
 

 

Fercam kürt den besten Unternehmensfahrer 

 

 

Nikolaus Thaler aus Barbian ist der FERCAM- Fahrer des Jahres. Nach einem 

spannenden Wettbewerb, bei dem er sei es das theoretische Wissen aber vielmehr 

noch seine praktischen Fahrerfähigkeiten unter Beweis stellen musste, konnte er 

sich gegen die restlichen 80 Teilnehmer behaupten. 

 
 
Der firmeninterne Wettbewerb wurde heuer zum dritten Mal ausgetragen; um 
unter den eigenen Fahrern den „Besten der Besten“ zu küren, wird  im Laufe des 
Jahres  aufgrund bestimmter Kriterien, wie unfall- und straffreies Fahren, 
Kraftstoffverbrauch, Pünktlichkeit sowie Beurteilung der Arbeit seitens der Kunden 
bzw. Dispositionsabteilung, eine Vorauswahl getroffen, anhand der auch heuer 
wieder die 80 besten Fahrer ermittelt wurden.  
 
 
Diese  aus 6 Nationen (Italien, Deutschland, Bulgarien, Rumänien, Slowakei und 
Polen) stammenden 80 Top- Fahrer, unter ihnen auch drei Fahrerinnen, trafen sich  
am vergangenen Samstag auf dem FERCAM- Werkstattgelände in  Bozen-Süd, wo 
sie bei einem von der Marketing-Abteilung organisierten Wettbewerb mittels einer 
theoretischen Prüfung sowie verschiedener praktischer Übungen 
(Ladungssicherung, Kettenmontage, Reifenwechsel, Rangieren, Slalom und 
Rückwärtsfahren) ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.  
Der seit 1997 bei FERCAM als Fahrer tätige 41jährige Nikolaus Thaler aus Barbian 
ging aus den verschiedenen Bewerben siegreich hervor; auf Platz zwei landete 
Szabo Imrich aus der Slowakei, gefolgt vom Deutschen  Andreas Hummel.  
Kollegialität und kameradschaftliche Hilfestellungen unter den Fahrern, wie sie 
auch im täglichen Arbeitsablauf von großer Wichtigkeit sind, waren auch im Laufe 
des Rennens immer wieder gefragt.  
Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM legt  seit jeher großen 
Wert auf eine sorgfältige und qualitativ hochwertige Ausführung der eigenen 
Dienste. Dafür sind motivierte und kompetente Mitarbeiter die wertvollste 
Voraussetzung und  so werden auch die Fahrer  kontinuierlich in Fahrerschulungen 
auf  maximale Sicherheit im Straßenverkehr und mittels des sogenannten 
Ecotrainings auf umweltbewusstes Handeln und energieeffizientes Fahren 
vorbereitet. 
„Unsere Bemühungen bei den Fahrerschulungen konzentrieren sich auf das  
sichere und umweltbewusste Fahrverhalten unserer Mitarbeiter; wir sind uns unserer 
Verantwortung im Straßenverkehr bewusst und setzen massiv auf energieeffiziente 
Fahrzeuge  und einen konsumreduzierten Fahrstil; unsere Fahrzeuge sind immer auf 
dem letzten Stand der Technik und mit den einschlägigen  Schulungen können wir 
auch sensible Treibstoffeinsparungen erzielen“, so Alexander Mahlknecht, der bei 
FERCAM für die Aus- und Weiterbildung der Fahrer zuständig ist.    



 
 
 
FERCAM  AG 

Das international tätige Südtiroler Transport- Und Logistikunternehmen konnte  im 
abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von € 495 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 37 und europaweit mit weiteren 18 
Niederlassungen sowie mit zwei  Tochtergesellschaften in Nordafrika 
(Tanger/Marokko und Rades/Tunesien) vertreten und unterhält weltweit ein 
engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz.  
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