
Meine Ausbildung bei Soennecken.
Das gefällt mir.

Von uns, für Dich! 
Diese Broschüre haben wir Auszubildenden erstellt, 
um Dir die Soennecken eG und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen.



Wir sind die führende Kooperation mittelständischer Handelsunternehmen 
der Bürowirtschaft und benachbarter Branchen.

Von Overath aus werden rund 500 angeschlossene Fachhändler mit nahezu 
1.000 Standorten betreut, die neben der Exklusivmarke Soennecken auf das 
Sortiment von über 900 namhaften Markenartikelherstellern zurückgreifen 
können. 

Umfangreiche Dienstleistungen rund um Marketing, Beratung, Finanzierungen 
und Logistik versetzen unsere Mitglieder darüber hinaus in die Lage, ihre 
eigene Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich ihres Waren- und 
Dienstleistungsangebots zu steigern.

Unser Erfolg ist der Erfolg unserer Mitglieder und Mitarbeiter. Nicht zuletzt ist 
Soennecken auch deshalb heute die europaweit größte und umsatzstärkste 
Einkaufs- und Marketingkooperation der Bürobedarfsbranche.

Wer wir sind und was wir machen
Die Soennecken eG



Gemeinsam Zukunft gestalten
Kraft gemeinsamen Handelns  

So lautet das Motto der Soennecken und dementsprechend wird auch in den Reihen 
der Mitarbeiter ein Umgang nach diesem Leitspruch gepflegt. Nach diesem 
Selbstverständnis kooperieren auch wir Auszubildenden und helfen uns 
untereinander. Gemeinsame Projekte werden regelmäßig durchgeführt, um zu 
gewährleisten, dass selbstorganisiertes und zielführendes Arbeiten im Team während 
der Ausbildung erlernt wird.

Azubi Einführungswoche 
Zur Begrüßung unserer „neuen“ Auszubildenden, haben wir eine Rallye konzipiert, die 
ihnen das Kennenlernen des Hauses und der internen Abläufe erleichtert hat. Des 
Weiteren haben wir diverse Schulungen unter dem Motto „von Azubis für Azubis“ 
geplant sowie einen Einführungsordner gestaltet. Natürlich fehlt es auch nicht an 
Willkommensgeschenken.

Weitere Einblicke in die 
Einführungswoche findest du 
auf Facebook!
Daher besuch uns doch auf Facebook 
und Co.



Über die Ausbildung
Allgemeines, aber Wissenswertes

Liebe potentielle Bewerberinnen und Bewerber,

mein Name ist Evelyn Wieland und anders als die übrigen Personen dieser 
Broschüre bin ich keine der Auszubildenden bei Soennecken. Laut meinen 
Auszubildenden gehöre ich aber trotzdem hierher, denn ich bin vor und während 
der Ausbildung bei Soennecken die erste Anlaufstelle für Auszubildende und 
solche, die es werden möchten.

„Bei uns sind die jungen Menschen 
mehr als nur Azubis.
Sie werden als vollwertige Mitarbeiter 
gesehen und das ist nicht das Einzige, 
was Soennecken zu bieten hat. 
Aber lesen Sie selbst!“

Soennecken bietet Ihnen eine hochwertige Ausbildung mit vielen 
Zusatzleistungen, die weit über die Basics einer Ausbildung hinausgehen. So gibt 
es für die Kaufleute im Groß- und Außenhandel die Möglichkeit, ein Praktikum bei 
einem unserer Mitglieder zu machen - um nur ein Beispiel zu nennen. 
Soennecken stellt moderne Arbeitsplätze zur Verfügung und bietet den 
Mitarbeitern ein gutes Betriebsklima. Es wird sichergestellt, dass nicht nur 
unsere Auszubildenden immer wieder Neues lernen, sondern alle Mitarbeiter 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Form von Seminaren, Schulungen oder 
sogar berufsbegleitenden Studien angeboten bekommen.

Um die Aussage „als vollwertiger Mitarbeiter gesehen zu werden“ verständlich zu 
machen, möchte ich Ihnen sagen, dass unsere Auszubildenden in jeder 
Abteilung, in der sie eingesetzt werden, einen eigenen Aufgabenbereich 
übertragen bekommen, den sie selbständig organisieren und bearbeiten. So wird 
man Schritt für Schritt an die eigenständige Arbeit gewöhnt, auch wenn man 
naturgemäß in den ersten Abteilungen etwas mehr auf die Hilfe der betreuenden 
Mitarbeiter aus den Abteilungen angewiesen sein wird, als gegen Ende der 
Ausbildung.

