
 

FERCAM für Internationalisierung  ausgezeichnet 
 

(Bozen, 05.07.2012) Der international tätige Logistikdienstleister  FERCAM 
wurde gestern von der Handelskammer Pavia im Rahmen einer Tagung 

zum Thema „Innovation und Internationalisierung zur Förderung der 
Unternehmen„ für seine Internationalisierung und Wachstum auf den 

Auslandsmärkten mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. 
Entgegengenommen wurde die Auszeichnung von FERCAM Sales & 

Marketing Direktor Walter Mitterer.  
 

Die Auszeichnung, die heuer bereits zum dritten Mal vergeben wurde, gilt 
als Anerkennung für jene Unternehmen, die sich auf den internationalen 

Märkten behaupten konnten und, wie FERCAM, auf Internationalisierung 

setzen.  
 

Die Handelskammer begründet Ihre Entscheidung damit, dass das 
Logistikunternehmen FERCAM, das auch in Ottobiano (Pavia) eine 

Niederlassung unterhält, sich durch die Internationalisierung besser als 
seine Mitbewerber auf dem Markt behaupten konnte. Außerdem konnte 

das Unternehmen aktiv zur Steigerung der Wertschöpfung für das 
gesamte Einzugsgebiet der Niederlassung und somit zur Stärkung der  

Attraktivität dieses Wirtschaftsstandorts beitragen. 
“Wir sind stolz, diesen wichtigen Preis für die Internationalisierung und 

das Wachstum auf den ausländischen Märkten erhalten zu haben”, betont 
der Sales & Marketing Direktor Walter Mitterer. „Diese Anerkennung ist 

eine Bestätigung dafür, dass wir unserem Ziel, die unangefochtene 
Nummer 1 unter den 360° Logistikanbietern in Italien mit  internationaler 

Ausrichtung zu werden, einen Schritt näher gekommen sind. Jahr für Jahr 

investieren wir in neue Niederlassungen, immer mit dem Ziel, die Supply 
Chain und die Qualität unserer Serviceleistung zu verbessern. FERCAM ist 

in Europa stark präsent und gehört auf dem europäischen Transportmarkt 
zu den führenden Full Truck Load-Unternehmen (Komplettladungen, FTL). 

Durch unsere 5 Geschäftsbereiche sind wir in der Lage, unseren Kunden 
hoch spezialisierte Logistikdienste sowie weltweite Luft- und 

Seefrachtdienstleistungen  anzubieten”, so Mitterer weiter.  
“Dieser Preis beweist, dass es uns gelungen ist, ein internationales 

Verteilernetz, welches den höchsten Qualitätsansprüchen standhält, 
aufzubauen”, freute sich Walter Mitterer bei der Preisübergabe.  

 
 



 

 
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.  
 


