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Niemand weiß heute genau, wie die Bürolandschaft im Jahr 2025 aussehen wird. Jeder 
aber weiß, dass sie anders aussehen wird als heute. Die Digitalisierung krempelt vieles   
um, der Wettbewerb verändert sich ebenso wie die Produkte. Damit die Genossenschaft 
und ihre Mitglieder bei dieser Veränderung erfolgreich bleiben, wird ein beherztes  
„Weiter so!“ nicht reichen. Wir dürfen die Zukunft nicht geschehen lassen, wir müssen 
sie aktiv gestalten. Dafür brauchen wir einen Plan, eine Strategie. Diese zu entwickeln 
ist Arbeit, aber eine Arbeit, die sich lohnt.

Manchmal werden wir gefragt, warum es gleich zehn Jahre sein müssen, die man in die 
Zukunft blickt. Ob nicht wie bisher auch drei reichen. Es ändere sich doch gerade alles 
so schnell. Eben! Gerade weil sich das Umfeld rasant verändert, ist es notwendig, weiter
in die Zukunft zu blicken als bisher. Im Augenblick haben wir den Spielraum, ein Bild der 
Zukunft zu entwickeln, auf das wir hinarbeiten können. 

Das alles geht nicht im Alleingang – im Gegenteil. Eine Strategie für eine Gemeinschaft 
muss von der Gemeinschaft entwickelt werden. Jeder soll sich wiederfinden und sich 
beteiligen können. Unsere Strategie ist kein Geheimnis einer kleinen Gruppe, sondern 
ein offener Dialog der gesamten Genossenschaft und ihrer Mitglieder. 
   
Unter Anleitung des Strategie-Teams der Soennecken eG beteiligen sich Mitarbeiter –
vom Vorstand bis zum Azubi, Mitglieder, Aufsichtsrat, aber auch externe Experten am 
Strategieprozess. Jede Idee, jedes Engagement ist wertvoll. Denn wir sind sicher, dass 
wir dann am erfolgreichsten sein werden, wenn wir die Strategie nicht nur denken,  
sondern sie alle zusammen leben. 

Daher überlassen wir an dieser Stelle unseren Mitarbeitern das Wort. Sie erzählen,  
was die Strategie 2025 mit ihnen macht und was sie für ihren Alltag bedeutet.

Strategie geht uns alle an. Darum arbeiten bei Soennecken alle 
gemeinsam daran, wie die Bürowelt 2025 aussehen könnte und 
wie die Genossenschaft und ihre Mitglieder langfristig erfolg-
reich bleiben.

Gemeinsam in die Zukunft

Gemeinsam in die Zukunft
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Christian Weiss 
Strategie- und Innovationsmanagement 
Leitung strategische Projekte,  
Alter: 35 Jahre 

» Am Markt ist, insbesondere durch die  
Digitalisierung und dadurch aufkommende  
Geschäftsmodelle, unglaublich viel im 
Umbruch. Das ist für mich als Leiter des  
Strategieprojekts eine spannende Heraus-
forderung. Wie können wir den Umfang und 
die Bedeutung dieser Veränderungen über-
blicken? Ich bin mir sicher, das geht nur, 
wenn wir weiter schauen als bis ins über-
nächste Jahr –  und zwar alle zusammen. 
Strategie bedeutet für mich, eine Richtung  
vorzugeben, ohne schon den Weg zu 
be stimmen. Wir dürfen nur nicht mitten 
auf dem Weg stehen bleiben. Ich halte viel 
davon, in dieser Situation so etwas wie 
‚Leuchttürme‘ zu schaffen, an denen sich  
alle immer wieder orientieren und die Posi-
tion bestimmen können. Das hilft nicht nur 
mir, die Erfolge der Strategie abzuschätzen, 
sondern vor allem gibt es uns allen Sicher-
heit und ein gutes Stück Freiheit, die Zukunft 
selbst zu gestalten. Für mich ist die Strate-
gie 2025 so notwendig wie einzigartig in der 
Branche. «
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Tobias Zeisberg  
und Krenar Bedo 
Azubis Fachlagerist, Alter: 18 und 40 Jahre 

