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Können Sie uns die aktuellen
Zahlen undDaten nennen:
Mitglieder &Umsätze?
Der Stand unserer Mitglieder per Okto-
ber 2021: Mitglieder Österreich: 160,
Mitglieder Deutschland: 39. Das sind
Mitglieder gesamt POOL-ALPIN (AT und
DE): 199. Dazu rechnenwir im Jahr 2021
mit einem Covid-bedingten Umsatz-
undEinkaufsvolumen-Rückgangbei un-
seren Mitgliedern im Ausmaß von zirka
minus 30 bis minus 40 Prozent.

Gibt es eine natürlicheObergrenze
für dieMitgliederzahlen?
Nein, das gibt es nicht und auch juris-
tisch gesehen gibt es keine Obergrenze!
Warum nicht? Weil wir keinen einzigen
Marktteilnehmer beim Beschaffungs-
prozess über POOL-ALPIN ausschließen,
sondern es durch Ausschreibungen al-
len europäischen Lieferanten ermögli-
chen, ihre besten Konditionen für das
angefragte Produkt anzubieten. Somit
könnten rein theoretisch auch 100 Pro-
zent aller Seilbahnbetreiber auf unsere
Einkaufsdienstleistung zurückgreifen.

Gibt es neben der Erhöhung
derMitgliederzahlen noch andere
– neue – Unternehmensstrategien?
Viel wichtiger als die Akquise von Neu-
mitgliedern ist die Dienstleistungsquali-
tät und die damit verbundene Nutzung
unserer Einkaufsdienstleistungen.

Wo soll POOL-ALPIN in zehn
Jahren stehen?
POOL-ALPIN soll auch in zehn Jahren
noch dort stehen, wo wir bereits heute
stehen. Durch nachhaltiges und ausge-
zeichnetes Einkaufsmanagement bildet
POOL-ALPIN einen untrennbaren Be-
standteil bei Beschaffung und der Digi-
talisierung sämtlicher Einkaufsprozesse
in der Seilbahnbranche.

Digitalisierung
Ausbau undWeiterentwicklung unserer neuen Einkaufssoftware
„POOL-Synergy“ (CRM*- + SRM**-Programm) bei POOL:Wiewichtig die
Digitalisierung ist, habenwir auch im Jahr 2020 gesehen.
Daherwerdenwirweiterhin denAusbau unserer E-Plattform (Tagesgeschäft,
Extranet für Lieferanten sowieWebshop fürMitglieder) forcieren.
*CRM: Customer RelationshipManagement (Mitgliederbeziehungsmanagement)
**SRM:Supplier RelationshipManagement (Lieferantenbeziehungsmanagement)

Erweiterung und Optimierung unseres
POOL-Webshops
Wie 2020 ist es auch im Jahr 2021 unser vorrangiges Ziel, unseren
POOL-ALPIN-Webshopweiter zu optimieren und umdas Thema
Bedarfserhebungen zu erweitern.

Daten- und Systemintegration
Das ThemaDaten- und Systemintegration spielt bei uns, gerade im
Zusammenhangmit demPOOL-ALPIN-Webshop und in unseremTagesgeschäft,
eine bedeutende Rolle.Wir arbeitenmit einer Vielzahl interner und externer Daten
aus unterschiedlichen Kanälen, und diese gilt es optimal zusammenzuführen.
Hier kommt die Datenintegrationssoftware Lobster_data ins Spiel, für diewir uns
Anfang 2021 entschieden haben. Lobster_data hilft uns, damit Softwaresysteme
betriebsintern, aber auchüberUnternehmensgrenzenhinweg reibungslos zusam-
menarbeiten.

Unser Ziel
Wirmöchten zukünftig unsereMitglieder und Lieferpartner an unser
IT-Systemanbinden, ummit ihnen einen elektronischenDatenaustausch
(„Datenautobahn“) zu realisieren.

Ausbau und Erweiterung der Online-Ticketverkaufsplattform
starjack
2020 hat uns gezeigt, dass starjack für diejenigenUnternehmen gerüstet ist,
welche ihren Ticketverkauf komplett oder zumGroßteil digital abwickeln.
Für das Jahr 2021 habenwir einen Schwerpunkt auf die Anpassung unserer Tools
undDienstleistung für die „Großverkäufer“ gelegt. Dazu zählt beispielsweise auch
die interne, flexible Abwicklung des Keycard-Drucks undVersands.
AuchderBereichder vollintegriertenWebshop-Lösungenwächst stetigweiterund
stellt einen zweiten Schwerpunkt dar. Erweiterungen der Funktionen,welche die
Bergbahnen sich imRahmen des Projektswünschen,werden hier individuell
entwickelt.
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