfertigt 
haben. Es ist zugegebenermassen ein düsteres 
Bild, das hier gezeichnet wird, aber in Italien zeigen 
sich mittlerweile vielfach Zeichen dafür, dass dieser 
Verfall der politischen und zivilen Kultur nicht länger 
hingenommen wird: Im Kampf gegen die Illegalität 
bereitet die Legislative neue gesetzliche Instrumente 
vor und führt effizientere Kontrollsysteme ein und die 
Wählerschaft hat bewiesen, dass sie auf „europäische“ 
Lösungen setzt, um kriminelle Machenschaften zu 
bekämpfen – der von der EU geförderte internationale 
Wettbewerb und die hierfür zu erfüllenden 
Anforderungen werden auch in Italien dafür sorgen, 
dass diese Kluft wenn nicht geschlossen so doch 
verkleinert wird, um die Wettbewerbsfähigkeit Italiens 
aufrechtzuerhalten. Und nicht nur das: Was die Kultur 
der Legalität angeht liegt es im Interesse Italiens, sich 
von den Erfahrungen anregen zu lassen, die die Schweiz 
im Rahmen von Prozessen der gegenseitigen positiven 
Kontamination gemacht hat.  

AKTIVITÄT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

NEUE dIENSTlEISTUNG fÜR 
ScHwEIZER UNTERNEHmEN:

DIE STEUERVERTRETUNG 
fÜR DIE 
UMSATZSTEUERRückFORdERUNG 

IN ITAlIEN

Die Handelskammer bietet diesen Service gemäß Absatz II des Artikels 17 der Präsidialverordnung Nr. 633/72 für 
alle Schweizer Unternehmen an, die nicht über die Voraussetzungen verfügen, um eine Umsatzsteuerrückzahlung 
gemäß Art. 38-ter der Präsidialverordnung Nr. 633/72 zu beantragen.

Die schweizerische Handelskammer in Italien übernimmt dabei die Erfüllung aller vom Umsatzsteuergesetz 
vorgegebenen Pflichten, von der Rechnungsstellung bis hin zur Registrierung, Abrechnung und Erklärung der 
Umsatzsteuer. 

die Schweizerische Handelskammer in Italien unterstützt die Schweizer Unternehmen nun mit einer 
Steuervertretungs-dienstleistung bei der Erfüllung ihrer Steuerpflichten in Italien.
Mit der Ernennung eines italienischen Steuervertreters werden Unternehmen mit Sitz in der Schweiz 
in Italien umsatzsteuerpflichtig und können somit die an ihre in Italien ansässigen lieferanten 
gezahlte Umsatzsteuer wie ein italienisches Unternehmen vom Fiskus zurückfordern.

dAS ScHWEIZER UNTERNEHMEN:

•	 ernennt den Steuervertreter (Schweizerische 
Handelskammer und ein Steuerberatungsbüro)

•	 stellt eine Bank- und/oder Versicherungsbürgschaft 
zugunsten des Steuervertreters in Höhe der 
Umsatzsteuersumme aus, die für die Operation fällig 
ist; die Bürgschaften dienen zur Absicherung der 
Solidarhaftung des Steuervertreters;

dIE ScHWEIZERIScHE HANdElSkAMMER 
üBERNIMMT (über ein Steuerberatungsbüro):

•	 die Ausstellung einer Umsatzsteuer-Nummer

•	 die Registrierung der ausgehenden und eingehenden 
Rechnungen in den Steuerbüchern

•	 die periodische Umsatzsteuerabrechnung

•	 die jährliche Mitteilung der Umsatzsteuerdaten

•	 die jährliche Umsatzsteuererklärung

Die Bearbeitungszeit beträgt ab der Beauftragung mindestens drei bis vier Arbeitswochen.

Die oben genannten Formalitäten sind leider auch dann obligatorisch, wenn nur eine einzige Rechnung ausgestellt 
wird. Die Handelskammer bietet diesen Service zu günstigen Konditionen an. Ein Kostenvoranschlag kann bei 
unserer Handelskammer (bono@ccsi.it) angefragt werden; geben Sie dazu an, wie viele umsatzsteuerpflichtige 
Operationen (eingehende und ausgehende Rechnungen) in etwa in Italien anfallen.

Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.ccsi.it  

NAcHSTEHENd WERdEN dIE EINZElNEN PHASEN kURZ ZUSAMMENGEFASST:
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AKTIVITÄT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

die Expo 2015 ist ein wichtiges Ereignis über das 
alle sprechen, ohne aber schon zwingend
über eine Strategie nachgedacht zu haben, wie 
das Beste für die eigenen Unternehmensziele 
aus dem Geschehen herausgeholt werden kann. 
Eines ist allerdings allen klar: Es handelt sich um 
eine einzigartige Gelegenheit für kommunikation, 
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. Schon 
wenige Zahlen demonstrieren das Potential der 
Expo 2015:

MIT EINEM EXPERTEN-POOl UNTERSTüTZT dIE 
ScHWEIZERIScHE HANdElSkAMMER IN ITAlIEN 
UNTERNEHMEN AUS dER ScHWEIZ UNd ITAlIEN 
BEI dER EXPO2015 IN MAIlANd.
dIE TASk FORcE BERäT UNTERNEHMEN BEI 
AllEN THEMEN RUNd UM dIE TEIlNAHME AN 
dER EXPO2015; UNTERNEHMEN, dIE MITGlIEd 
dER HANdElSkAMMER SINd, kÖNNEN dIESE 
dIENSTlEISTUNG ZU BESONdERS GüNSTIGEN 
kONdITIONEN IN ANSPRUcH NEHMEN.

TASk 
     FORcE
EXPO
     2015

kOMMUNIkATION 
IN ZEITEN DER EXPO 2015
EINE ANLEITUNG ZUR EffIZIENTEN 
NUTZUNG EINES EINZIGARTIGEN, 
UNIVERSELLEN ScHAUfENSTERS 
fÜR DIE EIGENEN PRODUkTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN

TEILnEHmER-REKoRD mit übER 140 bETEILIgTEn LänDERn 

6 VERAnSTALTUngS-monATE: Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2015

20 mILLIonEn ERWARTETE bESUcHER in Mailand, davon 14 Mio. Italiener und 1 Mio. Chinesen

25 mRD. EURo geschätztes Geschäftsvolumen rund um die Veranstaltung von 2012 bis 2020

Für Unternehmen, Institutionen, 
Verbände und Produktionsketten, 
die mit der Expo 2015 zu tun haben 
(oder zu tun haben werden), ist das 
Ziel, im Rahmen der internationalen 
Diskussion über die Entwicklung von 
Umwelt und Gesellschaft von sich reden 
zu machen, insbesondere in Bezug 
auf wirtschaftlichen Aufschwung, 
Globalisierung, Menschenrechte, und, 
allgemeiner, Nachhaltigkeit, Innovation 
in der Forschung und der Best 
Practices zum Thema Den Planeten 
ernähren, Energie für das Leben.

Erreichen läßt sich dies mit einer 
ausgefeilten Kommunikationsstrategie, 
die darauf ausgelegt ist, bei den 
Institutionen der italienischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
beziehungsweise den Zielgruppen 
in den entsprechenden Branchen, 
Produktivitätssektoren und Gebieten 
auf die Expo-Präsenz hinzuweisen.

Es gibt kein allgemeingültiges 
Kommunikationsinstrument und es ist 
auch nicht gesagt, dass nur größere 
Investitionen ein entsprechendes 
Resultat erzielen. Was ist also die 
beste Herangehensweise bei der 
Kommunikation im Expo-Zeitalter?

Vor allem ist es wichtig, von Anfang 
an alle Komunikationskanäle des 
Unternehmens in die Planung mit 
einzubeziehen, um die “Relation” 
vorzubereiten die in diesen Monaten 
ausschlaggebend dafür sein wird, 
allen beteiligten Zielgruppen effizient 
die Botschaft zu vermitteln, die 
Wertschätzung, die man erwartet: 
marketingtechnisch, institutionell und 
finanz-ökonomisch. 

