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Bericht des Vorstands
Geschäftsjahr 2016

die Bewertung des Geschäftsjahres 2016 sehen wir recht ambivalent. Einerseits ist es 
uns gelungen, in einem turbulenten Jahr sowohl hinsichtlich der Leistungen für unsere   
Mitglieder als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine bemerkenswerte Kontinuität zu 
wahren. Andererseits haben wir unser zweitgrößtes Mitglied verloren, nachdem wir  
versucht hatten, es zu erwerben und – nach dem Scheitern dieses Vorhabens – zur 
Sicherung unserer Forderungen eine Delkrederesperre verhängen mussten. 

Dabei behaupten sich zahlreiche Mitglieder erfreulich gut: Sie verstehen es, ihre Kunden 
 durch persönliche Ansprache, hohe Dienstleistungsbereitschaft und Flexibilität bei der 
Erfüllung der Kundenwünsche an sich zu binden. Diese positiven Beispiele dürfen uns 
aber nicht den Blick dafür verstellen, dass es in der Breite schwieriger wird, die Markt-
anteile des Fachhandels zu halten. Der Konsolidierungsprozess geht weiter und ist 
noch lange nicht abgeschlossen. Nach den Versendern und den sogenannten Globals 
im Streckengeschäft, den Drogeriemärkten und Amazon im Einzelhandel kommen nun 
mit Amazon Business und weiteren digitalen Geschäftsmodellen zusätzliche Wettbe-
werber auf den Markt, die dem Fachhandel das Leben schwerer machen. 

Hier ist die Soennecken eG besonders gefordert, gemeinsam mit ihren Mitgliedern 
überzeugende Antworten auf diese zentralen Fragen zu erarbeiten: Wie gehen wir mit 
der Digitalisierung im Handel um? Wie können wir gemeinsam von der Digitalisierung 
des Büroalltags profitieren? Wie schaffen wir es, die sogenannten „Digital Natives“ als 
Kunden an unsere Mitglieder heranzuführen und zu binden? Welche Antworten finden 
wir auf die voranschreitende Konzentration in unserer Branche? 

Diese Fragen rütteln an den Grundfesten des genossenschaftlichen Selbstverständ-
nisses. Ist es richtig und ausreichend, dass sich die Soennecken eG darauf konzentriert,  
mit rückwärtigen Dienstleistungen – also Zentralregulierung, Großhandel, Marketing, 
Beratung und IT – die Mitglieder zu unterstützen? Und wenn ja, woher kommt das Geld, 
um all diese Leistungen langfristig zu finanzieren? Oder ist es vielmehr sinnvoll, dass 
die Soennecken eG neue Wege geht, beispielsweise, indem sie selbst unternehme-
risch tätig wird? Wäre damit das für die Förderleistungen notwendige Geld zu ver dienen 
und wären gleichzeitig die Infrastruktur und die Erfahrungen für neue, weiter gehende 
Förder leistungen zu schaffen?
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Dr. Benedikt Erdmann
54, seit 1996 Vorstand der Soennecken eG. 
Als Vorstandssprecher  verantwortet er die 
Bereiche Strategie, Innovation und Kultur,  
Marketing und Vertrieb, Personalwesen 
und die vier Geschäftsfelder. Seine Lauf-
bahn startete er zunächst als Assistent am 
 Institut für Handels forschung der Univer-
sität zu Köln. Nach der Promotion leitete er 
das Institut vier Jahre als Geschäftsführer.

