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Wirtschaftliche 
Ergebnisse der 
Unternehmen 

2014 

 Risultati economici 
delle imprese 
 

2014 

 Der Handel erwirtschaftet mehr 
als ein Drittel des Umsatzes 

  Il Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio registra oltre un terzo 
del fatturato 

Im Jahr 2014 beträgt der gesamte Umsatz der Unter-
nehmen im Produzierenden Gewerbe und in den
Dienstleistungen 32,6 Milliarden Euro. Die Wirtschafts-
tätigkeit Handel; Reparatur von Kraftwagen und Kraft-
rädern verzeichnet 12,1 Milliarden Euro, d.h. 37,0%
des gesamten Umsatzes. Auf dem zweiten Platz folgt
das Verarbeitende Gewerbe mit 21,6% des Gesamt-
umsatzes. 

 Nel 2014 l’intero fatturato delle imprese nei settori 
industria e servizi ammonta a 32,6 miliardi di euro. La 
sezione di attività economica Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli re-
gistra, con 12,1 miliardi di euro, il 37,0% dell’intero fat-
turato. Al secondo posto la sezione Attività mani-
fatturiere che rappresenta il 21,6% del fatturato totale.

Setzt man diese Ergebnisse mit den Unternehmen
und der Beschäftigtenzahl in Beziehung, so zeigt sich,
dass die höchsten Umsätze je Unternehmen in den
drei Bereichen Wasserversorgung, Energieversorgung
und Verarbeitendes Gewerbe erzielt werden und 2,5,
2,4 bzw. 2,3 Millionen Euro betragen. Den absolut
höchsten Umsatz je Beschäftigten weist die Energie-
versorgung auf (1,1 Millionen Euro), während die
Sonstigen Dienstleistungen den geringsten Umsatz je
Unternehmen verzeichnen (102 Tausend Euro). Den
niedrigsten Umsatz je Beschäftigten erwirtschaftet die
Bildung mit 39 Tausend Euro. 

 Mettendo in relazione questi risultati con il numero di
imprese e di addetti, emerge che i massimi fatturati
per impresa si rilevano nei tre settori Fornitura di ac-
qua, Fornitura di energia e Attività manifatturiere con 
rispettivamente 2,5, 2,4, e 2,3 milioni di euro. Invece il 
massimo assoluto fatturato per addetto si registra 
nella Fornitura di energia, con 1,1 milioni di euro, il mi-
nimo fatturato per impresa è registrato dalle Altre atti-
vità di servizi con 102 mila euro, mentre il più basso
fatturato pro capite è quello del settore Istruzione, con 
39 mila euro. 

Gemessen am Umsatz je Beschäftigten liegt das
durchschnittliche Südtiroler Unternehmen der Produk-
tions- und Dienstleistungsbereiche mit 182 Tausend

 In base al fatturato per addetto, l’impresa media alto-
atesina dei settori industria e servizi si attesta, con 182 
mila euro, poco al di sotto della media nazionale (189 
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Euro leicht unter dem gesamtstaatlichen Durchschnitt
(189 Tausend Euro), aber klar über jenem des Tren-
tino (161 Tausend Euro). 

mila euro) ma ben al di sopra di quella del Trentino 
(161 mila euro). 

   

 

   

 Größter Beitrag zur Wertschöpfung 
durch das Verarbeitende Gewerbe 

 Contributo maggiore al valore 
aggiunto da parte delle Attività 
manifatturiere 

Die betriebliche Wertschöpfung, berechnet als Brutto-
wertschöpfung zu Faktorkosten, ist eine Leistungs-
größe, die es ermöglicht, den Beitrag der einzelnen
Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu er-
mitteln. Sie zeigt die Differenz zwischen den betrieb-
lichen Erträgen und den Produktionskosten (ohne Per-
sonal und Abschreibungen) und bildet auch eine
Grundlage zur Berechnung von betrieblichen Kennzah-
len wie beispielsweise der Arbeitsproduktivität (Wert-

 Il valore aggiunto aziendale, calcolato come valore ag-
giunto lordo al costo dei fattori, è una misura del rendi-
mento che consente di determinare come i singoli set-
tori economici contribuiscano al Prodotto Interno Lor-
do. Indica la differenza tra i ricavi aziendali e i costi per 
la produzione (senza personale e ammortamenti) e 
costituisce anche una base di calcolo degli indicatori 
aziendali, quali per esempio la produttività del lavoro 
(valore aggiunto per addetto). Nel 2014 il valore ag-
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schöpfung je Beschäftigten). Im Jahr 2014 betrug die
Wertschöpfung der Unternehmen in den Produktions-
und Dienstleistungsbereichen 9,9 Milliarden Euro. 

giunto delle imprese altoatesine dei settori industria e 
servizi ammontava a 9,9 miliardi di euro. 

