
Pizza Seminar mit

Umberto 
Napolitano

Pizza Seminar mit

Umberto 
Napolitano

Gentili lettori ...
 siamo lieti di presentare una nuova iniziativa propo-
sta da Pizza Schule in collaborazione con Giuseppe Az-
zacconi, titolare di ITG consulting, una Società di Servizi 
di carattere Amministrativo e Contabile* specifici per il 
Settore Gastronomia. 
 ITG Consulting  avrà il piacere di supportare il pro-
getto “Pizza Certificata” dando il suo appoggio e la sua 
assistenza per far crescere quest’iniziativa che unisce tan-
te Pizzerie in grado di creare insieme un prodotto unico 
della tradizione italiana. Troverete tutte le informazioni 
sul sito. 
 ITG consulting offre i propri Servizi sia alle Nuove 
Iniziative Imprenditoriali, dalla fase di Startup alla suc-
cessiva fase di Gestione, sia alle Aziende già consolidate 
che vogliono ottimizzare la propria Attività sul territorio 
tedesco, all’insegna della qualità dei prodotti e della tradi-
zione Gastronomica italiana.

 Giuseppe Azzacconi, titolare ITG consulting GmbH
Bonn: 0228 97643731 - Düsseldorf: 0211 8308258

info@itgconsulting.de - www.itgconsulting.de

Liebe Leser ...
 wir freuen uns, Ihnen eine neue Initiative der Pizza Schu-
le vorzustellen, in Zusammenarbeit mit Giuseppe Azzacconi, 
Geschäftsführer der ITG Consulting, einer Unternehmensbe-
ratung, die Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung und 
Finanzbuchhaltung* spezifisch für die Gastronomiebranche 
anbietet. ITG consulting freut sich, das Projekt “Pizza Certifi-
cata” zu fördern, indem sie ihre Unterstützung und ihre Hilfe 
anbietet um die Initiative zu verbreiten, die viele Pizzerien 
vereint und diese somit in der Lage sind, zusammen ein ein-
zigartiges Produkt der italienischen Tradition zu erschaffen.  
Sie finden alle Informationen auf der Webseite. 
 ITG Consulting bietet seine Dienstleistungen sowohl für 
Neugründungen, von der Gründungsphase bis zur Verwal-
tung des laufenden Betriebs, wie auch für Unternehmen, die 
sich in Deutschland bereits etabliert haben und Ihre Tätigkei-
ten optimieren wollen, wobei der Schwerpunkt auf Produ-
ktqualität und der italienischen Gastronomietradition liegt.
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