
 

 

 
Presseinformation 

 
FERCAM expandiert weiter 

 
Anfang Januar hat das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen Fercam eine 

neue Niederlassung in Görz in Betrieb genommen und vor wenigen Tagen wurde in 

Österreich die FERCAM Austria Gmbh mit Sitz in Kundl/Tirol gegründet. 

 
Bozen, 18. März 2008. Von der Niederlassung in Görz aus soll der slowenische und 

kroatische Markt mit einer eigenen  Einrichtung noch gezielter bedient werden. Von 

der Tiroler Tochterfirma verspricht man sich neben den Standort auch Steuervorteile. 

„Die unternehmensfreundliche Steuerpolitik der vergangenen Regierung Schüssel 

sowie die zahlreichen Transitbestimmungen durch Tirol, die die heimische Wirtschaft 

vielfach aussparen,  haben uns zu dieser Neugründung veranlasst,„ stellt Fercam- 

Geschäftsführer Thomas Baumgartner fest. „Tirol nimmt seit alters eine zentrale 

Rolle im nord-südeuropäischen Warenverkehr ein und die  vom Bundesland Tirol 

verabschiedeten Bestimmungen gegen den Transitverkehr sind meist so 

ausgerichtet, dass die Tiroler Wirtschaft im Normalfall nicht davon betroffen ist; so 

beispielsweise wird das am 2. Mai dieses Jahres in Kraft tretende sektorale LKW-

Fahrverbot u.a. Transporte von und nach Innsbruck oder auch Kundl ausklammern. 

Als international agierendes Unternehmen sind wir aber dem internationalen 

Konkurrenzdruck ausgesetzt und müssen deshalb unsere Strategien entsprechend 

ausrichten; die Gründung einer österreichischen Tochtergesellschaft kann uns 

gewissermaßen Standortvorteile beschaffen, zumal Steuern und Fahrverbote für ein 

Unternehmen Kosten bedeuten,“ so Baumgartner weiter. 

Die österreichische Tochtergesellschaft, FERCAM AUSTRIA GmbH wird vorerst vor Ort 

fünf Mitarbeiter beschäftigen, die vorrangig im speditionellen Bereich der 

Komplettladungslogistik tätig sind. In Kundl könnte künftig auch die Betreuung und 

Koordination der europaweiten Transportausschreibungen von Großfirmen wie IKEA, 

Mars oder Procter&Gamble vorgenommen werden. „Dies hängt maßgeblich von der 



 

 

künftigen Entwicklung der Rahmenbedingungen ab,“ meint Thomas Baumgartner 

abschließend. 

 

FERCAM AG 

Fercam ist aktuell in Italien mit 36 und europaweit mit weiteren 17 Niederlassungen 

sowie mit einer Tochtergesellschaft in Marokko vertreten und unterhält weltweit ein 

engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz. 

Fercam beschäftigt insgesamt 1.350 Mitarbeiter, die 2007 einen Umsatz von rund 

450 Millionen Euro erwirtschaftet haben. 
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Diese Information finden Sie auch im Internet unter www.fercam.com 
 


