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

Die Herausforderung für die Fachhändler ist, sich im immer schärfer werdenden Wettbewerb 
gegen die Konkurrenz zu behaupten, die aufgrund ihrer Größe und Online-Präsenz hoch pro-
fessionell agiert. Auch kleinere Händler müssen schnell und qualitativ hochwertig liefern kön-
nen, um Kunden zu halten und neue zu gewinnen. Die Kernkompetenzen verschieben sich 
dabei zunehmend, und zwar immer mehr von der Logistik hin zum Vertrieb und immer mehr 
auch hin zu zusätzlichen Dienstleistungen.

Unsere Händler können ihr Warengeschäft über das Hochregallager in Overath abwickeln 
lassen und dabei aus unterschiedlichen Lieferstufen wählen. Mit 16.000 Artikeln und einer 
hohen Warenverfügbarkeit können hier bis zu 35.000 Auftragspositionen pro Tag kommissi-
oniert werden. Die Kombination aus innovativer Technik und hohem Automatisierungsgrad 
macht unser Logistikzentrum zu einem der modernsten der Bürobedarfsbranche. 

Darüber hinaus unterstützt Soennecken die Händler mit zahlreichen Maßnahmen zur Ver-
kaufsförderung und bei der Ausschreibung zur Gewinnung von Neukunden. In vier etablierten 
Vertriebsgruppen arbeiten wir mit unseren Mitgliedern an marktrelevanten Themen.

Ganz konkret – was haben Sie erreicht?

Neben einigen Akquiseerfolgen haben gegen Ende des Jahres einige Mitglieder die Lager-
führung nach Overath übertragen. Insbesondere durch die impliziten Leistungen wie IT-
Anbindungslösungen, Kundenbetreuung bei und nach der Umstellung und Schulungen ste-
hen sich die Mitglieder bei der LS3-Umstellung wirtschaftlich besser als mit eigener Logistik. 
Darüber hinaus ist unsere Spezialität die Abwicklung von Sonderwünschen, die wir nach 
Maßgabe des Mitgliedes umsetzen. 
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung und Abrundung unseres Warenangebotes an 
die sich ändernden Verbraucheransprüche. Mit der Ausweitung des Sortimentes im Hauptka-
talog um fast 25 % können unsere Händler ihren Kunden im „One-Stop-Shopping“ alles aus 
einer Hand anbieten. Mitarbeiter sitzen nicht nur am Schreibtisch, sie sind unterwegs, in Kon-
ferenzen, und sie haben mehr persönliche Ansprüche an ihr Arbeitsumfeld. Mit neuen Mar-
ken, Produkten und Randsortimenten erfüllen wir die gestiegenen Anforderungen in moder-
nen Arbeitswelten – bis hin zum Gruß mit einem frischen Blumenstrauß. 

Auch die Unterstützung bei Ausschreibungen wird von den Mitgliedern immer besser wahr-
genommen und genutzt. 

Was steht für die nähere Zukunft auf Ihrem Plan?

Wir werden der hohen Nachfrage nach unseren Lager- und Logistikleistungen mit einer 
Erweiterung des Overather Zentrallagers entsprechen. Unsere Schwerpunkte liegen weiterhin 
auf einem umfangreichen, modernen Sortiment, gepaart mit individuellen Anpassungen,  
der Unterstützung unserer Mitglieder in vertrieblicher Hinsicht, deren Neukundengewinnung 
und der Gewinnung neuer Händler für die Genossenschaft.
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