Expo bedeutet darüberhinaus nicht 
nur Veranstaltungen und Initiativen 
im Ausstellungsbereich sondern auch, 
die Möglichkeit zu Gebietsmarketing 
in (nicht nur) ganz Mailand zu nutzen 

-Schauplatz für die Präsentation der 
unterschiedlichsten Produkte und 
Dienstleistungen. Die eingesetzten 
Instrumente können dabei 
zwischen temporären Strukturen, 
Veranstaltungen oder Medienarbeit 
variieren, die jeweils sinnvoll mit 
Social-Media-Aktivitäten verknüpft 
werden sollten (in Europa sind die 
Italiener Spitzenreiter in der Nutzung 
sozialer Netzwerke) und/oder mit 
Direktmarketing-Aktionen (auf dem 
italienischen Markt haben Smartphones 
einen Anteil von über 40%).

Grundlegend für erfolgreiche 
Unternehmenskommunikation 
ist schließlich, eine Strategie 
herauszuarbeiten, die zum Kulturkreis 
passt, in dem man sich positionieren 
möchte. Hier kann ein Versäumnis, 
abgesehen von einer vertanen 
Gelegenheit, zu großen Imageverlusten 
für die Marke führen.

EIN NEUE dIENSTlEISTUNG dER 
ScHWEIZERIScHEN HANdElSkAMMER

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: 

Taskforcexpo2015@ccsi.it

Lesen Sie dazu auch auf der 
nächsten Seite den Beitrag 
von Katia Piraccini zur 
Kommunikation rund um die 
Expo2015.

INTEGRATEd 
cOMMUNIcATION

STRATEGY 
EXPO 2015

POSITIOn AnALySIS

MARKETInG 
COMMUnICATIOn

EVEnTS AnD 
TEMPORARy ShOP

PRODUCT 
COMMUnICATIOn TO 
MEDIA AnD MARKET 

TARGETCORPORATE–fInAnCIAL 
COMMUnICATIOn TO 

MEDIA AnD bUSInESS 
COMMUnITy

ADVERTISInG 
PLAnnInG

WEb COMMUnICATIOn/ 
SOCIAL MEDIA/bLOG/

fORUM
DIGITAL PR/PR OnLInE

SPEAKInG 
OPPORTUnITIES, 

PR

MEDIA 
RELATIOn

Unsere Experten beraten Sie zu 
folgenden Themen: 
•	 Ausschreibungen
•	 Stadtplanung
•	 Vertragsrecht
•	 Arbeitsrecht
•	 Abgaben und Steuerfragen
•	 Streitfragen zur umsatzsteuerlichen 

Behandlung von messebezogenen 
Dienstleistungen

•	 Doppelbesteuerung, 
grenzüberschreitende Entlohnung

•	 Messebezogene PR- und Marketing-
Kommunikation
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95. GENERALVERSAmmLUNG 
BERGE VOllER 
kUlTUR

AKTIVITÄT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

Den Abend eröffnete der Präsident der Handelskammer 
mit einem besonderen Dank an die Redner des Abends, an 
Herrn Dr. Franco D’Alfonso, Stadtrat der Stadt Mailand, an 
Frau Simona Pesole, in Vertretung der Präfektur Mailand, 
sowie dem Generalkonsul Massimo Baggi und den beiden 
Honorarkonsuln Carl Minder und Fabrizio Rindi.
Einen besonderen Gruss richtete der Präsident den 
Botschafter an Bernardino Regazzoni, der Rom verlassen 
hat, um die Schweiz in Paris zu vertreten. Berner 
bedankte sich insbesondere für die Unterstützung der 
Schweizerischen Handelskammer in Italien. Die Jahre, die 
der Botschafter in Italien verbracht hat, waren nicht immer 
leicht; Botschafter Regazzoni hat einen grossen Beitrag 
zur Wiederherstellung des freundschaftlichen und Klimas 
geleistet,  in welchem die derzeitigen Verhandlungen 
zwischen den beiden Ländern geführt werden. Dies fand erst 
kürzlich seinen Ausdruck in der Rede, die der italienische 
Staatspräsident Giorgio Napoletano während seines 
offiziellen Besuchs in der Schweiz hielt.
Der Präsident der Handelskammer kündigte danach an, 
dass Giancarlo Kessler, der in der Vergangenheit in Rom 
bereits diplomatische Funktionenwahrgenommen hatte, 
nach den Sommerferien das Amt des Botschafters in Rom 
übernehmen wird. 

