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Gemeinsam sind wir stärker!- so die 
Grundidee von Elmar Muxel, als dieser 
die Firma POOL-ALPIN 1993 in Dornbirn 
gründete. Durch den Zusammenschluss 
von kleineren Seilbahn- und Liftbetrieben 
wollte er dafür sorgen dass diese diesel-
ben Preisvorteile erhalten wie die Größen 
in dieser Branche. Denn Aufgrund der 
geringeren Absatzmengen und den dar-
aus resultierenden Preisnachteilen war 
es für kleinere Unternehmen äußerst 
schwierig konkurrenzfähig zu bleiben. 
Während das Konzept der Einkaufsge-
meinschaft 1992 noch reifte wurde es be-
reits ein Jahr später erfolgreich umge-
setzt. Diese Idee überzeugte gleich zu 
Beginn 42 Unternehmen aus Österreich 
und Deutschland. 

POOL-ALPIN:
DAS RANKWEILER UNTERNEHMEN 
FEIERT EIN VIERTEL JAHRHUNDERT

Seit 25 Jahren ist die Einkaufsgemeinschaft 
für Seilbahn- und Skiliftbetriebe in Österreich 
und Deutschland tätig. Bilder: POOL ALPIN

 Man blickt auf 25 Jahre Einkaufsgemeinschaft für Seilbahn- und 
Liftbetriebe zurück.

rung an Roland Niedermayr 2011 kamen 
auch neue Ideen in das Unternehmen, 
doch der Fokus lag weiterhin darauf ste-
tig zu wachsen und so das Beschaffungs-
wesen für die Mitgliedsunternehmen zu 

In den folgenden Jahren wurde 
POOL- ALPIN immer größer und machte 
sich einen Namen als kompetenter An-
sprechpartner in der Branche. Mit der 
operativen Übergabe der Geschäftsfüh-

ROLAND NIEDERMAYR

Geschäftsführer POOL- ALPIN Einkaufsgemeinschaft

„Wir wollen das Beschaffungswesen für unsere Kunden 
erleichtern und treten dafür als Schnittstelle zwischen 
Händler und Kunden auf. Derzeit befinden sich in etwa 2 
Mio. Produkte in unserem Webshop und durch unseren 
Fokus auf Digitalisierung und Wachstum können wir die-
sen auch ständig erweitern.“

Seit 1993 die Einkaufsgemeinschaft für Seilbahn- und Skiliftbetriebe in Österreich und Deutschland. 
GEMEINSAM SIND WIR STÄRKER
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verbessern. Mit dieser Idee wurde auch 
bereits ein Jahr nach dem Führungs-
wechsel die Tochtergesellschaft POOL-
ALPIN Schweiz AG gegründet. 

2015 kam es durch den Launch des 
Webshops zur digitalen Erweiterung. 
Dieser war der Erste dieser Brache der 
ausschließlich für die damals 160 Mit-
gliedsunternehmen der Einkaufsgemein-
schaft zur Verfügung stand. Flexibilität, 
Transparenz und ein einfacher Zugang zu 
Brancheninformationen stellen seit der 
Inbetriebnahme einen großen Mehrwert 
für die Mitgliedsunternehmen dar. Durch 
die gute Off- und Online Vernetzung be-
finden sich derzeit 2 Millionen Angebote 
im Webshop. Damit ist für das Unterneh-
men aus Rankweil die Grenze aber noch 

Schwerpunkt des Unternehmens ist die Einkaufsdienstleistung, welche 
täglich von ihren Mitgliedern in Anspruch genommen wird.

lange nicht erreicht.

Weitere Erneuerungen
Bereits im Herbst 2016 wurde der Webs-
hop erweitert und bot neue Angebote und 
Features. Ein weiteres Highlight war da-
bei der POOL-ALPIN „Sprössling“ Star-
jack. Diese Online-Ticketbuchungsplatt-
form bietet ein neues KeyCard Zutrittsys-
tem mit welchen man die Wartezeiten an 
den Kassen vermeiden kann. Denn be-
reits Sekunden nach der online Buchung 
wird das Skiticket direkt auf die Starjack-
Key Card gesendet und man kann ohne 
weitere Verzögerungen das Drehkreuz 
passieren. 
Die POOL-ALPIN-Gemeinschaft ist seit 
ihrer Gründung auf derzeit 180 Mitglieder 

Die Einkaufsgemeinschaft agiert völlig neutral 
und unabhängig.

Seit 2013 ist die Gemeinschaft zu 100% im Be-
sitz ihrer Mitgliedsunternehmen.

angewachsen und damit ist sie eine star-
ke Kraft, die im internationalen Beschaf-
fungsmarkt bestmögliche Konditionen 
beschaffen kann. 

Betreuung egal ob persönlich
oder im Web
Wie auch bei vielen anderen Firmen heu-
zutage liegt auch hier der Fokus auf der 
Digitalisierung. Für die Rankweiler be-

Qualität, Zuverlässigkeit und Liefersicherheit 
sind wichtige Kriterien für die Pool-Alpin Ge-
meinschaft

deutet dieser Schritt, dass die angebote-
nen Serviceleistungen erweitert werden 
konnten. Dies zeigt sich beim Voralber-
ger Unternehmen ganz klar im Bereich 
des Einkaufes. Durch den Launch des 
Webshops konnten die Produktangebote 
ausgebaut werden. Doch auf die persön-
liche Betreuung wird auch weiterhin viel 
Wert gelegt. Egal ob Off- oder Online, das 
Team aus Rankweil will einen Mehrwert 
für Mitglieder, Lieferpartner und Mitar-
beiter schaffen. Denn auch wenn die Fir-
ma in den 25 Jahren seit der Gründung 
gewachsen ist bleibt die Kernaussage 
gleich: Gemeinsam sind wir stärker!
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