» Wir wissen gar nicht so ganz genau, was Strategie 
bedeutet, aber in dem einen Jahr, das wir jetzt in der 
Ausbildung sind, sehen wir, dass hier im Lager viel neue 
Technologie dazugekommen ist. Da guckt man definitiv  
in die Zukunft. Für uns ist wichtig, dass wir hier eine  
super Ausbildung bekommen und uns ständig weiterbil-
den können. Außerdem ist die Atmosphäre einfach klasse. 
Wir dürfen jeden duzen und auch wenn man mal einen 
Fehler macht, sind alle immer freundlich und helfen. «

Angelika Arnold 
Bereichsleitung Strategie,  
Innovation und Kultur, Alter: 43 Jahre 

»  Ich kann die Zukunftsarbeit von  
Soennecken auch an mir selbst ausmachen.  
Ich war zuständig für Strategie- und Kultur-
arbeit und ging dann ein Jahr in Elternzeit. 
In diesem Jahr wusste ich die ganze Zeit 
genau, wie es weitergehen wird. Es gab 
Kontakt mit Kollegen und dem Vorstand, 
ich konnte ins Intranet und an Workshops 
teilnehmen. Es hat sich in der Strategie-
arbeit unglaublich viel verändert in diesem 
einen Jahr, aber ich bin sehr intensiv 
abgeholt worden. Individuell seine Zukunft 
gestalten zu können, funktioniert eben nur, 
wenn dafür ein Rahmen geboten wird. Ich 
finde es sehr beruhigend, in einem solchen 
Netzwerk aufgehoben zu sein und selbst 
mitbestimmen zu können. «

Gemeinsam in die Zukunft



12 Soennecken Geschäftsjahr 2016

Peter Pütz 
Vertragslieferantengeschäft Streckenhandel,  
Alter: 50 Jahre 

» Als langjähriger Mitarbeiter kann ich – auch im Rück-
blick auf vergangene Strategieperioden – die Wichtigkeit 
einer langfristigen, visionären Planung nur bestätigen. 
Die Veränderungen des Marktes, im Mitglieder-, aber 
auch im Vertragslieferantenkreis erfordern eine fokus-
sierte Zukunftsstrategie, die auch solche Lösungsansät-
ze einschließt, die noch vor wenigen Jahren undenkbar 
gewesen wären. Ich gehe so weit, zu unterstellen, dass 
wir ohne die oft sehr mutigen Schritte, die in den ver-
gangenen 15 Jahren getan wurden, heute vielleicht nicht 
mehr als verlässliche Größe für unsere Mitglieder am 
Markt präsent wären. «

Nina Bosse 
Koordinatorin Projektmanagement  
Medien & Daten, Alter: 28 Jahre 

» In unserer Abteilung werden sämtliche Projekte zur 
Produktinformationsverarbeitung sowohl für Print- als 
auch Online-Medien realisiert. Aufgrund der Vielfalt und 
Komplexität ist eine hohe Flexibilität jedes einzelnen Mit-
arbeiters nötig, um den stetig wachsenden Anforderungen 
gerecht zu werden. Im Hinblick auf die Strategie 2025 
ist aus unserer Perspektive noch nicht absehbar, wo die 
Reise hingeht. Wird es noch Print-Medien geben? Welche 
Dienstleistungen werden wir anbieten? Ich finde es toll, 
dass sich jeder Mitarbeiter aktiv bei der Gestaltung der 
Strategie einbringen kann. «



