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

die Ereignisse des Jahres 2016 haben den Aufsichtsrat in besonderer Weise gefordert:  
Wir standen erstens vor der Frage, ob die Soennecken eG ihr zweitgrößtes Mitglied 
über nehmen  soll, um damit Erträge und Marktanteile zu sichern und erhebliche wirt-
schaftliche Risiken im Forderungsbereich abzuwenden. Ebenso anspruchsvoll war 
aber zweitens die Frage, ob es richtig ist, dass die Soennecken eG damit in relevantem 
Umfang selbst im Endverbrauchermarkt aktiv wird, und welche Auswirkungen dies für 
die Genossenschaft insgesamt hat. Nun ist es anders gekommen, und wir mussten 
stattdessen dafür Sorge tragen, die ehrgeizigen wirtschaftlichen Ziele der  
Soennecken eG dennoch zu erreichen.

Dem Vorstand gebührt besondere Anerkennung, vor allem dafür, dass die Mit glieder 
unter diesen Turbulenzen nicht zu leiden hatten. Jedes Mitglied erhält seine Ausschüt-
tung in der angekündigten Höhe und auch die im Tagesgeschäft erarbeiteten Förder-
leistungen haben nicht gelitten. Im Gegenteil: Es wurde viel Neues erarbeitet und es 
wurden zusätzliche Dienstleistungen für die Mitglieder geschaffen.
Dies wäre ohne die bemerkenswerte Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Soennecken eG nicht möglich gewesen. Im Namen aller Mitglieder bedanken wir uns 
bei Ihnen für die ausgezeichnete Arbeit sehr herzlich. 

Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns wieder einmal verdeutlicht, dass wir gewohnte 
und erfolgreiche Vorgehensweisen der Vergangenheit nicht einfach in die Zukunft fort-
schreiben sollten. Der Aufsichtsrat beschäftigt sich daher intensiv mit der Frage,  
welche bewährten Konzepte in der Zukunft Bestand haben sollen und welche Neue-
rungen erforderlich und sinnvoll sind. Dabei geht es nicht nur um ein Eigengeschäft 
der Soennecken eG. Es stehen unter anderem auch Investitionen in unsere logistische 
und technische Infrastruktur an und damit zusammenhängend die Frage, mit welchen 
Kundenziel gruppen das Großhandelsgeschäft weiter ausgebaut werden soll.

Bonuszahlung für 2016 
Die Mitglieder der Soennecken eG erhalten für das Jahr 2016 eine Bonusausschüt tung, 
die schon im Geschäftsjahr 2016 monatlich ausgezahlt wurde (Monatsbonus), in Höhe 
von 5.233.419,33 € und eine Bonusausschüttung, die nach Abschluss der Generalver-
sammlung fällig wird, in Höhe von 5.582.399,03 €. Somit wurde für 2016 eine Gesamt-
ausschüttung in Höhe von 10.815.818,36 € und damit von insgesamt 1,9 % des bonus- 
und abrechnungs fähigen Umsatzes vorgenommen. 
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Vorschlag des Aufsichtsrats zur Zahlung der Gewinnverwendung  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss wie folgt zu verwenden: 

Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 566.829,58 €  

1. Gesetzliche Rücklage (§ 38 der Satzung) 
 10 % des Jahresüberschusses 56.700,00 € 

2. Andere Ergebnisrücklagen (§ 39 der Satzung) 
10 % des Jahresüberschusses 56.700,00 € 

Verbleibender Jahresüberschuss 453.429,58 € 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Generalver sammlung, die darüber gemäß § 44 
der Satzung be  schließt, vor, den verbleibenden Jahresüberschuss von 453.429,58 € 
den anderen Ergebnisrücklagen zuzuführen. 

Aufsichtsratswahlen 
Auf der Generalversammlung 2017 stehen wieder Aufsichtsratswahlen an. Das Mandat  
von Herrn Hans-Günther Klenk läuft turnusgemäß aus. Der Aufsichtsrat schlägt der 
Generalversammlung die Wiederwahl von Herrn Klenk vor. 

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

Mit besten Grüßen

Ulf Ohlmer                                             Hans-Günther Klenk

Aufsichtsrat (v. l. n. r.): Hans-Günther Klenk (stellv. Vorsitzender), Frank Schuffelen, Ruth Wolters, Andreas Schleicher,  
Benno Lohausen, Stefanie Kremer, Ulf Ohlmer (Vorsitzender)
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