
 

FERCAM und METRO unterzeichnen 4PL -

Logistikabkommen 

 
Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM hat mit der  

deutschen Selbstbedienungs-Großhandelskette Metro Cash & Carry 
International GmbH einen “Fourth Party Logistics Provider” 

Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet und damit einem in Italien noch 

wenig verbreiteten Logistikmodell zum Durchbruch verholfen.  
 

Hauptziel dieser innovativen Logistikzusammenarbeit und für die 4PL-
Vertragsunterzeichnung zwischen FERCAM und der international 

führenden Selbstbedienungs-Großhandelskette Metro, ist die effizientere 
Steuerungs- und Integrationsfähigkeit längs der gesamten Lieferkette 

sowie die Strukturierung sämtlicher Logistikdienste.  
 

Die METRO Cash & Carry International ist derzeit in Europa, Afrika und 
Asien in 31 Ländern mit mehr als 650 Großmärkten und 100.000 

Mitarbeitern aus 150 Nationen präsent und setzt seit Jahren auf 4PL-
Logistikmodelle weshalb sie zu Recht als einer der Pioniere auf diesem 

Gebiet gilt.   
“Der 4PL-Dienstleister schafft grundsätzlich ein neues Verhältnis zwischen 

Kunden und Lieferanten, das sich von den bisher auf dem Markt 

angebotenen klassischen Logistikmodellen grundsätzlich unterscheidet.  
Durch die direkte Verwaltung und folglich auch direkte Verantwortung für 

die gesamte Metro-Logistik sind wir für die Ergebnisse und die Erreichung 
der gesteckten Zielsetzungen verantwortlich. Beim so genannten Fourth 

Party Logistics Provider – Modell handelt es sich im weitesten Sinne 
um eine “Partnerschaft” zwischen Kunden und Lieferanten,” erklärt 

Marcello Corazzola, Leiter des Geschäftsbereichs Logistik und Distribution 
Italien bei FERCAM und verantwortlich für die Umsetzung des Metro- 

Projekts. 
  

Nicht nur Logistik, sondern auch Einkauf und Lagerverwaltung 
 

Die für das METRO-Projekt vorgesehenen Dienstleistungen umfassen 
zusätzlich zur Logistikverwaltung auch das Merchandising und zwar den 

Warenankauf von den verschiedenen Lieferanten in Europa und im Fernen 

Osten sowie den Wiederverkauf an die Metro-Unternehmen in Europa und 
schließlich die Anlieferung dieser Waren in die jeweiligen Metro-

Distributionszentren. 
 



 

Mit diesem Outsourcing-Modell erfährt die logistische Dienstleistung eine 

Weiterentwicklung zumal der Dienstleister mit seinem Know how 
zusätzlich zur optimalen Lagerverwaltung des Kunden mit drastischer 

Reduzierung der Lagerbestände und Optimierung der Logistikkette auch 
die zentrale und direkte Verwaltung der verschiedenen Metro-Lieferanten 

und die 100% Abwicklung der Speditionsaufträge übernimmt. „Die 
Partnership mit Metro“, so Corazzola, „setzt die  Logistik als Mittel zur 

Wettbewerbssteigerung ein; zusätzlich zu den üblichen Logistikaktivitäten 

übernehmen wir auch die Verantwortung für das investierte Kapital sowie 
für die Qualitäts- und Quantitätskontrollen entsprechend den mit  Metro 

vereinbarten Maßstäben.“ 
 

Die von Fercam angekauften Waren werden im Logistikzentrum in 
Ottobiano (eine 33.000 m² große Fercam-eigene Anlage südlich von 

Mailand) zwischengelagert und entsprechend den Erfordernissen der 
europäischen Distributionszentren der Metro an selbige ausgeliefert. Für 

die reibungslose Abwicklung der Zollformalitäten wurden im 
Logistikzentrum in Ottobiano ein eigenes Zolllager Typ E und ein Steuer- 

und Mehrwertsteuerlager eingerichtet, was sich durch die zeitlich späteren 
Zoll- und Mehrwertsteuerzahlungen - erst zum Zeitpunkt des Versands der 

Waren an die Metro-Distributionszentren- günstig auf das Unternehmens-
Cash flow auswirkt.  

 

Die Logistikplattform in Ottobiano ist mit innovativen IT-Systemen und 
modernstem Equipment sowie mit Pick-by-Voice Technologie für 

sprachgeführte Kommissionierung ausgestattet. 
“Mit diesem Projekt - so Corazzola abschließend – bietet FERCAM seinem 

Kunden nicht nur integrierte Logistiklösungen, mit denen sämtliche 
Warenströme synchronisiert werden sondern stärkt auch dank des 

Einsatzes innovativer IT-Systeme die Bedeutung dieser Zusammenarbeit.“  
 

4PL (Fourth Party Logistic Service Provider) 
Der 4PL Provider ist ein Supply chain Intergrator,  der gleichzeitig die 

Ressourcen, Kapazitäten und Technologien seines Unternehmens mit 
denen anderer Dienstleistungsunternehmen zusammenführt, um dem 

Endkunden eine vollständige Supply chain Lösung anzubieten. Es handelt 
sich um die natürliche Weiterentwicklung des  3PL (logistic service 

provider) mit verbesserter Steuerungs- und Integrationsfunktion längs der 

gesamten Lieferkette. Deshalb wird der 4PL Provider auch als 
Logistikintegrator bezeichnet, der IT-Lösungen aller Partner der Supply 

chain verknüpft und optimierte Lösungen für die Kundenbelieferung 
erzeugt.  Das 4PL Konzept ist in Italien zwar noch nicht sehr verbreitet, 



 

wird jedoch laut jüngsten Marktforschungen in nächster Zukunft eine 

beachtliche Entwicklung verzeichnen.   
 

FERCAM AG 
Fercam ist aktuell in Italien mit 35 und europaweit mit weiteren 18 

Niederlassungen sowie mit einer Tochtergesellschaft in Marokko vertreten 
und unterhält weltweit ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- 

und Partnernetz. 

 
    