Die Analyse nach Wirtschaftstätigkeit ergibt, dass der
größte Beitrag von den Abschnitten Verarbeitendes
Gewerbe (21,6%), Handel; Reparatur von Kraftwagen
und Krafträdern (18,4%) und Beherbergung und Gas-
tronomie (13,8%) erwirtschaftet wird. Diese drei Berei-
che bilden zusammen mehr als die Hälfte der gesam-
ten Wertschöpfung der Unternehmen. 

 Dall’analisi per attività economica si nota che il contri-
buto maggiore è fornito dalle sezioni Attività manifattu-
riere (21,6%), Commercio all’ingrosso e al dettaglio, ri-
parazione di autoveicoli e motocicli (18,4%), e Attività 
dei servizi di alloggio e di ristorazione (13,8%). Insie-
me queste tre sezioni costituiscono oltre la metà del-
l’intero valore aggiunto delle imprese. 

Die höchste Wertschöpfung je Unternehmen entfällt
im Jahr 2014 auf den Abschnitt Wasserversorgung mit 
953 Tausend Euro und die höchste Wertschöpfung je
Beschäftigten (Arbeitsproduktivität) mit 396 Tausend
Euro auf die Energieversorgung. 

 Nel 2014, il massimo valore aggiunto per impresa, 
(produttività del lavoro) spetta alla sezione Fornitura di 
acqua con 953 mila euro, mentre il massimo valore
aggiunto per addetto spetta alla sezione Fornitura di 
energia con 396 mila euro. 

Im Vergleich zum Trentino und zum gesamtstaatlichen
Durchschnitt liegt die Wertschöpfung je Beschäftigten 
in Südtirol mit 56 Tausend Euro klar über den Werten
der beiden anderen Gebiete (48 bzw. 44 Tausend
Euro). 

 Rispetto al Trentino e alla media nazionale il valore 
aggiunto per addetto in Alto Adige, con 56 mila euro, 
si attesta su un livello nettamente superiore a quello 
del Trentino ed a quello dell’Italia (rispettivamente 48 e 
44 mila euro). 

   

 In Südtirol kostet jeder Beschäftigte 
durchschnittlich 39 Tausend Euro 

  In Alto Adige ogni addetto costa in 
media 39 mila euro 

Im Jahr 2014 beläuft sich der Personalaufwand auf
insgesamt 4,9 Milliarden Euro. Dabei entfallen 58,0% 
auf die Dienstleistungsbereiche und die übrigen 42,0% 
auf das Produzierende Gewerbe. Der durchschnitt-
liche Personalaufwand je unselbstständig Beschäftig-
ten beträgt 39 Tausend Euro. Dieser Wert wird in den 
Wirtschaftsabschnitten Energieversorgung und Infor-
mation und Kommunikation deutlich übertroffen (60
bzw. 49 Tausend Euro), während er in den Abschnit-
ten Vermietung, Reisebüros, unterstützende Dienst-
leistungen für Unternehmen (24 Tausend Euro), Er-
bringung von sonstigen Dienstleistungen (26 Tausend
Euro) und Gesundheits- und Sozialwesen (29 Tau-
send Euro) weit unter dem Durchschnitt liegt. 

 Nel 2014 il costo del lavoro ammonta in totale a 4,9 
miliardi di euro, il 58,0% nei servizi ed il restante
42,0% nell’industria. Il costo medio del lavoro per ogni 
addetto dipendente ammonta a 39 mila euro. Questo 
valore viene decisamente superato nelle sezioni eco-
nomiche Fornitura di energia e Servizi di informazione 
e comunicazione (rispettivamente 60 e 49 mila euro), 
mentre si presenta ben al di sotto del valore medio 
nelle sezioni Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese (24 mila euro), Altre attività di 
servizi (26 mila euro) e Sanità e assistenza sociale (29 
mila euro). 

