
 

 

 

 

 

 

 

FERCAM investiert in Logistik und gründet tunesische Tochtergesellschaft  

 
Die Logistik ist für das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen ein 

zunehmend wichtigerer Geschäftsbereich, der vor  wenigen Tagen auch  mit 

dem Preis „Logistiker des Jahres 2012“ ausgezeichnet wurde. Die 

weitreichenden jüngsten Veränderungen in politischer und wirtschaftlich-

sozialer  Hinsicht in den  Ländern des südlichen Mittelmeerraums haben das 

Südtiroler Unternehmen dazu bewogen, trotz der Risiken einer politischen 

Instabilität in Tunesien tätig zu werden. 

 
(Bozen, 19. November 2012) Das Südtiroler Transport- und 
Logistikunternehmen FERCAM hat in Tunesien, in der Hafenstadt Rades, nahe 
der tunesischen Hauptstadt, seine zweite  nordafrikanische 
Tochtergesellschaft, die FERCAM Tunisie Ges.m.b.H. ,gegründet. 
 
Gesellschafter des neuen Unternehmens sind zu gleichen Teilen FERCAM 
Italien, FERCAM Spanien und ein tunesischer Partner, Mohamed Aifaoui,  mit 
dem  FERCAM Italien seit vielen Jahren Geschäftsbeziehungen unterhält.  
Aufgrund der tunesischen Rechtslage ist für ausländische Investoren die 
Beteiligung eines lokalen Partners erforderlich. „Wir wollten auf jeden Fall die  
Beteiligung eines tunesischen Partners, weil er das Umfeld besser kennt und 
vor Ort über die notwendigen Kenntnisse und Geschäftsbeziehungen 
verfügt,“ so der Verantwortliche für diese Märkte, Jano Ingallinera „Wir haben 
uns für Tunesien entschieden, weil dieses Land als Plattform für die Verkehre 
von und nach Tunesien, Algerien und Libyen  dient. Über die tyrrhenischen 
Häfen sowie über Katalonien (Spanien) werden die Verkehrsflüsse 
zusammengeführt und die Waren in unseren Aufliegern auf  RoRo-Schiffen 
(AdR diese Schiffe benötigen zum Auf- und-Abladen der Container keinerlei 
Hafeninfrastruktur)befördert.”  
 
 
Das neue Unternehmen, das seine Tätigkeit bereits aufgenommen hat, bietet 
Komplettladungstransporte, internationale Stückgutverkehr, Luft- und 
Seefracht zwischen Tunesien und Europa sowie von und nach Libyen und 
Algerien; außerdem verfügt das Unternehmen über ein eigenes 
Logistikzentrum vor Ort, wo  sämtliche Logistikdienste und Lagertätigkeit 
abgewickelt werden. Zusätzlich zu den Verkehren zwischen Europa und  
Tunesien werden auch die Libyen und Algerien angefahren.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Mit einem Handelsaustausch von  57.7 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist Italien 
der wichtigste Handelspartner der Staaten des südlichen Mittelmeerraumes, 
gefolgt von  Deutschland   (56.6 Milliarden) und Frankreich (48.6 Milliarden). 
Die Wachstumsprognosen sind laut dem jüngsten Jahresbericht des MED 
(Osservatorio Permanente sulle relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo)  der 
Banca Intesa für die nächsten Jahre  sehr positiv und liegen bei 
durchschnittlich  4% jährlich. Die tyrrhenischen Häfen von Genua bis Neapel 
liegen den ordafrikanischen am nächsten und damit übernimmt  Italien auch 
für die nordeuropäischen Länder eine natürliche Brückenfunktion zu 
Nordafrika.  
 
“Wir setzen stark auf diese neue Tätigkeit und sind sehr zuversichtlich,” 
bestätigt der Verantwortliche von FERCAM Tunisie, Omar Akili, „denn die 

nordafrikanischen Staaten nähern sich infolge des “arabischen Frühlings” 

immer mehr Europa  und in den nächsten Jahrzehnten erwarten wir uns einen 

zunehmend stärkeren Aufschwung des Warenaustausches mit den 

europäischen Ländern und folglich einen steigenden Bedarf an Transport- 

und Logistikdienstleistungen. ” 

 

Im Bild v. l. Pierluigi Prodomi mit den Führungskräften von FERCAM Tunisie, 
Jano Ingallinera und Omar Akili sowie FERCAM-Geschäftsführer  Thomas 
Baumgartner und  Ermete Biondo von FERCAM Bozen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
FERCAM  AG 

Das international tätige Südtiroler Transport- Und Logistikunternehmen konnte  
im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von € 488 Mio erwirtschaften 
und gehört italienweit zu den führenden Logistikunternehmen. Es 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 36 und 
europaweit mit weiteren 20 Niederlassungen sowie mit zwei  
Tochtergesellschaft in Nordafrika (Tanger/Marokko und Rades/Tunesien) 
vertreten und unterhält weltweit ein engmaschiges, effizientes 
Korrespondenten- und Partnernetz.  
 
 

 


