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Wobei die beiden Organisationen von-
einander wirtschaftlich unabhängig
agieren – schon allein durch die Eigentü-
merstrukturen: Die Österreich-Abteilung
„gehört“ den Mitgliedern in Österreich
und Deutschland, die Schweizer Sektion
den eidgenössischen Seilbahnunterneh-
men.
Und in „C-eiten wie diesen“, in denen
noch einmal stärker kalkuliert werden
muss, rücken die Vorteile einer Einkaufs-
gemeinschaft noch stärker in den Fokus.
Aber es gehe in erster Linie um die Philo-
sophie dieser Idee, die von den Mitglie-
dern getragen werden müsse, so Ge-
schäftsführer Roland Niedermayr im
FvM-Gespräch. „Wir haben heute in Ös-
terreich 195 Mitgliederunternehmen
(Stand März 2020). Die Interessenten
kommen auf uns zu, weil sie eben die of-
fensichtlichen Vorteile für sich sehen.“
Die da wären? „Als Einkaufsgemein-

schaft sammeln wir den Bedarf unserer
Mitglieder für die verschiedensten Berei-
che und gehen dannmit diesen Zahlen in
die Verhandlungen mit den Lieferanten.
Damit erreichen wir eine Win-win-win-
Situation für alle Beteiligten: Das Seil-
bahnunternehmen, insbesondere die
kleineren Partner, bekommen einen
günstigen Großhandelspreis, die Liefe-
ranten können den Branchenbedarf ab-
schätzenundentsprechendproduzieren.
Denn eines ist klar: Die Seilbahnwirt-
schaft ist ein interessanter, aber über-
schaubarer Markt. Allein durch die geo-
grafische Komponente: So braucht zum
Beispiel auch unser Außendienstmitar-
beiter rund neun Monate, um jedes Mit-
glied wenigstens einmal im Jahr persön-
lich besuchen zu können.
Für uns als Einkaufsgemeinschaft ist das
Wachstum aufseiten der Mitglieder be-
grenzt, da die Seilbahnerschließung in

der Branche bzw. in den Gebieten A, DE
und CH nicht mehr so einfach sein wird.
Wir müssen also nicht mehr unbedingt
wachsen, zumal die Branche insgesamt
ja keinWachstumsmarkt ist.“
Niedermayr führt weiters aus: „Die Vor-
teile für die einzelnenMitglieder sind da-
beiunterschiedlich. Fürdie ,Kleinen’ ist es
der unmittelbare Kaufpreis auf der Rech-
nung, den sie durch uns günstiger be-
kommen. Für die ,Großen’, die aufgrund
ihrer Bedarfsmengen möglicherweise
schon einen Großhandelspreis bekom-
men, liegen die Vorteile in der Organisa-
tion der Marktrecherche und Beschaf-
fungsorganisation; eine Dienstleistung,
die sehr gern angenommenwird.
Aufgrund unserer Marktkenntnisse und
Auswertungen können wir unseren Mit-
gliedern Einkaufsvorteile verschaffen,
die je nach Bereichen zwischen acht und
25% liegen können.“
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