In folgenden wiedergeben 
wir einige Passagen 
der Ansprache des 
Präsidenten.
„Im Laufe des Jahres 
2013 und in den letzten 
Monaten waren wir 
Zeugen von bedeutenden 
Ereignissen. Da wäre 
für die Schweiz zum 
einen der Ausgang des 
Volksentscheids über den 
freien Personenverkehr 
zu nennen, aber auch 

der Weg, den die Schweiz hinsichtlich Abschaffung des 
Bankgeheimnisses eingeschlagen hat; beide Ereignisse sind 
für das Land äusserst bedeutsam und wirken sich auf die 
internationale Position der Schweiz aus.

Auch das politische Geschehen in Italien ist nicht gerade arm 
an bedeutsamen Ereignissen: diese reichen dabei von der 

durchaus ungewöhnlichen 
Entwicklung der 
politischen Situation, die 
zu einer neuen Regierung 
geführt hat, bis zum 
signifikanten Ergebnis 
der Europawahlen. Nicht 
zu vergessen wären in 
diesem Zusammenhang 
natürlich auch die 
Korruptionsaffären 
der letzten Zeit, deren 

Aufdeckung einen der wunden Punkte Italiens trifft. Wir 
wissen alle, dass Italien über ein enormes Potenzial verfügt, 
auf das das Land zählen kann. Die öffentliche Moral, 
Massnahmen zur Anregung des Wirtschaftswachstums 
sowie die Notwendigkeit von Strukturreformen sind jedoch 
Problembereiche, die auch für die Regierung Priorität haben 
und ich wünsche mir, dass Rom dazu in der Lage ist, diese 
zu lösen.
In diesem Moment besteht unserer Aufgabe als 
Schweizerische Handelskammer nicht nur darin, die 
Exzellenz der Schweizer Wirtschaft zu kommunizieren, 
sondern auch Italien dabei zu unterstützen, seine Wirtschaft 
wieder anzukurbeln und zu diesem Zweck die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Italien und unserem Land zu 
fördern. Wir tun dies, weil wir dabei die Zielen verfolgen, 
die wir uns seit jeher gesetzt haben, denn wir meinen, 
dass unsere beiden Länder – und hier insbesondere das 
Gebiet, das die Lombardei und das Tessin umfasst – zu den 
wichtigsten Wirtschaftsgebieten in Europa gehört und dass 
derzeitige das polemische Hin und Her uns allen nur schadet. 
Wir tun dies, weil wir hier im Laufe der Jahrzehnte unsere 
Unternehmen, unsere Familien und unsere Freundschaften 
aufgebaut haben. Und wir tun dies offen gesagt auch, weil 
es uns im Herzen weh tut, wenn wir sehen müssen, wie die 
jungen Leute ihr Heimatland verlassen müssen, um sich im 
Ausland eine Zukunft aufzubauen.

Also: Was tun wir konkret? 
Die Eröffnung des Swiss Corner hat mit Sicherheit unser 
Leben radikal verändert. Der Alltag alleine birgt immer 
neue Probleme in sich; in dem sind wir uns durchaus 
des Gewichts unserer Investition bewusst – ebenso wie 
des entscheidenden Beitrages, den die Erlöse aus den 
Aktivitäten des Swiss Corner zur Bilanz der Handelskammer 
leisten müssen. Daher stehen wir unter dem stetigen 
Druck, die Kapazitäten des Swiss Corner und des Spazio 
Eventi voll auszuschöpfen. Glücklicherweise sind unsere 
Akquisitionstätigkeiten trotz saisonal bedingter Faktoren 
erfolgreich. Infolgedessen gehen wir davon aus, dass wir 
in der Lage sein werden, unsere Verschuldung kurzfristig 
signifikant zu verringern.

