
 

 

 
 
 
 
 
 

 

FERCAM weiter auf Expansionskurs. Erste Niederlassung 

auf dem afrikanischen Kontinent gegründet. 
 

 

Fercam hat nach langwieriger Vorbereitung letzte Woche in Tanger im 

Norden von Marokko eine lokale Tochterfirma unter dem Namen „Trans 

FERCAM Maghreb“ gegründet.  
 

"Nachdem wir seit einiger Zeit bereits einen eigenen Geschäftsbereich für 

Transporte in die Maghreb Staaten wie Marokko oder Tunesien 

eingerichtet hatten, haben wir uns zum Schritt der Gründung einer 

eigenen Auslandsniederlassung in Tanger entschlossen, um vor Ort unsere 

Fahrzeuge und Kunden besser betreuen zu können", meint Johann Harder, 

Projektleiter der neuen Verkehrsrelationen. 

 

Marokko und Tunesien sind aufstrebende Mittelmeerstaaten welche immer 

mehr Veredelungsarbeiten für die europäische, sowie speziell für die 
italienische Modebranche übernehmen. 

 

Die Exporte aus Italien, aber auch aus der EU in diese zwei Länder weisen 
zweistellige Zuwachsraten auf und Italien dient dazu als Brückenkopf. "Wir 

werden dafür verstärkt auch auf die angekündigten RoRo-Dienste mit 

schnellen Fähren vom Hafen Genua aus setzen", ist sich Johann Harder 

sicher. 
 

FERCAM hat für die Verkehre vorerst in zwanzig seeschifffahrtstauglichen 

Kühleinheiten investiert. Es handelt sich dabei um Spezialfahrzeuge 

welche für die Beladung, sei es für Bekleidungs- als auch Frischware, 

ausgerüstet sind. 

Geplant sind in den nächsten drei Jahren der Ankauf von weiteren 60 

Einheiten mit einer Gesamtinvestition von 6,0 Mio. Euro.  

 

FERCAM setzt damit seine Expansion in die neuen Schwellenländer fort, in 

welchen in den nächsten Jahrzehnten Wirtschaftswachstum und vermehrte 

Transportbedürfnisse prognostiziert sind.  

 

"Nach der erst im Juli erfolgten Gründung der Landesgesellschaften in 

Bulgarien und Polen verfügen wir nun über ein Netzwerk von insgesamt 

51 Niederlassungen mit welchen sämtliche Transportrelationen angeboten 

werden können", meint abschließend FERCAM Geschäftsführer Thomas 

Baumgartner. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

FERCAM ist italienweit mit 35-, europaweit mit 15- und in Afrika mit 1 
Niederlassung vertreten und unterhält ein engmaschiges, effizientes 

Korrespondenten- und Partnernetz. FERCAM beschäftigt insgesamt mehr 

als 1.250 Mitarbeiter und hat 2006 einen Umsatz von rund 385 Millionen 

Euro erwirtschaftet. 

 

Für Auskünfte und Informationen steht Ihnen FERCAM Geschäftsführer 

Thomas Baumgartner unter der Rufnummer 0471-530405 zur 
Verfügung. 
 
 


