
der Geschäftsbericht ist jedes Jahr aufs Neue Anlass, Bilanz zu ziehen und darüber nachzu-
denken, was wir im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht haben – und was nicht. Wir wollen 
es aber nicht bei dem Blick zurück belassen, sondern blicken auch in die Zukunft und infor-
mieren über unsere Arbeitsschwerpunkte in dem bereits laufenden Jahr.

Doch zunächst der Blick zurück: Über 2015 gibt es viel Erfreuliches zu berichten. Das Jahres-
ergebnis – bestehend aus ausgeschütteten und thesaurierten Gewinnen – lag mit rund 
12,5 Mio. € leicht über dem Vorjahresergebnis. Wir hatten zwar im Zentralregulierungsge-
schäft einen Rückgang in Umsatz und Ertrag zu verzeichnen, konnten dies aber durch eine 
erfreuliche Entwicklung im Warengeschäft mehr als ausgleichen. Damit wird wieder einmal 
deutlich, dass sich das Warengeschäft vom ehemaligen „Kostgänger“ zu der Ertragssäule  
schlechthin gewandelt hat. Die wirtschaftliche Stärke der Soennecken eG begründet sich 
heute mehr denn je auf einem rentablen und in vielerlei Hinsicht marktführenden Großhan-
delsgeschäft.

Der Umsatzrückgang im Delkrederegeschäft ist hingegen sehr bedauerlich und keineswegs 
befriedigend. Er ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: Erstens haben wir einen IT-
Distributor als Lieferanten verloren und zweitens konnten wir die Rückgänge bei bestehenden 
Mitgliedern nicht durch Neuakquisitionen auffangen. Das muss und wird sich ändern.

Ein Highlight des Jahres 2015 war der Erwerb des ersten eigenen Ladengeschäftes der 
Soennecken eG – der Firma Ortloff in Köln. Der Kauf war ein Glücksgriff: Zu uns gehört nun 
eines der bedeutendsten Ladengeschäfte unserer Branche. Es ist gut geführt, rentabel und 
eignet sich – quasi vor unserer Haustür – ideal als Concept Store und Testbetrieb für sämtli-
che Mitgliederleistungen. Vieles von dem, was wir künftig den Mitgliedern empfehlen wollen, 
soll zuvor bei Ortloff getestet werden.
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Dr. Benedikt Erdmann  
53, seit 1996 Vorstand der Soennecken eG. Als Vorstandssprecher 
 verantwortet er die Bereiche Strategie, Innovation und Kultur, Marke-
ting und Vertrieb, Personalwesen und die vier Gechäftsfelder. Seine 
Laufbahn startete er zunächst als Assistent am  Institut für Handels-
forschung der Universität zu Köln. Nach der Promotion leitete er das Ins-
titut vier Jahre als Geschäftsführer.

Dr. Rainer Barth 
50, seit 2005 Vorstand der Soennecken eG. Er verantwortet den kauf-
männischen Bereich, das Warengeschäft sowie die Bereiche IT, Pro-
jektmanagement und Prozess- und Qualitätsmanagement. Nach seiner 
Promotion in Steuerrecht begann er seine Laufbahn in einer Rechtsan-
waltskanzlei für Gesellschafts- und Steuerrecht. Anschließend war er 
sechs Jahre Finanzvorstand eines mittelständischen Unternehmens, das 
unter anderem über 60 Baumärkte und Baustoffhandlungen betreibt.
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Weniger erfreulich ist allerdings, dass wir bei unserem Vorhaben, einen Online-Händler zu 
kaufen, nicht viel weiter gekommen sind. Wir haben uns viele Unternehmen angeschaut und 
festgestellt, dass diejenigen, die wir gerne hätten, unangemessen teuer sind. Über die ande-
ren schweigen wir lieber.

Im nun laufenden Jahr 2016 stehen drei Themen im Mittelpunkt. 

Erstens planen wir erneut ein starkes Wachstum im Warengeschäft. Darüber hinaus 
werden wir das Sortiment weiter ausbauen. Dies erfordert Investitionen in unser Lager. Sie-
ben Jahre nach Inbetriebnahme haben wir die Kapazitätsgrenze erreicht und planen eine 
Erweiterung. Auf den Regionaltagungen im Frühjahr 2016 haben wir bereits ausführlich über 
unsere Pläne berichtet. 

Zweitens investieren wir erneut in zusätzliche Dienstleistungen für unsere Mitglieder. 
Im Mittelpunkt stehen dabei vertriebliche Aktivitäten – beispielsweise durch neue Angebote  
im Online-Marketing für das Streckengeschäft oder die Weiterentwicklung der 2015 erfolg-
reich eingeführten „verlängerten Ladentheke“ für den Einzelhandel. 

Und drittens haben wir uns vorgenommen, einen Blick in die fernere Zukunft unserer 
Branche zu werfen und möchten mit unseren Mitgliedern im Rahmen der Generalversamm-
lung in Leipzig darüber diskutieren, welche Vorstellungen wir von einer gemeinsamen Zukunft 
haben und was wir tun sollten, um sie in unserem Sinne zu gestalten. Dafür wollen wir ein-
mal ein neues, für uns ungewohntes Veranstaltungsformat ausprobieren. Sie dürfen gespannt 
sein!

Unsere Stärke begründet sich in dem erfolgreichen Zusammenarbeiten und Zusammenwir-
ken vieler Menschen – sowohl in den Mitgliedsfirmen als auch bei Soennecken selbst. Den 
zahlreichen Mitgliedern, die sich für unsere gemeinsame Sache engagieren, gilt unser beson-
derer Dank. Dies schließt den Aufsichtsrat ein, der uns in 2015 wie gewohnt unterstützt und 
begleitet hat und jederzeit ein konstruktiver Ratgeber war.

Die Mitarbeiter der Soennecken eG haben das gute Jahresergebnis wesentlich erarbeitet. 
Dafür verdienen sie unseren Dank und unsere Anerkennung.
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