
Mit dem Charme 
des Mittelstands  
und der Professionalität  
eines Globals 
Im November 2015 legte die obbo GmbH Saarbrücken 
Warenlager und Logistik in die Hände der Soennecken eG. 
Geschäftsführerin Sylvia Kuhr über qualitative und quantitative 
Verbesserungen durch LS3.

E s ist schon immer etwas Besonderes gewesen, in einem mittelständischen Familien-
betrieb groß zu werden. Sylvia Kuhr erinnert sich, wie sie als kleines Mädchen an der 
Hand ihres Vaters durchs Warenlager ging und dieser voller Stolz sagte: „Das gehört 

alles uns.“ Heute ist Sylvia Kuhr selbst Geschäftsführende Gesellschafterin der obbo GmbH 
in Saarbrücken. Nur ihr Lager, das ist seit November 2015 bei der Soennecken eG in Overath. 
Bereut hat sie diesen Schritt noch keine Sekunde.

„Der Mensch hat seinen Besitz nun mal gerne zum Anfassen“, sagt sie. Deshalb und aus 
 Tradition würden die meisten Händler an ihrem eigenen Lager hängen. Der Sprung zum 
Stockless Dealer bedeute, keine Ware mehr zum Anfassen zu haben. „Plötzlich verkaufen Sie 
etwas ganz Modernes“, sagt Kuhr, „nämlich Lösungen und Ideen.“ So weit zum Bauchgefühl. 
Doch erfolgreiche Unternehmer verlassen sich nicht ausschließlich auf ihr Bauchgefühl.  
„Ich glaube, dies ist die zeitgemäße Form des Handelns und die einzige, die funktionieren 
kann“, sagt die obbo-Geschäftsführerin und legt die Fakten auf den Tisch.

„Die Kosteneinsparung ist enorm“, sagt sie. Miete, Fuhrpark, Personal entfallen und es ent-
stehen deutlich geringere Kosten für Verpackung und Versand, insbesondere weil keine 
Nachlieferungen mehr erforderlich sind. „Und wenn, übernimmt das Soennecken und nicht 
wir“, sagt sie. Darüber hinaus werden auch im Innendienst Kapazitäten frei für andere Tätig-
keiten. Weitere Leistungen der Soennecken eG wie Shop-Systeme und Artikelpflege wären 
im eigenen Haus nur mit hohem Ressourceneinsatz zu leisten. „Insgesamt sind die Kosten 
für den marginal höheren Einkaufspreis viel geringer als die Kosten für unser eigenes Lager“, 
fasst Sylvia Kuhr zusammen. 

Aus der Praxis berichtet 
Sylvia Kuhr, obbo GmbH, 
Saarbrücken.
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Diese Ersparnis investiere sie lieber in den Vertrieb. Dort hat die Umstellung einen Motivati-
onsschub ausgelöst. „Unsere Vertriebsmitarbeiter können mit freier Brust zum Kunden gehen 
und wissen: ‚Meine Firma kann halten, was ich verspreche‘“, erklärt sie. Der Mittelstand sei 
immer im Konflikt, entweder Liquidität zu binden in die Verfügbarkeit der Artikel im eigenen 
Lager oder nicht immer alles da zu haben. Soennecken liefert 16.000 Artikel ab Lager,  
und zwar innerhalb von 24 Stunden. Pro Monat versendet obbo aktuell rund 5.000 Pakete. 
„Durch die Umstellung auf Soennecken jetzt auf dem Niveau eines Globals und mit der 
Geschwindigkeit des Taktgebers Amazon. Perfekt gepackt und völlig problemlos“, sagt Kuhr. 
Die positive Resonanz der Kunden folgte direkt. Es sei laut Sylvia Kuhr „eine Mär, dass der 
Bürobedarfkunde Wert darauf lege, dass sein Bleistift um die Ecke wohnt“. Auch die Kunden 
seien längst in der globalisierten Welt angekommen. 

