
Die POOL-ALPIN Einkaufsgemein-
schaft ist spezialisiert auf die Beschaf-
fung von Verbrauchs-, Gebrauchs- und 
Investitionsgüter sowie Dienstleistun-
gen für die Seilbahn- und Skiliftbranche 
in Österreich, Deutschland und in der 
Schweiz. Nachdem die meisten Seil-
bahn- und Skiliftunternehmen ihren 
Einkauf mit der POOL-ALPIN Einkaufs-
gemeinschaft abwickeln, haben sich im 
April 2016 auch die ersten Südtiroler 
Seilbahnunternehmen angeschlossen. 
Die Sextner Dolomiten AG mit Sitz in In-
nichen sowie die Plose Ski AG in Brixen 
sind bereits Mitglieder der POOL-ALPIN 
Einkaufsgemeinschaft und somit Vorrei-
ter für die Etablierung des nachhaltiges 
POOL-ALPIN Einkaufskonzeptes in 
Norditalien.  

Mit dem Einstieg in den Südtiroler 
Seilbahn- und Skiliftmarkt eröffnen sich 
eine Vielzahl an Möglichkeiten und wei-
teren Vorteilen für die gesamte Gemein-
schaft. Das schließt neben den Mit-
gliedsunternehmen auch die zahlrei-
chen Lieferpartner ein. Doch am Anfang 
jedes Wachstums steht ein gutes Stück 
Vorbereitung – das weiß auch Matthias 
Lechthaler als Leiter der Mitgliederbe-
treuung bei der POOL-ALPIN Einkaufs-
gemeinschaft.  Er ist federführend bei 

der Akquise der italienischen Mitglieds-
unternehmen. „Die Vorteile einer Mit-
gliedschaft liegen ja klar auf der Hand. 
Es sind nicht nur die deutliche besseren 
Konditionen, von denen unsere Mitglie-
der profitieren, sondern auch die enor-
me Zeitersparnis, die unseren Mitglie-
dern durch Übergabe der Recherchear-
beit, der Ausschreibung und der Verglei-
che der Angebote bleibt. Und unsere 
Lieferpartner haben natürlich die Mög-
lichkeit mit der Gemeinschaft zu wach-

POOL-APLIN: 
EINKAUFS-DIENSTLEISTUNGEN NUN AUCH FÜR 
SEILBAHNUNTERNEHMEN IN ITALIEN

Die grenzenlose Erfolgsgeschichte der Einkaufsgemeinschaft 
für die Seilbahnbranche wird in Italien weitergeschrieben.
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sen. Unser Ziel ist es, unseren Südtiro-
ler Mitgliedsunternehmen schon bald 
ein vergleichbar breites Angebotssorti-
ment zu POOL-ALPIN Konditionen wie 
unseren Mitgliedern in Österreich und 
Deutschland zu gewähren. Dafür sind 
wir mit unseren bestehenden und mit 
neuen Lieferpartnern bereits intensiv in 
Gesprächen. Klar ist, dass nur das Zu-
sammenspiel aus einem soliden Mitglie-
derzuwachs und erfolgreichen Lieferan-
tengesprächen den Erfolg der Gemein-
schaft in Italien bringt. Und wir sind sehr 
guter Dinge, dass unsere „italiana Co-
munità“ schon bald einen wichtigen 
Stellenwert im täglichen Beschaffungs-
wesen unser Südtiroler Mitglieder dar-
stellen wird!“ 

Weitere Südtiroler  Unternehmen 
haben bereits ihr Interesse an einer Mit-
gliedschaft bekundet. Neben den beiden 
Südtiroler Mitgliedern zählt die Ein-
kaufsgemeinschaft in ihrem 23. Ge-
schäftsjahr  152 Mitgliedsunternehmen, 
davon 129 in Österreich und 23 in 
Deutschland.   Seit August 2016 steht 
den Mitgliedsunternehmen zudem ein 
Webshop zur Verfügung, mit welchem 
sie rund um die Uhr alle Beschaffungen 
zu POOL-ALPIN-Konditionen vorneh-
men können.            www.pool-alpin.com 
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Matthias Lechthaler, Leiter der Mitglieder- 
Betreuung bei der POOL-ALPIN Einkaufsge-
meinschaft.
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