
 

 

FERCAM Fahrer des Jahres gekürt 

 
Der aus Jesi (An) stammende Fabrizio Fattori wird FERCAM Fahrer des 

Jahres 2010  
 

Um unter den eigenen Fahrern den „Besten der Besten“ zu küren, hat das 

Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM im Zeitraum 

zwischen Jänner und Dezember 2010, aufgrund bestimmter Kriterien, wie 

unfall- und straffreies Fahren, Kraftstoffverbrauch, Pünktlichkeit sowie 

Beurteilung der Arbeit seitens der Kunden bzw. Dispositionsabteilung, eine 

Vorauswahl getroffen, bei der die vorerst 50 besten Fahrer ermittelt 

wurden.  

 

Diese  50 Top- Fahrer trafen sich am vergangenen Samstag bei 

strahlendem Wetter auf dem FERCAM- Werkstattsgelände in Bozen-Süd, 

wo sie bei einem, von Marketingleiter Patrik König veranstalteten 

Wettbewerb, mittels einer theoretischen Prüfung sowie verschiedener 

praktischer Übungen (Ladungssicherung, Kettenmontage, Rangieren, 

Slalom, Rückwärtsfahren und Einschätzung der Fahrzeugbreite und -

länge) ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten. Als Sieger ging Fabrizio 

Fattori hervor, Platz zwei belegte einer der dienstältesten FERCAM 

Fahrer, der Völser Franz Vötter, gefolgt von seinem jüngsten Schüler,  

Mirko Siller, der seit 2007 für das Südtiroler Transportunternehmen  

europaweit unterwegs ist.  

Ganz besonders bestachen die gute Laune und vor allem die Kollegialität 

und kameradschaftlichen Hilfestellungen unter den Fahrern, die auch im 

täglichen Arbeitsablauf von großer Wichtigkeit sind.  



 

 

Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM legt seit 

jeher großen Wert auf eine sorgfältige und qualitativ hochwertige 

Ausführung der eigenen Dienste. Dafür sind motivierte und kompetente  

Mitarbeiter die wertvollste Voraussetzung und  so werden auch die Fahrer  

kontinuierlich in Fahrerschulungen auf maximale Sicherheit im 

Straßenverkehr, umweltbewusstes Handeln und energieeffizientes Fahren 

vorbereitet.    

 

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. 

 

       