Besonders eigene Projekte, die wir unseren Auszubildenden regelmäßig 
übertragen, kommen bei diesen sehr gut an. Unsere Auszubildenden arbeiten 
Hand-in-Hand zusammen und gleichen Stärken und Schwächen aus. Sie lernen 
bei uns jede Menge und haben viel Spaß dabei.

Hoffentlich bis bald!
Evelyn Wieland
Ausbildungsverantwortliche



Diese Ausbildungsberufe bieten wir an:

Kaufmännische Ausbildung
• Kaufleute im Groß- und Außenhandel (m/w)
• Kaufleute E-Commerce (m/w) NEU ab August 2018!!

Gewerbliche Ausbildung
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Duale BWL-Studiengänge Bachelor of Arts (m/w)
In Kooperation mit:
• FHDW Bergisch Gladbach
• DHBW Stuttgart bzw. Mosbach

Hat einer der Ausbildungsberufe Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Bei Interesse an Praktikumsplätzen bitten wir um eine reguläre Bewerbung, 
damit wir einen ersten Eindruck erhalten.

„Bewerben Sie sich online 
auf unserer Homepage!“

Bitte übermitteln Sie uns Anschreiben, Lebenslauf, die letzten zwei Zeugnisse 
sowie Praktikumsbescheinigungen und eventuelle Zertifikate. 



Ausbildung
Kaufleute im Groß- und Außenhandel

Wir, Kristin und Philipp, sind Auszubildende zur Kauffrau/-mann im Groß- und 
Außenhandel bei der Soennecken eG. Stellvertretend für alle Auszubildenden 
dieses Berufsbildes, möchten wir Dir erklären, was dieses ausmacht.

„Mein persönliches 
Highlight war der 
Besuch auf der 
Paperworld in 
Frankfurt, der 
weltweit führende 
Fachmesse für 
Papier, Bürobedarf 
und Schreibwaren.“

Kristin

Groß- und Außenhandelskaufleute sind in ihren Unternehmen für den An- und 
Verkauf von Produkten entlang der Wertschöpfungskette vom Hersteller bis zum 
Einzelhandel beziehungsweise an das weiterverarbeitende Gewerbe zuständig. 

Bedingt durch die Strukturen und das Tätigkeitsfeld der Soennecken eG, als 
Kooperation mittelständischer und vornehmlich inländischer Mitglieder, liegt der 
Fokus auf dem Bereich Großhandel.
Planmäßig sind fast alle Abteilungen unseres Hauses Teil der Ausbildung. Dabei ist 
die Rede von dem Einkauf, der Disposition, dem Vertrieb, der Finanzbuchhaltung / 
Controlling, den verschiedenen Geschäftsfeldern sowie deren 
Marketingabteilungen und der Personalabteilung. 

„Dank der Ausbildung werden wir gut vorbereitet und 
selbstsicher in die Zukunft starten können. Viele spannende 
Abteilungen stehen uns offen und warten darauf, dass wir Teil 
von ihnen werden!“



Diese Schlagworte werden sich mit Erlebnissen und viel erlerntem Wissen verbinden, so 
dass Du eine breite Ausbildung erfahren und die Chance nutzen können, sich über Deine 
Stärken, Fähigkeiten und Neigungen im  betrieblichen Alltag bewusst zu werden.

Um Produktkenntnisse zu vertiefen, die nachgelagerte Handelsstufe, den Einzelhandel, 
aus erster Hand kennenzulernen und die Situation und Rolle unserer Mitglieder durch 
eigenes Mitarbeiten mitzubekommen, absolvieren Auszubildende der Soennecken ein 
Praktikum im Unternehmen eines unserer Mitglieder.

„Ich freue mich schon auf 
das Praktikum bei einem 
unserer Mitglieder – so habe 
ich schon während meiner 
Ausbildung die Möglichkeit, 
andere Handelsstufen 
kennen-zulernen.“

Philipp

Voraussetzungen:
• Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
• Teamfähigkeit
• Organisationstalent
• Sorgfalt

Schulbildung:
Gutes Fachabitur 

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Ihr seid der Meinung, dass Euch dieses Berufsbild ebenfalls interessieren könnte?

Dann bewerbt Euch doch bei uns!
Wir freuen uns auf Verstärkung im Azubi-Team

Viel Erfolg für Eure Bewerbung wünschen Euch Kristin und Philipp!