Zusammen mit unserer erst vor kurzem neu überarbeiteten 
Zeitschrift La Svizzera, die neben einem frischen Design 
auch inhaltlich ein neues Konzept erhalten hat und nun 
vier statt drei Mal im Jahr erscheint, leistet der Swiss 
Corner einen bedeutenden Beitrag zu einem positiven und 
modernen Image der Schweizerischen Handelskammer.
Diese Aktivitäten sorgen auch dafür, dass unsere 
Dienstleistungen, die zu den wichtigsten Tätigkeiten der 
Handelskammer gehören, bekannter gemacht werden. 
Wie auch für die anderen Handelskammern gilt dabei auch 
für uns, dass sich die Auftragsakquisition recht schwierig 
gestaltet.

Giorgio berner,
Präsident CCSI

Alessandra Modenese Kauffmann,
Generalsekretär und Direktor CCSI

Die kongressräume des spazio eventi im schweizer zentrum bildeten am 11. Juni den gewohnt eleganten 
rahmen für das diner anlässlich der 95. Generalversammlung der schweizerischen handelskammer in 
italien. Den zahlreich erschienenen gästen, bestehend aus vertretern der öffentlichkeit und mitgliedern der 
handelskammer, wurde vor dem abendessen im neuen und modernen swiss corner ein aperitif gereicht, der 
unter dem motto „cheese und perlender wein“ stand. 
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Von links: Alessandra Modenese Kauffmann, Generalsekretär CCSI; Giorgio berner, Präsident CCSI; Massimo baggi, Schweizerische 
Generalkonsul in Italien; Pietro Le Pera, Schatzmeister CCSI.

AUSLOSUNG DER PREISE 
95° GENERAlVERSAMMlUNG 
“bERGE VOLLER kULTUR”

2-tägiger 
Aufenthalt für 
zwei Personen 
im Hotel Beau-
Rivage Palace in 
Lausanne.

2-tägiger Aufenthalt 
für zwei Personen im 
wundervollen Rahmen des 
Palazzo Barbarigo auf dem 
Canal Grande in Venedig.

2-tägiger 
Aufenthalt für 
zwei Personen im 
Hotel Walther in 
Pontresina.

Hin-und-Rückflug von Swiss International Airlines nach 
Zürich für zwei Personen in Business Class von Mailand.

 1° PREIS

2° PREIS

3° PREIS 4° PREIS

AKTIVITÄT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMERAKTIVITÄT DER SCHWEIZERISCHEN HANDELSKAMMER

IN DIESEM ZUSAMMENHANG MÖCHTE ICH ZWEI 
NEUIGKEITEN ANKÜNDIGEN:

 ∫ mit der Unterstützung einer Gruppe ausgesuchter 
Experten übernimmt die Schweizerische 
handelskammer exklusiv die Aktualisierung 
von SwitAdvice, dem Online-Ratgeber für alle 
normativen Aspekte der italienisch-schweizerischen 
Wirtschaftsbeziehungen 

 ∫ darüber hinaus haben wir eine ‘Task force’ im hoch 
spezialisierten fachleuten ins Leben gerufen, die 
schweizerische Unternehmen unterstützt, die ihre 
Teilnahme an der Expo in Mailand planen.

 ∫ Vermittlung.