Der Personalaufwand je Beschäftigten ist in Südtirol
höher als in der Nachbarprovinz Trient und als auf
gesamtstaatlicher Ebene (jeweils 35 Tausend Euro).
Der Unterschied beträgt mehr als 12%. 

 Il costo del lavoro per addetto in Alto Adige risulta es-
sere superiore sia rispetto alla vicina provincia di 
Trento sia al livello nazionale (entrambi pari a 35 mila 
euro), la differenza supera il 12%. 

   

 Höchste Investitionsrate in Verkehr 
und Lagerung 

  Massimo tasso di investimento per 
Trasporto e magazzinaggio 

Die Unternehmen des Produktions- und Dienstleis-
tungsbereichs investieren im Jahr 2014 rund 1,4 Mil-
liarden Euro. Ein Fünftel der Bruttoinvestitionen wird
im Bereich Verkehr und Lagerung (20,8%) getätigt. Es 
folgen die Abschnitte Energieversorgung (17,7%) und
Verarbeitendes Gewerbe (17,5%). 

 Le imprese del settore produttivo e dei servizi hanno 
investito nel 2014 circa 1,4 miliardi di euro. Un quinto
degli investimenti lordi sono stati attivati dalla sezione
Trasporto e magazzinaggio (20,8%), seguiti da Forni-
tura di energia (17,7%) e Attività manifatturiere
(17,5%). 
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Im Durchschnitt investieren die Unternehmen 44 Euro 
je 1.000 Euro Umsatz. Die höchste Investitionsrate
erzielt der Abschnitt Verkehr und Lagerung mit 220
Euro je 1.000 Euro Umsatz. Am wenigsten investiert
wurde, gemessen am Umsatz, im Abschnitt Handel;
Reparatur von Kraftwagen und Krafträdern (13 Euro je
1.000 Euro Umsatz). 

 In media le imprese investono 44 euro ogni 1.000 euro 
di fatturato. Il massimo tasso d’investimento è realiz-
zato dalla sezione economica Trasporto e magazzi-
naggio con 220 euro ogni 1.000 euro di fatturato. In 
rapporto al fatturato, il minimo investimento ha interes-
sato la sezione Commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
riparazione di autoveicoli e motocicli (13 euro ogni 
1.000 euro di fatturato). 

Vergleicht man Südtirol mit dem Trentino und Italien,
zeigt sich, dass die Investitionsrate in Südtirol mit 44 
Euro je 1.000 Euro Umsatz etwas höher ist als in der
Nachbarprovinz (40 Euro) und deutlich höher als im
italienischen Durchschnitt (29 Euro). 

 Dal confronto dei valori dell’Alto Adige con quelli di 
Trentino ed Italia, si evidenzia come la quota di inve-
stimenti in Alto Adige pari a 44 euro ogni 1.000 euro di 
fatturato sia superiore a quella della provincia confi-
nante (40 euro) e nettamente superiore alla media 
italiana (29 euro). 

   

 Je 100 Euro Ausgaben pro 
Beschäftigten erzielen die Unter- 
nehmen 141 Euro Wertschöpfung 

  Ogni 100 euro versati per un dipen- 
dente, l’impresa realizza 141 euro 
di valore aggiunto 

Durch einen zusammenfassenden Indikator können
die Wettbewerbsfähigkeit der Produktionsprozesse
und die Kosteneffizienz der Südtiroler Unternehmen
ermittelt werden. Als Indikator dient das Verhältnis 
zwischen Wertschöpfung je Beschäftigten (Arbeitspro-
duktivität) und Personalaufwand. 

 Mediante un indicatore riepilogativo è possibile analiz-
zare l’efficienza dei processi produttivi e la competiti-
vità in termini di costo delle imprese altoatesine. L’in-
dicatore cui si fa ricorso è dato dal rapporto tra valore 
aggiunto per addetto (produttività del lavoro) e costo 
del lavoro. 

Im Jahr 2014 beträgt der Indikator zur Kosteneffizienz 
der Südtiroler Unternehmen im Produktions- und 
Dienstleistungsbereich ungefähr 141 Euro. Das be-
deutet, dass 141 Euro Wertschöpfung je Beschäf-
tigten durch 100 Euro an Personaleinzelkosten erzielt 
werden. Anders gesagt werden mit 100 Euro, die man 
für einen Mitarbeiter ausgibt, 141 Euro an Mehrwert
für das Unternehmen geschaffen. 

