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Schwerpunkt von POOL-ALPIN ist 
die Einkaufsdienstleistung, welche täg-
lich von den Mitgliedern in Anspruch ge-
nommen wird. Aktiv wird die Einkaufsge-
meinschaft nur im Auftrag und im Inter-
esse ihrer Mitglieder, wenn sich diese 
mit ihrem Bedarf an die Rankweiler wen-
den. Die Dienstleistung umfasst die ge-
samten administrativen Tätigkeiten im 
Beschaffungswesen - von der Marktre-
cherche, der Auswahl der Lieferanten, 
der Ausschreibung, der Verhandlung bis 
hin zur gemeinsamen Auftragsvergabe. 
Damit schafft POOL-ALPIN den Mit-
gliedsunternehmen eine echte Bereiche-
rung im Einkaufswesen. Die finanziellen 
Einkaufsvorteile sowie die Zeitersparnis, 
die durch diese Arbeit geschaffen wer-
den, sind enorm. 

Projektmanagement: Im Projektsek-
tor für die Beschaffung und Installation 
von Trag-, Förder- und Zugseilen ist bei 
POOL-ALPIN seit einigen Jahren ein neu-

POOL-ALPIN: DIENSTLEISTUNGEN
Die Einkaufsgemeinschaft bietet ihren Mitgliedern seit Mitte September 2018 eine weitere  
Serviceleistung an. Durch die Wissensdatenbank ist nun ein einfacher Wissensaustausch möglich. 

Branchen Know-how: In über 25 
Jahren Branchenerfahrung ist ein wert-
voller Informationsfundus entstanden. 
Die Mitarbeiter kennen den Markt, des-
sen Besonderheiten und Tendenzen sehr 
genau und können Veränderungen gut 
einschätzen. Dieses Wissen teilen sie 
gerne und stehen bei strategischen Ent-
scheidungen beratend an der Seite ihrer 
Mitglieder. 

er Dienstleistungszweig gewachsen. 
POOL-ALPIN wird immer öfter mit der 
individuellen Projektkonzeption unter 
Berücksichtigung der technischen Anfor-
derungen und gesetzlichen Bestimmun-
gen beauftragt. Sie übernehmen den ge-
samten administrativen Part und stehen 
ihren Mitgliedern auch nach der gemein-
samen Auftragsvergabe beratend zur 
Seite.

ROLAND NIEDERMAYR

Geschäftsführer POOL-ALPIN Einkaufsgemeinschaft

„Mit dem Großprojekt Webshop und den daraus stei-
genden Zuwächsen zeigt sich uns, dass wir mit der Lan-
cierung dieser digitalen Einkaufsmöglichkeit im Jahr 2015 
die absolut richtige Entscheidung für eine erfolgreiche 
Zukunft unserer Einkaufsgemeinschaft getroffen haben. 
Mittlerweile stehen unseren Mitgliedern rund 2,3 Millio-
nen Angebote über diesen Einkaufskanal zur Verfügung“ 

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

Fotos: POOL-ALPIN
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Im POOL-ALPIN Webshop findet sich das umfangreiche Know-how leicht zugänglich 
für die Mitglieder. 

POOL-ALPIN Webshop – einloggen, 
finden, vergleichen und bestellen
Beim Thema POOL-ALPIN Webshop ist 
mächtig was los! Sie sind begeistert, im-
mer mehr Zugriffe und Bestellungen 
über den Shop registrieren zu dürfen. 
Nach wie vor arbeitet das Unternehmen 
gemeinsam mit ihren Lieferanten daran, 
den Webshop weiter „zu füttern“, um alle 
Angebote digital zur Verfügung zu stel-
len. Wie schnell kann es passieren, dass 
man ein Werkzeug, einen Schnee-
schlauch, Druckerpapier oder einen 
Schneeanzug dringend organisieren 
muss - wer kennt solche Situationen 
nicht! Die gute Nachricht für POOL- 
ALPIN Mitglieder: Sie können beruhigt 
schlafen, denn der Webshop ist immer 
für sie da! Die Angebote der Lieferanten 
umfassen das gesamte Seilbahnspek- 
trum. Um Orientierung zu schaffen, wur-
den diese Angebote strukturiert und 
übersichtlich in Kategorien unterteilt. Bei 
der Webshop-Suche kann direkt in der 
passenden Kategorie gesucht werden 
und so kommt man schnell zum 
Wunschangebot!