Selbstverständlich arbeiten wir dabei mit dem 
Generalkonsulat zusammen, welches mit grossem 
Engagement und viel Dynamik die schweizerische 
Teilnahme an der Expo 2015 koordiniert – einem 
Ereignis, das (ohne es zu wollen) zu einem Symbol für das 
italienische Talent geworden ist, einmal gesetzte Ziele auch 
unter schwierigen Bedingungen umzusetzen.
In Bezug auf unsere Kommunikationsaktivitäten habe ich 
bereits unser Magazin La Svizzera erwähnt.
Wie auch schon beim Swiss Corner hat hier die 
Handelskammer die Aufgabe – und damit auch das Risiko 
– übernommen, aus unserer Zeitschrift ein qualitativ 
hochwertiges Kommunikationsinstrument zu machen. 
Selbstverständlich entstehen durch diese Initiative Kosten 
und es ist offensichtlich, dass der wirtschaftliche Erfolg 
des Magazins mit den Werbeeinnahmen steht und fällt. Ich 
wünsche mir, dass es uns gelingt, in den nächsten Monaten 
mehr Werbeanzeigen zu akquirieren als für die ersten beiden 
– in dieser Hinsicht sehr enttäuschenden – Ausgaben.
Nicht zuletzt möchte ich hier mit grosser Zufriedenheit auf 
unsere erfolgreichen Tagungsaktivitäten hinweisen.
Die Zielsetzungen der Tagungen und Konferenzen, die bei 
uns stattfinden oder die wir organisieren, spiegeln dabei 
die traditionelle Mission der Handelskammer wieder: 
möglichst ansprechende Themen, die auf beiden Seiten auf 
Interesse stossen; Kommunikation der vielfältigen Aspekte 
des sozioökonomischen Systems der Schweiz (wobei das 
Hauptaugenmerk auf dem Konzept der Exzellenz liegt); 
Förderung der bilateralen Zusammenarbeit; Erhöhung des 
Bekanntheitsgrads der Schweizerischen Handelskammer 
und ihrer Mitglieder. 
Im Jahr 2013 haben wir etwa ein Dutzend Tagungen 
organisiert,  darunter sind vor allem die Veranstaltungen 
zu Alptransit und zur neuen Swiss Made-Gesetzgebung zu 
nennen. Dieses Jahr stand der Export von Kunstwerken auf 

dem Programm und im Herbst sind Veranstaltungen geplant, 
bei welchen über die Risiken für multinationale Konzerne und 
deren Leistung ihre Führung sowie über das zurzeit aktuelle 
Thema Brand Security diskutiert werden wird.
In diesem Zusammenhang können wir mit Stolz feststellen, 
dass unsere Tagungen dank der besprochen  Themen sowie 
der Qualität der Teilnehmer bis dato einen grossen Erfolg 
erzielt haben.
Dabei ist es uns gelungen, mit unserer Handelskammer auch 
2013 ein ausgeglichenes Resultat zu erreichen.
Bei der Durchführung von Tagungen und Konferenzen können 
wir als Handelskammer auf keinerlei öffentliche Unterstützung 
zählen, sondern nur auf unsere eigenen Aktivitäten und die 
Unterstützung unserer Mitglieder und des Advisory Boards. 
Diesen Grosszügigkeit und das grosse Engagement sind nicht 
nur aus finanzieller Sicht von äusserst grosser Bedeutung für 
uns, sondern auch für die Legitimation unserer Tätigkeit – die, 
nebst dem Markt, für uns einzig ausschlaggebend ist. 
Als Präsident kann ich mich auf die die Unterstützung des 
Verwaltungsrats und unseres Direktoriums verlassen, dessen 
Mitgliedern ich an dieser Stelle danken möchte. In diesem 
Zusammenhang möchte ich insbesondere unseren Vize-
Präsidenten Giovanni Bertola und vor allem unseren Treasurer 
Pietro Le Pera nennen, der mit eiserner Hand unseren 
Finanzhaushalt führt.
Und schliesslich ist hier auch noch die Arbeit unserer 
Generalsekretärin Alessandra Modenese-Kauffmann und 
ihres Mitarbeiterstab zu nennen. Diese wenigen Personen 
leisten äusserst wertvolle Arbeit und zeigen ein konstantes 
Engagement bei ihrer Arbeit, die sich durch Eigeninitiative, 
Dynamik und Zuverlässigkeit auszeichnet. Ich danke Ihnen 
allen im Namen der Handelskammer und grüsse Sie voller 
Hochachtung und Freundschaft.“  

Team CCSI, von links: Michele Arnold, Maria Grazia bono, Simona 
barbano, RA Antonella Alfani, Alessandra Modenese Kauffmann, 
Giorgio berner, francesca Donini und Laura Cavallini.



