
EINLADUNG 
Seminar: 
Erfolgreich den italienischen 
Markt erschließen: 
Schwerpunkt Lombardei

Mittwoch, 14. November 2018, 18:00 Uhr,  
München

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich ein zu unserem Seminar „Erfolgreich den 
italienischen Markt erschließen: Schwerpunkt Lombardei“.

Im Rahmen des Seminars möchten wir Ihnen die Wirtschaftsregion Lombar-
dei/Mailand vorstellen und Sie über die Vorteile und Anreize der Geschäfts-
möglichkeiten in der Lombardei informieren.

Außerdem stellen wir Ihnen die Rahmenbedingungen für deutsche Unter-
nehmer vor, die in Italien tätig werden wollen, sowie die Zuschüsse und 
Steuerermäßigungen für diejenigen die dort bereits tätig sind.

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Standort München begrüßen zu 
dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

BEITEN  BURKHARDT  Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Matthias W. Stecher ist Partner bei BEITEN BURKHARDT in München und Leiter 
der Praxisgruppe IP/IT/Medien. Sein Tätigkeitsbereich umfasst den Gewerblichen 
Rechtsschutz, das Recht des unlauteren Wettbewerbs und das internationale 
Handelsrecht sowie die Branchen Automobilindustrie, Energiewirtschaft und 
Logistik.
Matthias W. Stecher verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Führung von 
Gerichts- und Schiedsverfahren, insbesondere im Zusammenhang mit gewerbli-
chen Schutzrechten (Marken, Designs, Patenten) und mit technischen Produkten 
(z. B. Zahnradschneidemaschinen, Getränkeabfüllanlagen, Industrietore, Druck-
straßen, Schwingprüfungssysteme). Eine wichtige Rolle spielt auch die Gestaltung 
und Verhandlung von Verträgen, z. B. betreffend Lizenzen, F&E-Kooperationen 
sowie IP-bezogene Transaktionen.

Fabrizio Bianchi Schierholz arbeitet als Rechtsanwalt in Mailand und Rom. Der 
Steuerexperte ist zugleich Leiter der ständigen Vertretung des Bundesverbands 
mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Italien. Zuvor war Schierholz Mitglied des 
Stadtrats Mailand. Er war außerdem für die öffentliche Rentenschutzversicherung 
Ipsema in Rom, das Großunternehmen SELEX S.I., im Verwaltungsrat des italieni-
schen Steueramts sowie für die Unternehmensberatung Ecovis tätig.

Dott. Massimiliano Pifferi ist vereidigter Wirtschaftsprüfer – Steuerberater – 
Konkursverwalter – Vermögensverwalter mit Betreuungsverfügung in Italien. Als 
Gründer der internationalen Steuerberatungsgesellschaft, Italservice International 
mit Sitz in Modena und Köln, hat sich Dott. Massimiliano Pifferi als deutsch-italieni-
scher Experte branchenübergreifend einen Namen gemacht. Zudem ist er Partner 
von der Rechtsanwaltskanzlei Bianchi Schierholz und Partners und betreut einen 
internationalen Kundenstamm mit Focus auf Deutschland.

Die Referenten

Agenda

17:45 uhr registrierung und empfang

18:00 uhr begrüßung
  matthias w. stecher, rechtsanwalt, 
  leiter des italien desk bei beiten burkhardt  
 18:15 uhr  rechtliche und wirtschaftliche rahmenbedingungen in 

italien und der lombardei (mit fokus auf das nationale 
arbeitsrecht und den immobilienmarkt) 
fabrizio bianchi schierholz, rechtsanwalt, mailand/rom

19:00 uhr steuerliche aspekte einer wirtschaftlichen tätigkeit in  
  italien (mit fokus auf zuschüsse und steuerermäẞi-
  gungen)  
  massimiliano pifferi, steuerberater und  
  wirtschaftsprüfer, modena

19:45 uhr get-together

https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/heinrich-meyer
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/dr-moritz-handrup
https://www.beiten-burkhardt.com/de/experten/torsten-cuelter
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beijing | berlin | brüssel | düsseldorf | frankfurt am main  
hamburg | moskau | münchen | st. petersburg

w w w.beitenburkhardt.com

Anmeldungen bis 7. November 2018.

ansprechpartnerin 
frau susanne tenner 
susanne.tenner@bblaw.com 
telefon +49 89 35065-1431

beiten burkhardt 
rechtsanwaltsgesellschaft mbh  
ganghoferstraẞe 33 | 80339 münchen

parkmöglichkeiten 
Parkplätze sind in eingeschränktem Umfang in unserer Tiefgarage  
vorhanden. Wir bitten um Anmeldung.

https://www.beiten-burkhardt.com/de
mailto:susanne.tenner%40bblaw.com?subject=Anmeldung