Im Auswahlprozess bewertete obbo die Soennecken eG als das Unternehmen mit der mit 
Abstand modernsten Logistik, die es in Deutschland gibt. „Sie sind hochgradig professionell – 
eben wie die großen Player“, sagt Sylvia Kuhr. Wichtig war für obbo aber auch die Möglich-
keit, kundenindividuelle Sortimente einzulagern. Von der Visitenkarte über Geschäftspapiere 
bis hin zum besonderen Kaffee liegt all das nun ebenfalls in den Regalen in Overath und wird 
von dort aus bundesweit versandt. „Nur auf das Standardsortiment, sprich: den üblichen 
Bürobedarf, zugreifen und kundenindividuelle Wünsche nicht mehr abbilden zu können, das 
wäre für mich das letzte lebende Argument für ein eigenes Lager gewesen“, sagt sie. 

oben:  
Warenausgang im Soennecken 
Logistikzentrum in Overath

LAGEBERICHT ABSCHLUSS 35DAS JAHR 2015

B2B – Warengeschäft 

VORSTAND & AUFSICHTSRAT



Führung obbo im Logistik
zentrum Soennecken,  
Overath, im Februar 2016

„ Plötzlich verkaufen Sie etwas ganz Modernes, nämlich 
Lösungen und Ideen. Ich glaube, dies ist die zeitgemäße 
Form des Handelns und die einzige, die funktionieren kann.“

 Sylvia Kuhr, Geschäftsführerin, obbo GmbH, Saarbrücken
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Das Familienunternehmen obbo wurde 1948 als „ober rheinische Bürobedarfsgesellschaft“ 
am Oberrhein nahe Straßburg gegründet. Seit 1956 ist der Hauptsitz in Saarbrücken und das 
Unternehmen ist stetig gewachsen. Was Georg Meyer mit viel Leidenschaft gegründet  und 
entwickelt hat, führt seine Tochter Sylvia Kuhr seit 2011 fort. Das Unternehmen mit seinen 
heute rund 30 Mitarbeitern ist eine Institution im Saarland, es beliefert bundesweit Kunden, 
wobei die traditionelle Verbundenheit sich in der regionalen Stärke im Saarland, in Rheinland-
Pfalz und Bayern zeigt. In den vergangenen fünf Jahren ist das Unternehmen um 50 % 
gewachsen. 

Seit Sylvia Kuhr nach dem Tod ihres Vaters 2011 die Geschäftsführung übernahm, ist das 
Unternehmen entgegen dem Branchentrend jährlich um 10 % gewachsen. „Jedoch gibt heute 
Amazon den Takt vor“, sagt sie und ist überzeugt, dass ein Mittelständler nie und nimmer die 
Zukunft selbst bauen kann, er aber soweit es irgend ginge, marktgerecht agieren muss. „Ent-
weder wir bringen das – oder wir sind raus“, sagt die Geschäftsfrau, der die Lust am Wach-
sen und an der Herausforderung des Marktes förmlich anzusehen ist. Und ergänzt: „Durch die 
Zusammenarbeit mit der Soennecken eG konnten wir zwei Erfolgsmodelle kombinieren: den 
Charme und die Individualität des Mittelstandes mit der Professionalität eines Globals.“

In Lager und Logistik sieht Sylvia Kuhr nicht die Kernkompetenz eines Handelsunternehmens. 
Ihr Erfolgsrezept heißt Vertrieb, und zwar nicht nur von Produkten „zum Anfassen“, sondern 
eben von Lösungen und Ideen. „Worum es dabei geht, ist, Angebote zur Prozessoptimierung 
zu schaffen und dem Kunden die Zukunft bei obbo zu visualisieren. Das ist Verkaufen in Rein-
form“, sagt sie. Ein wesentlicher Punkt, der für Soennecken sprach, war unter anderem das 
hohe Maß an Vertriebsunterstützung. „Herr Dr. Erdmann sagte mir damals: ‚Soennecken 
ist ein Pferd, das man reiten muss‘“, erzählt Kuhr. „Ich habe beschlossen, ich mach das!“ Von 
Umfang und Geschwindigkeit der zugesagten Unterstützung ist sie begeistert: „Schulungen, 
Tools, individuelle Anpassungen – es wird hier vorbildhaft geliefert.“ 

Mit Blick auf die Branche glaubt sie: „Es gibt sicherlich Kollegen, die mit ihrem Lager bes-
ser aufgestellt sind, als wir es waren, aber würden diese das Soennecken-Lager besichtigen, 
dann vermute ich stark, sie würden an ihrem eigenen zweifeln.“ Dann spannt sie den Bogen 
zu dem Kind an der Hand des Vaters und dazu, dass sich am Bauchgefühl nichts ändern 
muss, nur weil sich die Bedingungen verändern. „Als ich zum ersten Mal in Overath durch 
dieses Lager ging“, sagt Sylvia Kuhr, „da habe ich mich gefühlt wie ein Kind, das zum ersten 
Mal eine Modelleisenbahn sieht.“
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