Ausbildung
Kaufleute im E-Commerce

Ab 2018 gibt es den neuen Ausbildungsberuf des Kaufmanns bzw. der Kauffrau im 
E-Commerce. Was sich hinter diesem spannenden Berufsfeld verbirgt, möchten wir 
Dir gerne erklären.  

„Kaufleute im E-
Commerce 
befassen sich mit 
dem digitalen 
Handel, z.B. in Form 
von Online-Shops.“

Mehr und mehr Geschäftsabläufe verlagern sich auf das Internet. Aus dieser 
voranschreitenden Digitalisierung ergeben sich eine Menge neue Tätigkeitsfelder, 
Aufgaben, Prozesse und Geschäftsmodelle. So ist das auch bei Soennecken. Wir 
haben bereits viele Abteilungen, die sich mit digitalen Lösungen, wie z.B. Online-
Shops für unsere Mitglieder und deren Kunden, beschäftigen. Deshalb ist 
Soennecken auch bestens auf den neuen Ausbildungsberuf vorbereitet. 

Bei uns lernst Du, wie der Online-Handel funktioniert. Anhand von Auswertungen 
des Kundenverhaltens wählst Du die richtigen Produkte für den Online-Shop aus 
und erstellst Angebote und kreative Marketingmaßnahmen. Du entwickelst ein 
gutes Verständnis dafür, welche technischen Voraussetzungen nötig sind, damit 
alles reibungslos abläuft und der Kunde immer zufrieden ist. 

„Bei Soennecken sind wir bestens auf den Ausbildungsberuf 
vorbereitet, da wir schon viele digitale Lösungen anbieten.“



Im Verlauf der Ausbildung durchläufst Du verschiedene Abteilungen. Diese sind z.B. das 
Online- und Offline-Marketing, der Vertrieb, E-Commerce-Support und unser 
Entwicklungs-Team. In der Finanzbuchhaltung und dem Personalmanagement lernst Du 
zusätzlich wichtige Aspekte für Deinen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt. 

Zusätzlich absolvierst Du im zweiten Lehrjahr ein zweiwöchiges Praktikum bei einem 
unserer Mitglieder, damit Du den Online-Handel aus verschiedenen Perspektiven 
kennenlernst. 

„Im zweiten Lehrjahr 
absolvierst Du ein Praktikum 
bei einem unserer Mitglieder 
und vertiefst Deine 
Kenntnisse im E-Commerce.

Voraussetzungen:
• Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten im Onlinehandel
• Technisches Verständnis
• Sorgfalt

Schulbildung:
Gutes Fachabitur 

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

Ihr wollt gerne einen modernen und zukunftssicheren Beruf erlernen?

Dann bewerbt Euch doch bei uns!
Wir freuen uns auf Verstärkung im Azubi-Team

Viel Erfolg wünscht das gesamte Azubi-Team!



Ausbildung
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 

Unser Berufsbild ist das der Fachkraft für Lagerlogistik und stellvertretend für alle 
Auszubildenden bei der Soennecken eG, die dasselbe erlernen wie wir, möchten 
wir, Julia und Lars, nun einen Einblick in unsere Ausbildung und über unseren 
Arbeitsplatz geben.

Schau Dir doch unseren Logistikfilm an!
Unter www.soenncken.de

„Der Weg der Ware fasziniert uns schon seit längerer Zeit. Wie die Ware 
vom Hersteller an das Lager der Soennecken eG geliefert, dort 
vereinnahmt, eingelagert und schließlich auftragsgerecht verpackt und 
versendet wird – alle diese Stationen sind spannend zu erlernen und 
ein Teil unserer Ausbildung!“

Zu unserem Aufgabengebiet eines Fachlageristen gehört es, Warenlieferungen 
anzunehmen und diese anhand ihrer Lieferpapiere auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen. Auch die Einlagerung, die unter verschiedenen 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Lagerhaltung sowie unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten vorgenommen wird, gehört neben den Bestandskontrollen bereits 
eingelagerter Güter zum Tätigkeitsfeld. Schließlich fallen Arbeitsschritte wie das 
Kommissionieren, Verpacken und Zusammenstellen der Güter in Ladeeinheiten 
sowie das Kennzeichnen, Sichern und Verladen der Ware anhand ihrer 
Begleitpapiere in die Zuständigkeit unserer Logistikmitarbeiter.



Die beschriebenen Prozesse werden während der 
Ausbildungszeit in den Abteilungen Wareneingang, 
Nachschub, Stammdaten, Inventur, 
Kommissionierung, Warenausgang, Versand und 
Retoure erlernt und durchlaufen.