 Nel 2014 l’indicatore per la competitività di costo delle 
imprese altoatesine nel settore produttivo e dei servizi 
ammonta a circa 141 euro. Il che significa che vengo-
no raggiunti 141 euro di valore aggiunto per addetto 
spendendo 100 euro di costi unitari del lavoro. In altre 
parole, ogni 100 euro versati per un dipendente, l’im-
presa realizza 141 euro di valore aggiunto. 

Dieser Wert ist höher als jener der Nachbarprovinz
Trient (136 Euro) und als der gesamtstaatliche Durch-
schnittswert von 125 Euro. 

 Questo valore è superiore sia a quello della vicina pro-
vincia di Trento (136 euro), e si attesta pure al di so-
pra della media nazionale (125 euro). 
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Anmerkung zur Methodik  Nota metodologica 

Die Ergebnisse zu den Wirtschaftskennzahlen der Unter-
nehmen basieren auf dem EU-weit harmonisierten Konzept
der strukturellen Unternehmensstatistiken (SBS - Structural 
Business Statistics). Bis 2011 stammen die Daten aus zwei
Quellen: Erhebung über Klein- und Mittelunternehmen und
freiberufliche Tätigkeiten (PMI) bei den Betrieben mit bis zu
99 Beschäftigten und Kontensystemerhebung der Unter-
nehmen (SCI) bei den größeren Betrieben. Seit 2012 wird
hingegen das Informationssystem FRAME verwendet: Es
umfasst eine Reihe von Mikrodaten aus Verwaltungs-
quellen, die statistisch aufbereitet und mit den Daten der Er-
hebung PMI sowie den gesamten Daten der SCI kombiniert 
werden. 

 I risultati relativi agli indicatori economici delle imprese si 
basano sul principio armonizzato a livello UE delle statisti-
che strutturali d’impresa (SBS - Structural Business Stati-
stics). Fino all’anno 2011 tali dati provenivano da due fonti: 
la Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio 
di arti e professioni (PMI) per le imprese fino a 99 addetti ed 
il Sistema dei conti delle imprese (SCI) per le imprese di 
fascia dimensionale superiore. A partire dall’anno 2012 
viene invece utilizzato il sistema informativo FRAME, che 
consiste in una base di microdati di fonte amministrativa 
trattati statisticamente e combinati con quelli della rilevazio-
ne PMI e dell’insieme dei dati della rilevazione SCI. 

Das neue System FRAME für die Unternehmen stützt sich
auf die statistische Verarbeitung der Daten aus den folgen-
den Verwaltungsquellen: Jahresabschlüsse nach Zivilge-
setzbuch, Sektorstudien, Unico-Modell, Irap-Modell. Ein Teil
der Unternehmen wird nicht von den Verwaltungsquellen er-
fasst und deshalb auf der Ebene der Mikrodaten mittels sta-
tistischer Schätzungen auf der Basis von kombinierten Im-
putationsmethoden ergänzt. Bei der Einrichtung des Sys-
tems ist auch die Verwendung des Racli (Registro Annuale
del Costo del lavoro per Impresa) vorgesehen. Dieses wird 
auf der Basis der Quelle Nisf-Emens als Zusatzinformation
zu den Arbeitskosten der Unternehmen mit Beschäftigten
erstellt. 

 Il nuovo sistema FRAME per le imprese è basato sul tratta-
mento statistico delle informazioni provenienti dalle seguen-
ti fonti amministrative: Bilanci civilistici, Studi di settore, Mo-
dello Unico, Modello Irap. Una quota di imprese non risulta 
coperto dalle fonti amministrative e viene integrata sulla 
base di un processo di stima statistica, a livello di microdati, 
basato sull’uso combinato di diversi metodi di imputazione. 
La costruzione del sistema prevede inoltre l’uso della fonte 
Racli (Registro Annuale del Costo del lavoro per Impresa), 
ottenuto sulla base della fonte Inps-Emens, come informa-
zione ausiliaria relativamente al costo del lavoro per le im-
prese con dipendenti. 

Weitere Ergebnisse und methodologische Hinweise finden
sich in der Mitteilung des ISTAT „Risultati delle imprese -
Anno 2014“ vom 26. Oktober 2016. 