13

Tanja Loeffler 
Vertriebsinnendienst, Retourenabwicklung,  
Alter: 30 Jahre 

» Ich durfte beim Zukunftsworkshop während der 
Generalversammlung 2016 eine Gruppe moderieren und 
fand das sehr interessant. Persönlich habe ich z. B. richtig 
Spaß an der Digitalisierung. Sie spart Zeit und erleichtert 
die Arbeit. Ich diskutiere auch gerne darüber mit Mitar-
beitern und Mitgliedern von Soennecken. Wir bekommen 
die Strategie hier von unseren Vorgesetzten und vom Vor-
stand ständig vorgelebt. Wenn man das mal so kennen-
gelernt hat, will man gar nicht mehr darauf verzichten. 
Beim Workshop habe ich verstanden, dass in kleineren 
Unternehmen das Tagesgeschäft im Vordergrund steht 
und die Zeit für das Denken in die weite Zukunft nicht 
immer da ist. Um das in Ruhe tun zu können, war der 
Zukunftsworkshop für alle eine tolle Gelegenheit.  
Ich freue mich jetzt schon auf weitere Veranstaltungen! «

Gemeinsam in die Zukunft

Sabine Schmidt 
Leitung Controlling,  
Alter: 38 Jahre  

» Strategiearbeit ist anstrengend – zeitlich wie inhaltlich, 
aber sie lohnt sich. Nicht nur in meinem Team kommt es 
sehr gut an, dass die Strategie so transparent gemacht 
wird. Die Mitarbeiter fühlen sich ernst genommen und die 
Resonanz ist sehr groß. Die Strategiearbeit ermöglicht 
allen einen ganz anderen Blickwinkel und Zugang zu The-
men, die nicht Bestandteil unserer täglichen Arbeit sind. 
Aber auch die Ernsthaftigkeit der Lage ist im Verständnis 
angekommen: Wenn wir heute nichts tun, wird uns das 
in den nächsten zehn Jahren vor ernsthafte Ergebnis-
probleme stellen. Ich sehe, dass das aktive Herangehen 
Sicherheit gibt. Wir sind nicht wie das Kaninchen, das in 
Ehrfurcht vor der Schlange erstarrt, sondern wir handeln. 
Auch wenn nicht alles von heute auf morgen geht. «
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Dr. Rainer Barth 
Vorstand, Alter: 51 Jahre  

» Ich bin sicher, dass Zukunftsfähigkeit 
zunächst beste Leistung in der Gegen-
wart braucht, und unsere Mitglieder ver - 
lassen sich darauf, diese von Soennecken 
zu bekommen. Strategie ist für mich weit 
mehr als eine vage Vision von einer noch 
fernen Zukunft. Sie hilft uns bereits heute 
dabei, konkrete Maßnahmen umzuset-
zen, die die Zukunft im Blick haben, aber 
schon jetzt große Wirkung zeigen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist für mich die  
Investition in innovative Technologie. «

Katharina Tuttas 
Referentin Warengeschäft,  
Alter: 23 Jahre  

» Ich finde es extrem spannend, dass  
man hier so weit in die Zukunft blickt.  
Ich verbinde das auch mit meiner eigenen 
Zukunft. In einem innovativen Umfeld 
kann man sich ganz anders einbringen, 
als wenn alles immer so gemacht wird wie 
schon seit Jahren. Ich wünsche mir, dass 
Soennecken so offen bleibt und dass es 
weiterhin viel Neues gibt und immer neue 
Herausforderungen in Angriff genommen 
werden. «
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Stefan Goertz 
Key Account Manager Vertrieb Strecke,  
Alter: 55 Jahre 

» Die Zeiten, in denen vor allem viele Aktenordner 
gekauft wurden, sind vorbei. Die Arbeit im Büro ändert 
sich und damit auch unsere Sortimente. Es ist für die 
Existenz der Händler enorm wichtig, dass sie sich mit 
Zukunftsthemen beschäftigen. Durch die Strategiearbeit 
bei Soennecken kann ich die Händler da abholen, wo 
sie stehen, und sie bei Themen wie neue Produkte und 
Vertriebskanäle begleiten. Das gibt ihnen mehr Sicher-
heit – und auch mir selbst. «