Nach Abschluss der zweijährigen Ausbildung zum 
Fachlagerist (m/w) besteht die Möglichkeit das dritte 
Ausbildungsjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 
zu absolvieren, in dem man durch ein Praktikum 
Einblicke in die Aufgaben einer Spedition erhält.

„Die Abwechslung und das praktische 
Arbeiten gefallen mir besonders 
– im Lager wird es nie langweilig.“

Lars

„Am Anfang unserer Ausbildung 
haben wir den Staplerführerschein
gemacht. Wir sind nun, genau wie 
die ausgelernten Kollegen im Lager, 
nicht nur zu Fuß unterwegs.“

Julia

Voraussetzungen:
• Sorgfalt
• Organisationstalent
• Interesse an praktischen Tätigkeiten

Schulbildung:
Guter Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer:
2 Jahre zum Fachlagerist (m/w) bzw. insg. 3 Jahre zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Euch gefällt die Arbeit im Lager ebenfalls?

Dann bewerbt Euch doch bei uns!
Wir freuen uns auf Verstärkung im Azubi-Team

Denkt beim Aufmachen des nächsten Päckchens an uns!
Viele Grüße Julia und Lars



Duales BWL Studium (m/w) 

BWL Fachrichtung Handel

Stellvertretend für die dualen BWL-Studenten bei der Soennecken eG möchten wir, 
Niklas und Justus, unseren Ausbildungsberuf vorstellen:

„Duales Studium bedeutet für uns, Praxis zu erleben und stets eine 
gedankliche Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen zu 
können!“

Du willst Dir in Deinem Studium nicht die Frage stellen müssen „Wofür benötige ich 
dieses oder jenes später im beruflichen Alltag?“, dann ist die logische Schlussfolgerung 
das duale Studium!

Die Soennecken eG führt dieses in Kooperation mit der FHDW Bergisch Gladbach, 
sowie mit der DHBW Stuttgart durch. Dazu werden abwechselnd 3 Monate Theorie an 
der Fachhochschule in Bergisch Gladbach, bzw. an der dualen Hochschule in Stuttgart 
und 3 Monate Praxis bei Soennecken in Overath absolviert.

Die theoretischen Studieninhalte decken die Fächer eines BWL- Studiums ab und 
werden durch die gewählte Spezialisierung ergänzt. In diesem Bereich erlangen die 
Studierenden spezifische Kenntnisse zu Themen wie neuen Technologien, besondere 
Kooperationsformen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, gezielt ausgerichtete 
Marketingmaßnahmen, Vertriebsstrategien, sowie Marktforschungsmethoden. 

„Eigenständig arbeiten, eigene Projekte 
und Verantwortung übertragen zu 
bekommen – das ist das Besondere an 
der Ausbildung bei Soennecken.“

Justus



Nähere Informationen zu Vorlesungsfächern und vermittelten Kompetenzen kannst Du 
auf der Seite unser Kooperationspartner, der FHDW Bergisch Gladbach und der DHBW 
Stuttgart, einsehen. 

Spannende, vielseitige Aufgaben sowie vielversprechende berufliche Aufstiegschancen 
erwarten Dich in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Controlling und Marketing, auf die Du in 
den Praxisphasen im Unternehmen optimal vorbereitet wirst. 

Voraussetzungen:
• Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
• Teamfähigkeit
• Organisatorisches Geschick
• Hohes Maß an Selbständigkeit
• Ausgeprägte Eigenmotivation

Schulbildung:
Gutes Abitur oder sehr gute Fachhochschulreife

Ausbildungsdauer:
3 Jahre 

„Wir bei Soennecken arbeiten als 
Team zusammen und dazu zählen 
auch wir Azubis – das gefällt mir.“

Niklas

Wir konnten Euch für unseren Ausbildungsberuf begeistern und Ihr möchtet ein Teil von 
Soennecken werden? 

Dann bewerbt Euch doch bei uns!
Wir freuen uns auf Verstärkung im Azubi-Team

Alles Gute für Eure Zukunft wünschen Euch Justus und Niklas!



