
Welche Herausforderungen stellen sich am Markt und wie 
unterstützen Sie die Mitglieder, sich dort gut zu positionieren? 

Die Lage am Markt ist geprägt von Konsolidierung. Wir haben wenige Anbieter, die den Markt 
bestimmen, intensiv investieren und dafür auch ein entsprechendes Geschäftsmodell haben. 
Das haben insbesondere die im Kleinkundenbereich agierenden Händler nicht. Sie müssen 
hier auf persönliche Beratung, auf Dienstleistungen und vor allem auf Regionalität setzen – 
der Partner um die Ecke, mit Historie und auf Augenhöhe. 

Wir geben unseren Händlern Mittel an die Hand, z. B. mit Analyseinstrumenten, Shop-Sys-
temen und Werbematerial, und wir helfen ihnen auch, diese richtig anzuwenden, damit der 
Einsatz erfolgreich ist. Übertragen könnte man sagen: Ein Instrument allein reicht nicht, man 
muss es auch spielen können. Eine weitere Maßnahme ist die gemeinsame Vermarktung  
als Gruppe. Hier gibt es große Synergiepotenziale und in deren aktiver Nutzung liegt eine 
große Stärke der Genossenschaft.

Ganz konkret – was haben Sie erreicht?

Zunächst einmal haben wir mit So.PROCURE eines der besten Procurement-Systeme am 
Markt. Im vergangenen Jahr entstand mit der s:max-Gruppe eine erste Vertriebsgruppe  
als Pilot, in der gleichgesinnte Händler gemeinsam arbeiten. Ein Ergebnis daraus ist ein ska-
lierbares Modell für deren Kundensegment, das die Händler in die Lage versetzt, ihre eigene 
Kundenstruktur zu verstehen und kundenorientierter zu handeln. Die hohe Akzeptanz und 
 Kollegialität bei der Arbeit hat uns gezeigt, dass der Bedarf bei den Händlern für diese Art 
der Zusammenarbeit groß ist. Auf Augenhöhe mit unseren Händlern zu sein und nah an den 
Bedürfnissen ihrer Kunden, war eines unserer Ziele – das haben wir erreicht. 
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Was steht für die nähere Zukunft auf Ihrem Plan?

Ein großes Projekt wird die Soennecken-Akademie sein, in der z. B. Verkaufstrainings statt-
finden werden. Wir werden darüber hinaus zwei weitere Vertriebsgruppen bilden und dabei in 
der Kundengröße eine Stufe nach oben gehen. Weitere Themen sind Direktmarketing und  
die Stärkung des Dienstleistungs-Portfolios. Um die Regionalität zu fördern, steht die Entwick-
lung eines Konfigurators an, mit dem unsere Händler ihre Werbemittel komfortabel selbst 
gestalten und preislich und inhaltlich an ihren Endkunden ausrichten können.
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