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Um heute seinen Unternehmenser-
folg langfristig zu sichern und zukunfts-
weisend auszuloten, ist der Aufbau der 
digitalen Kompetenz eine unausweichli-
che Notwendigkeit geworden.

POOL-ALPIN hat im Jahr 2014 unter 
Federführung von Geschäftsführer Ro-
land Niedermayr die „digitalen Grund-
steine“ gelegt und unter anderem das 
Projekt POOL-ALPIN Webshop ins Leben 
gerufen. Auf der INTERALPIN Innsbruck 
2015 konnten Lieferanten, Mitglieder 
aber auch interessierte Besucher einen 
ersten Einblick in die Funktionswelt des 
POOL-ALPIN Webshops werfen.

Seitdem steht der Webshop für 
POOL-ALPIN Mitglieder als Informati-
onstool zu Lieferanten und deren Ange-
bote und gewährleistet somit absolute 
Transparenz. „Bestellungen können hier 

POOL-ALPIN:
ONLINESHOP ERMÖGLICHT DAS 
EINKAUFEN RUND UM DIE UHR 

Die Seilbahnbranche hat den POOL-ALPIN-Webshop 
mit Begeisterung angenommen.  Foto: POOL-ALPIN

Vorgestellt wurde der POOL-ALPIN Webshop auf der Interalpin Innsbruck vor zwei  
Jahren. Seitdem hat sich viel getan - weit über 1 Million Angebote stehen inzwischen  
über diesen Einkaufskanal zur Verfügung und die Anzahl der Bestellungen wächst.

Seit 1993 die Einkaufsgemeinschaft für Seilbahn- und Skiliftbetriebe in Österreich und Deutschland. 
GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER

ner agilen Softwareentwicklungsmetho-
de programmiert, die es erlaubt, neuen 
Anforderungen via Updates gerecht und 
so noch kundenfreundlicher zu werden. 
Dank „lernender“ Suchfunktionen und ei-
ner klaren Strukturierung können Ange-
bote punktgenau gefunden und Bestel-
lungen einfacher und schneller abgewi-
ckelt werden, das erspart den Kunden 
Zeit und auch Geld.

„Die Digitalisierung wurde von der 
Seilbahnbranche sehr schnell und mit 
Begeisterung angenommen, der Web- 
shop hat sich bestens bewährt und ist für 
unsere Einkaufsgemeinschaft eine Er-
gänzung zu den bestehenden Bestellka-
nälen, selbstverständlich bleibt aber 
auch die persönliche Betreuung durch 
das POOL-ALPIN Team weiterhin ge-
währleistet“, betont Niedermayr. 

rund um die Uhr und von überall aus ge-
neriert werden. Durch die Vernetzung 
schaffen wir Transparenz am Beschaf-
fungsmarkt“, freut sich Niedermayr über 
die positive Entwicklung. 

Mit dem POOL-ALPIN Webshop wird 
es den Mitgliedern – aktuell sind es 162  
– sehr einfach gemacht, Zugang zu Bran-
cheninformationen und Angeboten der 
POOL-Lieferanten zu bekommen. 

Mittlerweile stehen weit über 1 Milli-
on Angebote über diesen Einkaufskanal 
rund um die Uhr zur Verfügung. Diese 
Flexibilität wird immer intensiver genutzt 
- die Anzahl der Bestellungen über den 
Webshop wächst stetig und kontinuier-
lich an. 

Trotz dieses Erfolges wird größter 
Wert darauf gelegt, den Webshop immer 
weiter zu entwickeln. Er wurde nach ei-
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