1514

die toskanische Familie corsini ist eine der 
ältesten Adelsfamilien in Italien. Im Herzen 
des Anbaugebiets des chianti classico, nur 16 
kilometer von Florenz entfernt, liegt ihre Villa le 
corti, die seit 1427 der historische Familiensitz 
der Familie corsini ist.

Das Gut erstreckt sich über ein Gebiet von etwa 250 
Hektar in San Casciano in Val di Pesa: Die 50 Hektar 
Weinberg und die circa 14.000 Olivenbäume fügen sich 
harmonisch in die sie umgebende Landschaft ein, die 
vom sanften Auf und Ab der Hügel gekennzeichnet wird. 
Dominiert wird der Besitz von der herrschaftlichen, 
unter Denkmalschutz stehenden Villa.
Über ein System unterirdischer Gänge an die Villa 
angeschlossen sind der historische Weinkeller, der ein 
herausragendes Beispiel für die Ingenieurskunst des 
17. Jahrhunderts ist, und die Ölmühle des Guts sowie 
die „Orciaia“, ein speziell für die Aufbewahrung von 
Ölkrügen entworfener Keller.
Die Weine und das Olivenöl repräsentieren die Sorgfalt 
und das Qualitätsbewusstsein, welche die Erzeugnisse 
des Unternehmens seit jeher kennzeichnen. Das 
Gut produziert neben seinem Olivenöl Extra Vergine 
und dem biologisch angebauten Chianti Classico 
DOP drei weitere Sorten Chianti Classico aus der 
Sangiovese-Traube, die hier besonders gut gedeiht: 

den eleganten Le Corti, den Riserva Cortevecchia, 
der einen komplexeren Charakter aufweist, sowie den 
reichhaltigen und kräftigen Don Tommaso.  
Das Sortiment umfasst darüber hinaus zwei Produkte, 
die den Charakter des Anbaugebiets des Chianti 
Classico und seiner Hauptrebsorte auf besondere 
Weise interpretieren: den Zac IGT Toscana 100% 
Sangiovese und den nach der Charmat-Methode mit 
einer kurzen Hefegärung gekelterten Schaumwein 
Principe Corsini Rosé aus der Sangiovese-Rebe. 
In einem Teil des historischen Weinkellers ist die 
„Osteria Le Corti“ untergebracht. Für die Gerichte 
werden ausschließlich Produkte aus der Land- und 
Jagdwirtschaft der Toskana verwendet sowie Obst 
und Gemüse aus dem gutseigenen Garten. Die Villa Le 
Corti bietet ihren Gästen auch die Möglichkeit in einem 
der Landhäuser des Guts zu übernachten. Die Häuser 
Gugliaie und Sperone laden zu einer unvergesslichen 
Entdeckungsreise der Geschichte, Kultur und natürlich 
der Natur der Toscana ein. 

PRINcIPE cORSINI: 
GEScHIcHTE, wEIN UND 
GASTfREUNDScHAfT Im 
cHIANTI cLASSIcO.

Via Palestro 2, Milano
Für Informationen besuchen 
Sie unsere homepage www.ccsi.it 
oder rufen Sie an +39 02 76320330 
spazioeventi@ccsi.it.

Schweizerische
Handelskammer
in Italien



Piazza Cavour, Ecke Via Palestro
Geöffnet jeden Tag 
von 7.30 a.m. bis 2 a.m.
Schweizerische Handelskammer in Italien
Für Informationen und Veranstaltungen:
swisscorner@ccsi.it

EINE ECKE DER EXZELLENZ
IM HERZEN MAILANDS

Swiss Corner ist die neue Vitrine 
für diejenigen, die heute einen 
innovativen und hochmodernen 
Veranstaltungsort suchen. Swiss 
Corner verbindet Ausstellungen 
mit gastronomischer Aktivität, die 
sich durch höchste Qualität und 
Professionalität auszeichnen. Die 
beiden Seelen des Swiss Corner 
nehmen eine zweifache Gestalt 
an: ein lebhafter Veranstaltungsort 
und ein Lokal für angenehme 
Augenblicke des Tages.


