
 

FERCAM AUSTRIA IM AUFWÄRTSTREND 

 
Umsatz- und Mitarbeiterzahlen der österreichischen Tochtergesellschaft 
FERCAM AUSTRIA GmbH haben sich seit deren Gründung vor knapp drei 
Jahren mehr als verdoppelt.   
 
Nach einem zunächst noch verhaltenen Aufwärtstrend während der ersten 
Monate des Vorjahres konnte FERCAM AUSTRIA GmbH dank der 
erfolgreich umgesetzten Wachstumsstrategie für 2010 eine  
hervorragenden Geschäfts- und Ertragsentwicklung verzeichnen, die auch 
über Vorkrisenniveau lag. So wurde von der österreichischen 
Tochtergesellschaft des international tätigen Transport- und 
Logistikunternehmens FERCAM im Jahr 2010 ein Gesamtumsatz von 16 
Millionen Euro mit einem sehr positiven Betriebsergebnis erwirtschaftet. 
Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurde ein 
deutliches Plus bei Umsatz und Ergebnis sowie bei der Anzahl der 
Mitarbeiter verzeichnet.  
 
Im April 2008 wurde in Wörgl die österreichische Tochtergesellschaft  
FERCAM AUSTRIA GmbH mit vorerst drei Mitarbeitern gegründet, die 
vorrangig im speditionellen Bereich der Komplettladungslogistik tätig 
waren. Was zunächst als strategischer Schritt zur Nutzung der 
günstigeren steuerlichen Rahmenbedingungen und der Standortvorteile in 
Österreich  erfolgt war, erwies sich schon bald auch Dank des tatkräftigen 
Einsatzes und der guten Ausbildung der örtlichen Mitarbeiter als 
strategisch richtige Entscheidung.  
Nachdem sich das  Engagement in Wörgl von Beginn an gut bewährt 
hatte, wurde genau ein Jahr später eine  Niederlassung in Brunn am 
Gebirge bei  Wien  eröffnet. 
Als besonders vorteilhaft hat sich bei den österreichischen 
Niederlassungen deren Spezialisierung und außerordentliche Flexibilität 
erwiesen, die in intensiver  Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Drittunternehmern vor Ort Komplettladungen durch ganz Europa 
durchführen. Dabei hat  die Firmenleitung  in Österreich bewusst auf den 
Aufbau eines Eigenfuhrparks verzichtet, zumal dadurch wesentlich 
flexibler, zielgenauer und schneller auf eventuelle Markterfordernisse 
reagiert werden kann.  
In knapp 3 Jahren wurden auch dank der marktorientierten und im 
Vergleich zur italienischen wesentlich flexibleren österreichischen 
Arbeitsgesetzgebung hinsichtlich der Anstellung von Mitarbeitern 26 neue 
Arbeitsplätze in Österreich geschaffen. 



 

 
Bis Ende 2012 rechnet  FERCAM AUSTRIA Geschäftsführer Christian Jarnig 
mit einer weiteren Aufstockung auf 50 Stellen. „Effiziente und kompetente 
Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital, deshalb setzen wir ganz 
besonders auf interne Schulungen, Sprachkurse und externe 
Weiterbildung. Unsere Anstrengungen haben sich gelohnt und wir werden 
von den führenden Ratingagenturen nur mit besten Bewertungen 
belohnt.“  
 
FERCAM AUSTRIA GmbH ist vorerst ausschließlich im FTL Freight 
Management Geschäftsbereich tätig und bietet als Kompetenzzentrum  
europaweit diese Dienstleistung an. Aktuell gilt England als Hauptrelation, 
wo das Unternehmen mit über 20.000 Verschiffungen oder Überfahrten 
am Ärmelkanal pro Jahr schon einen großen Stellenwert am Markt 
einnimmt. 
Die Eröffnung einer weiteren Niederlassung ist mittelfristig, - innerhalb der 
nächsten zwei Jahre -, im Raum Osttirol bzw. Kärnten geplant, die  die 
süd- und osteuropäischen Regionen bzw. Skandinavien noch intensiver 
betreuen werden. 
 
FERCAM  

Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen gehört italienweit zu 
den führenden Logistikunternehmen und bietet  europaweit mit 
spezialisierten Geschäftsbereichen sämtliche Transport- und 
Logistikleistungen an: Full Truck Load (Komplettladungsverkehre über die 
Strasse und Strasse/Schiene), Internationale Verteilung mit europaweit 
täglichen Abfahrten, Logistik und nationale Stückgutverkehre sowie “Air & 
Ocean” (See- und Luftfahrt weltweit).  FERCAM  ist aktuell in Italien mit 
35 und europaweit mit weiteren 18 Niederlassungen sowie mit einer 
Tochtergesellschaft in Tanger/Marokko vertreten und unterhält weltweit 
ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz. 
 
 


