
 

FERCAM wird zum „Logistiker des Jahres 2011“ gekürt 
 
Bozen, 5. Dezember 2011 – Eine besondere Auszeichnung konnte Marcello 
Corazzola, Leiter des Geschäftsbereichs Distribution und Logistik der 

FERCAM am vergangenen Freitag in Mailand entgegen nehmen: Ihm 
wurde die Auszeichnung zum „Logistiker des Jahres 2011“ überreicht, eine 

Auszeichnung, die von Assologistica (gesamtstaatlicher Verband der 
Logistikunternehmen) in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift 

Euromerci und Assologistica Cultura e Formazione heuer zum siebten Mal 
vergeben wurde.  

 
Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM erhielt diese  
in Fachkreisen sehr angesehene Auszeichnung für ein anspruchsvolles 
4PL- Projekt, womit, - soweit die Begründung für die Preisvergabe -, auch 
in Italien ein hierzulande bisher kaum verbreitetes innovatives 
Logistikmodell zum Einsatz kommt. Mit dieser Anerkennung bestätigt 
FERCAM seine Rolle als italienweit führendes  360°Logistikunternehmen, 
das von der klassischen Lagerhaltung zur nationalen und internationalen 
Distribution, See- und Luftfracht bis hin zum  Transport mit eigener 
Fahrzeugflotte und anspruchsvollen Logistikdiensten sämtliche Dienste im 
Angebot führt. 
  
Der Preis wurde am 2. Dezember, im Palazzo Giureconsulti in Mailand, in 
Anwesenheit von zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik überreicht.  
„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz und Freude; in der 
Logistikbranche ist Erfolg immer das Ergebnis einer gut aufeinander 
abgestimmten Teamarbeit mit einer  motivierten Mannschaft, die  diese 
Projekte ausarbeitet und vorantreibt und dank derer wir uns zu einem 
Spezialisten der Kontraktlogistik entwickelt haben,“ erklärte Marcello 
Corazzola, Leiter des Geschäftsbereichs nationale Distribution und Logistik 
der FERCAM. Wir werden auch in Zukunft bemüht sein, unserem Ruf als 
innovativer Logistikpartner gerecht zu werden und uns weiterhin auf die 
Entwicklung  innovativer Logistiksysteme zu konzentrieren. Dieser Preis 
bezeugt, dass wir in der Lage sind, für unsere Kunden in der industriellen 
Produktion die gesamte Supply Chain, von der Beschaffung des 
Rohmaterials bis hin zur Verteilung des fertigen Produkts, sämtliche 
Schritte zu begleiten.“  
  



 

Der Preis wird jährlich vergeben mit dem Ziel, die  Innovation in der 
Logistik zu fördern und innovative Projekte entsprechend aufzuzeigen. Es 
handelt sich um den  bedeutendsten Preis der Logistikbranche, der für  
Kontraktlogistik vergeben wird.    
  
4PL-Logistikanbieter zu sein  bedeutet, ein neutraler Partner zu sein, der 
für die eigenen Kunden die Supply Chain optimiert, indem er für sie 
zwischen den besten Anbietern auswählt und somit die beste Qualität zum 
bestmöglichen Preis bietet.  
  
Ziel eines 4PL- Projekts  ist nicht nur die reine Kostenreduktion (wie z.B. 
bei 3PL-Projekten), sondern durch die Übernahme der Verantwortung für 
die erzielten Ergebnisse entsteht ein neues Verhältnis zwischen Kunde und  
Lieferant. Der Lieferant wird zum strategischen Partner. “Um die 
Warenflüsse bestmöglich zu verwalten, benötigt man fortschrittliche 
Informatiksysteme, ohne die ein 4PL-Modell nicht umsetzbar ist”, erklärt 
Corazzola abschließend.  
  
FERCAM  AG 

Das Südtiroler Transport- Und Logistikunternehmen gehört italienweit zu 
den führenden Logistikunternehmen und 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 
35 und europaweit mit weiteren 19 Niederlassungen sowie mit einer 
Tochtergesellschaft in Tanger/Marokko vertreten und unterhält weltweit 
ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz.  
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