Maximale Flexibilität durch mehrere 
Einkaufskanäle - mit dem POOL-ALPIN 
Webshop wurde den Mitgliedern ein stark 
vereinfachter Zugang zu Brancheninfor-
mationen und Angeboten der POOL-Lie-
feranten geschaffen. Bestellungen zu 
POOL-ALPIN Konditionen können hier 
rund um die Uhr und von überall aus ge-
neriert werden. Durch die Vernetzung 
kommt es zu einer Transparenz am Be-
schaffungsmarkt. Der Zugang zum Web-
shop wird ausschließlich autorisierten 
Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen 
gewährt. Die Lieferpartner erhalten 
ebenfalls einen Zugang zum Webshop, 
um Vertragsprodukte einzustellen und 
jederzeit aktualisieren zu können. 

Features im POOL-ALPIN Webshop:
Speicherbare Warenkörbe: Um den Be-

stellalltag der Mitglieder so effizient und 
zeitsparend wie möglich zu gestalten, 
wurde unter anderem die Funktion 
„speicherbare Warenkörbe“ eingerichtet. 
Aus der Zeiteinsparung durch die Mög-
lichkeit des direkten Zugriffes auf regel-
mäßig benötige Artikel bringt auch die 
Möglichkeit der Sammelbestellung an-
stelle von vielen Kleinbestellungen einen 
deutlichen Vorteil durch Kostensenkung 
mit sich. Weitere Einsparungen sind auch 
durch die einfach und strukturierte Ver-
waltung und die damit einhergehende 
Reduzierung von Frachtkosten und ge-
ringerem Verwaltungsaufwand gegeben.

 Die Erstellung und Anpassung von 
individuellen Warenkörben (z.B. lieferan-
tenbezogen, zeitbezogen, Bedarf pro Lift-
anlage, usw) sorgt dafür, dass man im-
mer die Übersicht behält.

Kommentarfeld auf Artikelebene: 
Der Eintrag ins Kommentarfeld wird zum 
Artikel selbst dem jeweiligen Lieferanten 
zugesendet und erscheint auf der Be-
stellbestätigung. Infos und Anmerkungen 
zum Artikel wie z.b. Fragen, Kostenstelle 
usw.

Neu seit Mitte September 2018: 
Know-how austauschen und vernetzen 
mit der POOL-ALPIN Wissensdatenbank
Das Know-how wird transparent und ist 
ab sofort für POOL-ALPIN Mitglieder 
über die Wissensdatenbank zugänglich. 

Was ist der Cloudpoint bei Dieselkraft-
stoff und Heizöl? Wie kann ich im POOL-
ALPIN Webshop „Favoriten“ anlegen/lö-
schen? Was bedeutet „Maverick-Buying“ 
bzw. wilder Einkauf im Beschaffungsma-
nagement? Bestellmöglichkeiten bei 
POOL-ALPIN? Was ist das Disagio? Ant-
worten auf diese und weitere Fragen ste-
hen den Mitgliedern rund um die Uhr auf 
der neuen Plattform zur Verfügung. All-
gemeine und spezifische Informationen 
rund um POOL-ALPIN, den Webshop, die 
Lieferpartner, u.v.m. können dort einfach 
abgerufen werden. Einfach Suchbegriff 
eingeben oder eine Frage formulieren 
und Antworten erhalten. Die Daten wer-
den stetig ergänzt und aktualisiert. Der 
Login und Zugriff ist auch über den 
POOL-ALPIN Webshop möglich.

FAKTENBOX

Mitglieder und Lieferanten können mit-
tels XML-Schnittstelle ihr CRM an den 
POOL-ALPIN Webshop anschließen. Da-
raus ergeben sich folgende Vorteile:

- Optimierung der administrativen   
 Tätigkeiten

-  schnellere Prozessabläufe

- eine saubere Dokumentation

- Verringerung der Fehlerquellen
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