 Ulteriori risultati ed aspetti metodologici sono contenuti nel 
notiziario di ISTAT "Risultati delle imprese - Anno 2014" del 
26 ottobre 2016. 
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Tab. 1 

Wirtschaftskennzahlen der Unternehmen (a) nach Wirtschaftstätigkeit - 2014

Indicatori economici delle imprese (a) per attività economica - 2014
 

WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT (b) 

Umsatz 
 

Fatturato 
 

Betriebliche 
Wertschöpfung 

Valore aggiunto 
aziendale 

Personal- 
aufwand 

Costo del 
lavoro 

Bruttoanlage- 
investitionen 

Investimenti fissi 
lordi 

1.000 Euro % 1.000 Euro % 1.000 Euro % 1.000 Euro %

   
PRODUZIERENDES GEWERBE 13.035.331 40,0 4.144.644 41,7 2.067.662 42,0 602.893 42,3
   
Produzierendes Gewerbe im engeren Sinn 9.941.223 30,5 3.166.834 31,9 1.500.180 30,5 510.382 35,8

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 47.708 0,1 21.323 0,2 12.266 0,2 2.099 0,1

Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren 7.024.315 21,6 2.149.112 21,6 1.350.228 27,4 249.807 17,5

 
Energieversorgung 2.682.952 8,2 924.916 9,3 94.158 1,9 251.848 17,7

Wasserversorgung; Abwasser- und 
Abfallentsorgung und Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen 186.248 0,6 71.483 0,7 43.528 0,9 6.628 0,5
   
Baugewerbe/Bau 3.094.108 9,5 977.810 9,8 567.482 11,5 92.511 6,5
   
   
DIENSTLEISTUNGSBEREICHE 19.545.698 60,0 5.787.247 58,3 2.853.932 58,0 821.678 57,7
   
Handel, Transporte und Gastgewerbe 16.060.779 49,3 3.842.092 38,7 2.131.509 43,3 596.800 41,9

Handel; Reparatur von Kraftwagen 
und Krafträdern 12.064.479 37,0 1.825.662 18,4 1.071.222 21,8 154.433 10,8

Verkehr und Lagerung 1.346.870 4,1 641.309 6,5 347.664 7,1 296.362 20,8

Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 2.649.430 8,1 1.375.121 13,8 712.623 14,5 146.005 10,2
   
Andere Dienstleistungen 3.484.919 10,7 1.945.155 19,6 722.423 14,7 224.878 15,8

Information und Kommunikation 466.690 1,4 289.251 2,9 164.755 3,3 20.483 1,4

Grundstücks- und Wohnungswesen 503.873 1,5 308.611 3,1 17.119 0,3 72.608 5,1

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- 
lichen und technischen Dienstleistungen 1.035.123 3,2 616.847 6,2 208.691 4,2 29.150 2,0

Vermietung, Reisebüros, unterstützende 
Dienstleistungen für Unternehmen 733.800 2,3 300.912 3,0 147.285 3,0 69.278 4,9

Erziehung und Unterricht 57.604 0,2 31.638 0,3 14.931 0,3 1.252 0,1

Gesundheits- und Sozialwesen 346.619 1,1 236.495 2,4 80.187 1,6 17.407 1,2

Kunst, Sport, Unterhaltung 
und Erholung 168.857 0,5 72.729 0,7 42.702 0,9 4.809 0,3

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 172.353 0,5 88.672 0,9 46.753 0,9 9.891 0,7

   
Insgesamt 32.581.029 100,0 9.931.891 100,0 4.921.594 100,0 1.424.571 100,0
   

(a) Für die Berechnung der Wirtschaftskennzahlen wurden die FRAME-Daten, Berichtsjahr 2014, verwendet: Anzahl Unternehmen 43.383, Anzahl Beschäftigte 178.902, davon 
unselbstständig Beschäftigte 125.213. 

 Per il calcolo degli indicatori economici sono stati utilizzati i dati FRAME, esercizio 2014: numero di imprese 43.383, numero di addetti 178.902, di cui 125.213 addetti dipendenti.