Duales BWL Studium (m/w) 

BWL Fachrichtung Warenwirtschaft / Logistik

Als dualer BWL-Student der Fachrichtung Warenwirtschaft und Logistik bei der 
Soennecken eG möchte ich, Jonas, im Rahmen dieser Ausbildungsinformationsbroschüre 
meinen Ausbildungsberuf präsentieren:

„Duales Studium bedeutet für mich, dass ich aus der Masse der BWL-
Absolventen herausstechen kann. Denn durch meine Praxiseinsätze 
bin ich bestens auf den späteren Arbeitsalltag vorbereitet. Ich 
benötige keine Trainee-Phase mehr, sondern bin nach dem Bachelor 
als vollwertiger Mitarbeiter einsatzbereit!“

Das duale BWL-Studium mit der Fachrichtung Warenwirtschaft und Logistik richtet sich 
speziell an Bewerber, die sich besonders für logistische Prozesse interessieren. Das 
Studium befähigt dazu, sich den immer neuen logistischen Herausforderungen der 
heutigen Zeit und den rasanten technologischen Entwicklungen zu stellen. Dabei kommt 
es auf innovative Logistikkonzepte, ein effizientes Supply Chain Management und somit 
auf eine Zusammenarbeit der verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette an.

Schau Dir doch unseren Logistikfilm an!
Unter www.soennecken.de



In Kooperation mit unserem Partner, der DHBW Mosbach, werden abwechselnd drei 
Monate als Theoriephase mit spannenden Vorlesungsfächern wie Marketing, 
Finanzierung und Managementtechniken abgehalten sowie fundierte Kenntnisse rund 
um das Thema Logistik vermittelt. 

Während der dreimonatigen Praxisphase in Overath durchläufst Du neben einigen 
Abteilungen der Verwaltung alle ausbildungsrelevanten Abteilungen unseres 
hochmodernen Logistikzentrums. 
Denkbare Einsatzbereiche des fertigen Bachelors stellen vor allem die Logistik, der 
Vertrieb, der Einkauf sowie die Disposition dar.

Voraussetzungen:
• Interesse an betriebswirtschaftlichen und logistischen Zusammenhängen
• Teamfähigkeit
• Organisatorisches Geschick
• Hohes Maß an Selbständigkeit
• Ausgeprägte Eigenmotivation

Schulbildung:
Gutes Abitur oder sehr gute Fachhochschulreife

Ausbildungsdauer:
3 Jahre

„An der Arbeit im Lager und 
in der Lager-verwaltung 
beeindruckt mich 
besonders, wie viele 
Prozesse zusammenspielen, 
damit unsere Mitglieder ihr 
Päckchen pünktlich und 
einwandfrei bekommen.“ 

Jonas

Euch gefällt mein Ausbildungsberuf ebenfalls? 

Dann bewerbt Euch doch!
Wir freuen uns auf Verstärkung im Azubi-Team

Viele Grüße
Euer Jonas



Unsere KURS-Partnerschaften
Seit Jahren arbeitet Soennecken eng mit den regionalen Schulen zusammen, um 
Schüler an die Ausbildungsberufe heranzuführen. Dies erfolgt mit 
Berufsinformationstagen, Berufsfelderkundungen in unserem Unternehmen, 
Bewerbertrainings und dem Angebot von Praktikumsplätzen. Die Zusammenarbeit mit 
den Schulen wurde 2015 erstmalig mittels KURS-Partnerschaften durch die IHK 
ratifiziert.

Die KURS-Partnerschaften von Soennecken sind:
• Paul-Klee-Gymnasium Overath
• Leonardo da Vinci Sekundarschule Overath
• Berufskolleg Kaufmännische Schulen in Bergisch Gladbach
• Kaufmännisches Berufskolleg Oberberg

Unsere Kooperationen mit den Hochschulen
Studenten werden in Kooperation mit der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in 
Bergisch Gladbach, bzw. mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in 
Stuttgart / Mosbach ausgebildet

Ausbildungsmessen
Über die Ausbildungsberufe und Soennecken als Ausbildungsbetrieb informieren wir 
auf verschiedenen Ausbildungsmessen in der Umgebung. Dort vertreten unsere 
Auszubildenden ihre Ausbildungsberufe und beantworten die Fragen von 
interessierten Schülern und Eltern aus ihrer Perspektive. Dieses Projekt wird 
regelmäßig von Auszubildenden selbst geplant und durchgeführt.

Weitere Informationen über Soennecken



Du interessierst Dich für unser Unternehmen 
und willst mehr über uns erfahren?
Dann besuch uns doch auf Facebook und Co.



Wir freuen uns auf Dich!
Für Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.

Soennecken eG
Soennecken-Platz 
51491 Overath
Telefon: 02206 607 365
soennecken.de


