
Bericht des Aufsichtsrats
Das Geschäftsjahr 2015

das vergangene Jahr war nach einem von der außerordentlichen Generalversammlung domi-
nierten Vorjahr ein erfreulich „normales“. Natürlich gab es auch 2015 viele wichtige Themen 
zu diskutieren und zu entscheiden. Aber im Kern konnte sich die Soennecken eG um den 
Ausbau der Dienstleistungen für die Mitglieder und die dringend erforderliche Ausrichtung 
des Unternehmens auf eine zunehmend digitalisierte Welt kümmern. 

Es freut uns sehr, dass wir auf der Generalversammlung in Leipzig Gelegenheit haben,  
darüber zu diskutieren, wie jeder Einzelne in seinem Unternehmen damit umgehen möchte 
und welche gemeinsamen Aufgaben daraus erwachsen. Schließlich ist eine Zukunft der 
Soennecken eG ohne eine Zukunft der Mitglieder schlichtweg nicht denkbar. Es bietet sich 
also an, diese miteinander zu besprechen und zu planen.

Mit dem Jahresergebnis 2015 können wir zufrieden sein. Die Ergebnissituation hat sich auf 
einem hohen Niveau stabilisiert, und die Mitglieder erhalten erneut eine insgesamt sehr 
erfreuliche Ausschüttung. Die rückläufigen Umsätze zeigen aber auch, worin eine der zentra-
len Aufgaben der Zukunft liegt: Die Soennecken eG braucht neue Umsatzimpulse und muss 
sich mit aller Kraft gegen eine doch eher verhaltene Branchenkonjunktur behaupten. 

Besonders erfreulich ist, dass die Nutzung unserer Logistikdienstleistungen stetig zunimmt. 
Eine Investition in das Lager passt daher in die Zeit. Durch erweiterte Sortimente eröffnen 
sich Umsatzchancen für die Mitglieder und damit auch für die Soennecken eG.

Der Vorstand der Soennecken eG führt das Unternehmen mit Geschick und Augenmaß 
durch die Gegenwart in die Zukunft. Er versteht es, hier und heute die Ergebnisse sicherzu-
stellen und sich intensiv um die Belange der Mitgliedsfirmen zu kümmern. Überdies beschäf-
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tigt er sich intensiv mit Zukunftsfragen und vollzieht die erforderlichen Weichenstellungen in 
enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Wir danken ihm daher herzlich für seine ausge-
zeichnete Arbeit.

Ohne die Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Soennecken eG wäre all dies 
nicht möglich. Sie arbeiten mit enormem Engagement für das Wohl der Mitglieder und der 
Soennecken eG. Dafür dankt ihnen der Aufsichtsrat im Namen aller Mitglieder besonders 
herzlich.

Den jährlichen Statusbericht zum Corporate Governance Kodex finden Sie wie gewohnt auf 
unserer Website www.soennecken.de.

BONUSZAHLUNG FÜR 2015 

Die Mitglieder der Soennecken eG erhalten für das Jahr 2015 eine Bonusausschüttung, 
die schon im Geschäftsjahr 2015 monatlich ausgezahlt wurde (Monatsbonus), in Höhe von 
5.206.038,75 € und eine Bonusausschüttung, die nach Abschluss der Generalversamm-
lung fällig wird, in Höhe von 5.907.508,26 €. Somit wurde für 2015 eine Gesamtausschüttung 
in Höhe von 11.113.547,01 € und damit insgesamt 2 % des bonus- und abrechnungsfähigen 
Umsatzes vorgenommen.

VORSCHLAG DES AUFSICHTSRATS ZUR ZAHLUNG DER 
 GEWINNVERWENDUNG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss wie folgt zu verwenden:

Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss  1.358.764,70 €

1.  Gesetzliche Rücklage (§ 38 der Satzung)
10 % des Jahresüberschusses 135.900,00 €

2.  Andere Ergebnisrücklagen (§ 39 der Satzung)
 10 % des Jahresüberschusses 135.900,00 €

Verbleibender Jahresüberschuss 1.086.964,70 €

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Generalversammlung, die darüber gemäß § 44 der 
Satzung beschließt, vor, den verbleibenden Jahresüberschuss von 1.086.964,70 € den ande-
ren Ergebnisrücklagen zuzuführen.
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AUFSICHTSRATSWAHLEN 

Auf der Generalversammlung 2016 stehen wieder Aufsichtsratswahlen an. Die Mandate von 
Frau Stefanie Kremer – ehemals Sanke – und Herrn Ulf Ohlmer laufen turnusgemäß aus.  
Der Aufsichtsrat schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl von Frau Kremer und 
Herrn Ohlmer vor. 

Ferner schlägt der Aufsichtsrat der Generalversammlung Herrn Frank Schuffelen zur Wahl in 
den Aufsichtsrat vor. Herr Schuffelen ist Finanzvorstand der ANWR GROUP eG, einer Ver-
bundgruppe, die sich mit mehreren Einzelhandelsbranchen befasst – unter anderem Schuhe 
und Sport – und die zwei eigene Banken mit den Schwerpunkten der Zentralregulierung und 
der Mittelstandsfinanzierung betreibt. 

Herr Schuffelen wird sich den Mitgliedern in Leipzig persönlich vorstellen. Damit erweitern 
wir den Aufsichtsrat um eine zusätzliche Person. Angesichts der schwierigen und komplexen 
Fragen dieser Jahre brauchen wir die Expertise eines erfahrenen Finanzexperten in diesem 
Gremium und möchten auf keinen der heutigen Mandatsträger verzichten.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen weiter an der Gestaltung der Zukunft zu arbeiten. 

Mit besten Grüßen

Ulf Ohlmer Hans-Günther Klenk
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