Dr. Rainer Barth
51, seit 2005 Vorstand der Soennecken eG. 
Er verantwortet den kaufmännischen 
Bereich, die Logistik, das Warengeschäft 
sowie die Bereiche IT, Projektmanagement 
und Prozess- und Qualitätsmanagement. 
Nach seiner Promotion in Steuerrecht 
begann er seine Laufbahn in einer Rechts-
anwaltskanzlei für Gesellschafts- und 
Steuerrecht. Anschließend war er sechs 
Jahre Finanzvorstand eines mittelständi-
schen Unternehmens, das unter anderem 
über 60 Baumärkte und Baustoffhand-
lungen betreibt.
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Es ist nicht einfach, Antworten auf diese Fragen zu finden. Unternehmerisch wäre die 
Antwort eindeutig: Es müssen neue Umsatzwege und Geschäftsmodelle her, um Rück-
gänge in den „reiferen Märkten“ wenigstens zu kompensieren. Im Selbstverständnis   
einer Genossenschaft im Eigentum von Fachhandelsunternehmen ist das keineswegs 
so klar. Insbesondere diskutieren wir nach wie vor, ob eine Genossenschaft Wege 
beschreiten darf, die zu einem – wenn auch nur punktuellen – Wettbewerbsverhältnis 
zu Mitgliedern führen.

Formal – also nach Satzung und Gesetz – ist auch diese Frage eindeutig zu beantworten: 
 Sie darf! Eine Genossenschaft lebt aber von ihrem inneren Zusammenhalt, also der 
Fähigkeit, gegensätzliche Interessen zum Ausgleich zu bringen und eine Linie zu finden, 
die insgesamt konsensfähig ist. Das laufende Jahr 2017 werden wir intensiv dafür nutzen, 
diese zukunftsweisenden Fragen mit unseren Mitgliedern weiter zu beraten. 

Ein zweiter Schwerpunkt besteht darin, dass wir erhebliche Investitionen in unsere 
logistische Infrastruktur planen. Das Großhandelsgeschäft der Soennecken eG ist  
seit einigen Jahren eine Erfolgsgeschichte: Eine immer größere Zahl von Mitgliedsunter-
nehmen entscheidet sich dafür, sämtliche mit dem Warenfluss einhergehenden  
Prozesse der Soennecken eG anzuvertrauen, um mehr Freiraum für die Bearbeitung 
ihres regionalen Marktes zu haben. In 2016 haben wir bereits mit der Inbetriebnahme 
des sogenannten „Autostores“ die Voraussetzungen für wesentlich breitere Sortimente 
geschaffen.

Dennoch stehen wir vor der Entscheidung, ob wir im Hinblick auf weiteres Wachstum 
die logistischen Kapazitäten am Standort in Overath nochmals deutlich erweitern.  
Mit der bestehenden Logistik können wir dank der Investitionen aus 2016 zwar mehr 
Artikel anbieten, aber hinsichtlich der abzuarbeitenden Umsätze haben wir die Kapa-
zitätsgrenze erreicht. Für eine weitere Wachstumssteigerung müssten wir erneut  
investieren.

Beide hier erwähnten Fragen beschäftigen sich mit der Zukunft unserer Mitglieder und 
der Soennecken eG – und Entscheidungen für die Zukunft sind zwangsläufig mit gewissen   
Risiken verbunden. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber mit unseren Mitgliedern 
reden, ihre Meinung und ihren Rat einholen und sorgfältig abwägen. Wir danken allen 
Mitgliedern, die uns in diesen – wie auch vielen anderen – Belangen unterstützen und 
im Interesse des Ganzen ihre Gedanken und ihr Engagement einbringen. 

Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Soennecken eG, 
die sich 2016 ebenfalls intensiv mit Zukunftsfragen beschäftigt haben – zusätzlich zu 
dem herausfordernden Tagesgeschäft.

Der Aufsichtsrat hat uns insbesondere in der sehr arbeits- und beratungsintensiven 
Phase der Übernahmegespräche und bei den damit zusammenhängenden schwierigen 
Entscheidungen sehr unterstützt. Dafür danken wir ihm herzlich.

In 2017 werden wir am Tag vor der Generalversammlung erneut eine Impuls-Veranstal-
tung für unsere Mitglieder und unsere Industriepartner anbieten. Wir möchten uns auf 
spielerische Art und Weise der Aufgabe nähern, wie wir neue Formen der Koopera tion 
finden und wie wir in einer Welt, die zunehmend von agilen Arbeitsmethoden und neuen 
Kooperationsmustern geprägt ist, unseren eigenen Weg gehen können. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie in Wuppertal dabei wären.

Beste Grüße

Dr. Benedikt Erdmann  Dr. Rainer Barth
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