
 

FERCAM stärkt Standort Bologna 

 

Das  international tätige Logistikunternehmen FERCAM stärkt seine 
Präsenz in der Region Emilia Romagna. Am Güterverkehrzentrum 

(Interporto) Bologna entsteht bis Anfang 2013 ein neues Logistikzentrum. 
Mit einer Investition von  € 16,5 Mio werden neue  Kapazitäten für die 

stetig steigende Nachfrage nach qualifizierten Transport- und 
Logistikdienstleistungen in der Region geschaffen. 

 
Im Beisein des Bürgermeisters von Bentivoglio, Vladimiro Longhi, auf 

dessen Gemeindegebiet sich der Bologneser Interporto befindet, sowie 
des Präsidenten des Interporto, Alessandro Ricci, des FERCAM-

Logistikverantwortlichen Marcello Corazzola, des Geschäftsführers der 

FERCAM Thomas Baumgartner und einiger Mitarbeiter fand Anfang Mai auf 
dem Baugelände der Spatenstich für das Logistikzentrum Bologna statt. 

 
Auf dem rund 50.000 m² großen Grundstück entsteht eine 38.000 m² 

große, 14 Meter hohe Logistik- und Umschlaghalle, mit  60.000 
Palettenstellplätzen, an der bis zu 100 Lkw gleichzeitig be- und entladen 

werden können. Dazu kommen rund 1.500 m² Bürofläche für die 
Verwaltungstätigkeit.  

Das neue Logistikzentrum am Interporto wird die bereits bestehenden 
FERCAM-Niederlassung  und Logistikeinrichtungen im Interporto  ablösen, 

die für die steigende Nachfrage nicht mehr ausreichen.  
„Der Bedarf an qualifizierten Logistikdiensten hat in den letzten Jahren 

durch die Globalisierung und durch die zunehmende  Auslagerung der 
Logistik seitens der Produktionsbetriebe stetig zugenommen. Laut einer 

Studie des  Mailänder Politecnico wird der potentielle Umsatz des 

italienischen Outsourcing-Marktes mit 106 Mrld € beziffert, während 
derzeit lediglich 39 Milliarden in der Kontraktlogistik und 7,5 Milliarden in 

der 3/4Pl  Kontraktlogistik erwirtschaftet werden.  FERCAM investiert in 
den konsequenten Ausbau seines flächendeckenden, kundennahen 

Logistiknetzwerks“, erklärte Marcello Corazzola, Leiter des 
Geschäftsbereichs Logistik bei FERCAM. 

  
Der Standort Bologna dient als HUB für die eigenen italienischen 

Niederlassungen und ist ein wichtiger Knotenpunkt des paneuropäischen 
FERCAM-Netzwerkes und bindet die Region optimal an alle großen 

Wirtschaftsgebiete an. 
Bei Inbetriebnahme der Anlage, voraussichtlich im März 2013, wird die 

Anzahl der derzeit 42 Angestellten und rund 100 Mitarbeiter, die für Lager 



 

und  Verteilung zuständig sind,  in der neuen Niederlassung im Interporto 
von Bologna auf rund 55 bzw. 120 ansteigen.  

 
Vladimiro Longhi, Bürgermeister von  Bentivoglio, zeigte sich besonders 

erfreut über den Entschluss von FERCAM, diese Investition auf seinem 
Gemeindegebiet zu tätigen „Bis zum Bau des INTERPORTO Mitte der 

Achtziger Jahre waren wir eine landwirtschaftlich ausgerichtete  
Gemeinde; durch das Güterverkehrszentrum wurden wertvolle 

Arbeitsplätze geschaffen und  bis vor kurzem kannte meine Gemeinde  
nahezu keine Arbeitslosigkeit. Leider hat die Krise nun auch uns erfasst, 

und deshalb sind wir ganz besonders froh, wenn Unternehmen wie 
FERCAM hier in neue Arbeitsplätze investieren.“ 

Alessandro Ricci, Vorsitzender des gesamtstaatlichen Verbandes der 

Güterverkehrszentren (Unione Interporti Riuniti) sowie des Bologneser 
Interporto wies auf die drei wesentlichen Ziele hin, die seinerzeit für den 

Bau des Interporto in Bologna ausschlaggebend waren. „Wir wollten die 
Stadt vom Schwerverkehr befreien, wir wollten unseren 

Produktionsbetrieben optimale Logistikdienste anbieten und wir wollten 
den Kombiverkehr fördern; nicht ohne Stolz kann ich behaupten, dass wir 

diese Vorhaben erreicht haben.“  
 

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 einer 

Tochtergesellschaft in Tanger/Marokko vertreten und unterhält weltweit 
ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz.  

 
 