(b) In ATECO 2007 und entsprechendem Erhebungsbereich 
 In ATECO 2007 e relativo campo di osservazione 

(c) Wertschöpfung je Beschäftigten pro 100 Euro Personaleinzelkosten 
 Valore aggiunto per addetto ogni 100 euro di costo unitario del lavoro 

Quelle: ASTAT, ISTAT 
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Tab. 1 - Fortsetzung / Segue 

Wirtschaftskennzahlen der Unternehmen (a) nach Wirtschaftstätigkeit - 2014

Indicatori economici delle imprese (a) per attività economica - 2014
 

Umsatz 
 

Fatturato 
 

Betriebliche 
Wertschöpfung 

Valore aggiunto 
aziendale 

Personalauf-
wand je unselbst-
ständig Beschäf-
tigten (Personal-

einzelkosten)

Costo del lavoro 
per dipendente 
(costo unitario

del lavoro)

Investitionen
je 1.000 Euro

Umsatz

Investimenti 
ogni 1.000 

Euro fatturato

Kosten-
effizienz

(c)

Competitività
di costo

(c)

ATTIVITÀ ECONOMICHE (b) 
je 

 Unternehmen 

per impresa 

je 
Beschäftigten 

per addetto 

je
Unternehmen

per impresa

je 
Beschäftigten 

per addetto 

Euro 

    
1.328.644 227.978 422.449 72.487 44.935 46 161 INDUSTRIA 

    
2.302.808 268.863 733.573 85.648 46.711 51 183 Industria in senso stretto 

1.325.222 152.910 592.306 68.343 45.769 44 149 Estrazione di minerali da cave e miniere 

2.262.259 210.820 692.146 64.501 45.979 36 140 Attività manifatturiere 

2.436.832 1.148.524 840.069 395.940 59.897 94 661
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

2.483.307 184.770 953.107 70.916 47.833 36 148

 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

    
563.179 153.151 177.978 48.399 40.829 30 119 Costruzioni 

    
    

582.202 160.574 172.383 47.544 36.035 42 132 SERVIZI 
    

885.135 192.624 211.744 46.080 36.622 37 126 Commercio, trasporti e alberghi

1.441.740 318.055 218.172 48.130 39.123 13 123
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli e motocicli 

943.847 139.702 449.411 66.519 45.110 220 147 Trasporto e magazzinaggio 

317.297 73.994 164.685 38.405 30.829 55 125 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
    

225.897 90.883 126.088 50.728 34.409 65 147 Altri servizi 

485.125 109.732 300.677 68.011 48.990 44 139 Servizi di informazione e comunicazione 

197.520 145.544 120.976 89.142 35.665 144 250 Attività immobiliari 

173.213 94.171 103.221 56.118 45.328 28 124
 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 

640.314 97.360 262.576 39.925 23.517 94 170
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

129.739 38.505 71.257 21.148 35.049 22 60 Istruzione 

178.027 73.096 121.466 49.872 29.319 50 170 Sanità e assistenza sociale 

238.836 77.600 102.870 33.423 31.631 28 106
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

101.743 46.746 52.345 24.050 26.355 57 91 Altre attività di servizi 

    
751.009 182.117 228.935 55.516 39.306 44 141 Totale 

    

(a) Für die Berechnung der Wirtschaftskennzahlen wurden die FRAME-Daten, Berichtsjahr 2014, verwendet: Anzahl Unternehmen 43.383, Anzahl Beschäftigte 178.902, davon 
unselbstständig Beschäftigte 125.213. 

 Per il calcolo degli indicatori economici sono stati utilizzati i dati FRAME, esercizio 2014: numero di imprese 43.383, numero di addetti 178.902, di cui 125.213 addetti dipendenti.

(b) In ATECO 2007 und entsprechendem Erhebungsbereich 
 In ATECO 2007 e relativo campo di osservazione 

(c) Wertschöpfung je Beschäftigten pro 100 Euro Personaleinzelkosten 
 Valore aggiunto per addetto ogni 100 euro di costo unitario del lavoro 

 Fonte: ASTAT, ISTAT

 
 
 
 

Hinweis für die Redaktion: 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 

Denise De Prezzo, Tel. 0471 41 84 45. 

 Indicazioni per la redazione: 
per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a 

Denise De Prezzo, tel. 0471 41 84 45. 

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken, 
fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise - 

nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet. 

 Riproduzione parziale o totale del contenuto, diffusione e 
utilizzazione dei dati, delle informazioni, delle tavole e dei grafici 

autorizzata soltanto con la citazione della fonte (titolo ed edizione). 
 