Jens Pietsch 
Leitung Handelscontrolling,  
Alter: 51 Jahre 

» Ich berate unsere Mitglieder, wenn Veränderun-
gen anstehen, die Zahlen unbefriedigend sind oder 
der Unternehmer seine Konzepte von außen prüfen 
lassen will. Seit etwa zwei Jahren habe ich den 
Eindruck, dass vielen Beteiligten klar geworden ist, 
dass die Veränderungen schneller kommen als ge-
dacht. Die kleineren Unternehmen haben aber meist 
keine Zeit, kein Personal und kein Budget, um eigene 
Strategiearbeit zu leisten. Da sehe ich Soennecken 
in der Pflicht, als Innovationsmotor zu wirken, Ideen 
zu entwickeln und zu den Händlern zu tragen. Der 
Anspruch steigt für alle Beteiligten. Teile unseres 
Sortiments werden obsolet werden, dafür werden 
wir mehr Lösungen und Dienstleistungen anbieten 
müssen. Dazu sollten sich alle richtig bewegen und 
wir neue, konkrete Inhalte erschließen. Das setzte 
Beharrlichkeit voraus – auch bei mir. Aber dafür habe 
ich auch schon oft genug erlebt, dass ein Händler, 
wenn er die Ärmel hochkrempelt und etwas wagt, 
aus einer Krise gestärkt hervorgehen kann. «

Gemeinsam in die Zukunft
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Peter Kautz 
IT-Systemtechnik,  
Alter: 46 Jahre 

» Wir in der Systemtechnik  
be kommen eher wenig von der  
eigentlichen Strategiearbeit mit. 
Bei uns landet dann am Ende häufig 
die Arbeit aus den beschlossenen 
Themen: internes WLAN, bessere 
Shopsysteme für die Mitglieder, 
Technik für Videokonferenzen und, 
und, und. Aber gerade das macht 
meine Arbeit natürlich interessant, 
wenn immer neue und aktuelle 
Themen dazukommen. «

Dr. Benedikt Erdmann 
Sprecher des Vorstands,  
Alter: 54 Jahre  

» Strategie ist für mich keine Arbeit 
fürs stille Kämmerlein. Ich wünsche mir 
eine offene Diskussion darüber, wie die 
gemeinsame Zukunft bei Soennecken 
aussehen soll. Eine gute Strategie braucht 
Menschen, die sie mit Leben füllen. Die  
Erfahrung und die Leidenschaft der 
Soennecken-Mitglieder und -Mitarbeiter 
halte ich für die größten Stärken, die  
unsere Gemeinschaft hat. «
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Ralf Werner 
Küchenchef, Alter: 55 Jahre 

» Die Soennecken-Strategie ist sehr auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das passt zu 
mir. Nachhaltigkeit heißt bei mir: Selbstge-
kochtes, gesundes und preiswertes Essen –   
und Spaß machen soll es auch. Ich kann 
viele vegetarische und vegane Gerichte 
anbieten, habe für die Mitarbeiter aus dem 
Lager schon Koch-Events veranstaltet und 
freue mich jeden Tag, wenn die Kinder aus 
der Kita zum Essen kommen. «

Gemeinsam in die Zukunft

Anja Künnemann 
Produktmanagement S+T,  
Alter: 27 Jahre 

» Ich bin durch den Design Thinking 
Workshop in Berlin in die Strategiearbeit 
reingerutscht und finde sie total spannend.  
Man darf ganz anders an die Dinge heran-
gehen und auch mal querdenken. Das hat 
mir richtig viel gebracht und es macht 
Spaß, Ideen weiterzuentwickeln und sie 
dann im Alltag auszuprobieren. Dabei darf 
auch ruhig mal etwas schiefgehen, denn 
vielleicht entwickelt sich daraus eine 
bessere Idee. Ich freue mich auf unser 
neues WorkLab, denn mit ihm haben wir 
auch den Raum, der zu dieser Denkweise 
passt. «




