
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FERCAM AG 

“Preisgekröntes Umweltbewusstsein“ 

 
Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM hat von Ökombi GmbH, 
dem österreichischen Unternehmen, das den begleiteten kombinierten Verkehr(ROLA 
– Rollende Landstrasse) von, nach und durch Österreich organisiert, eine 
Auszeichnung erhalten. FERCAM hat im vergangen Jahr dank intensiver 
Inanspruchnahme der ROLA erheblich zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der 
Strasse auf die Schiene beigetragen und damit Sensibilität und Weitsinn in Sachen 
Umwelt bewiesen. 
 
Dank der österreichischen Fördermassnahmen zugunsten der ROLA auf der Strecke  
Brenner – Wörgl ist diese Transportalternative auch für Transporteure wirtschaftlich 
attraktiver geworden; FERCAM hatte sich auch für eine Verlängerung der Strecke bis 
nach Bozen ausgesprochen, was aber wegen der fehlenden Subventionen von 
Südtiroler Seite nicht machbar ist.  
Nichts desto trotz hat FERCAM 2006 mehr als 4.000 LKW von der Straße auf die 
Schiene verlagert und somit dazu beigetragen, das Transportvolumen der Ökombi 
um 38% zu steigern. Fercam wird demnach unter gleichbleibenden Bedingungen 
auch in Zukunft massiv die Dienste der ROLA in Anspruch nehmen. 
 
Diese Anerkennung seitens der Ökombi ist für FERCAM Bestätigung einer korrekten 
und  weitsichtigen Umweltpolitik, die das Unternehmen seit jeher verfolgt. Bereits 
Anfang der Siebziger Jahre hat das Südtiroler Logistikunternehmen erste 
Investitionen im Bereich des intermodalen Verkehrs  getätigt  und diesen 
Geschäftsbereich konsequent ausgebaut. 
 
Fercam setzt im Bereich Intermodal (Kombinierte Verkehre) insbesondere auf den 
unbegleiteten Warenverkehr, weil es sich rein wirtschaftlich um die kostengünstigere 
Variante handelt, zumal er ohne Fahrer und Zugmaschine durchgeführt wird; im Jahr 
2006 wurden mehr als 20.000 Transporte im Kombiverkehr durchgeführt und der 
Umsatz in diesem Bereich belief sich auf 30 Mio €. Erst jüngst wurde der Fuhrpark 
um weitere 200 Ladeeinheiten für diese spezifischen Verkehre aufgestockt. 
 
„Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete umweltbewusste Unternehmenspolitik ist für 
ein modernes und fortschrittlich handelndes Unternehmen ein wahrer 
Wettbewerbsvorteil“, erklärt FERCAM- Geschäftsführer Thomas Baumgartner „Wir 
sind stolz darauf, dass wir diesen Weg bereits vor langer Zeit eingeschlagen haben 
und dass heute Unternehmen wie die Ökombi uns dies lobend anerkennen.“ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERCAM AG 
Fercam ist italienweit mit 34 und europaweit mit 13 Niederlassungen vertreten und 
unterhält ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz. 

Fercam beschäftigt insgesamt ungefähr 1.250 Mitarbeiter, die 2005 einen Umsatz 
von rund 325 Millionen Euro erwirtschaftet haben. 
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