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für das abgelaufene Geschäftsjahr können wir Ihnen erneut über eine sehr erfreuliche Entwicklung 
Ihrer Genossenschaft berichten. Insgesamt ist der Umsatz der Soennecken eG um 14 Prozent auf 
nunmehr 680 Millionen Euro gestiegen. Das Zentralregulierungsgeschäft hat sich mit einem Umsatz-
anstieg um 14 Prozent auf 520 Millionen Euro (erstmals Berücksichtigung der Nordanex-Umsätze in 
2018) erfreulich entwickelt. LogServe hat erstmals die Umsatzmarke von 150 Millionen Euro über-
schritten und ist mit 16 Prozent überproportional gewachsen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass 
sich angesichts eines ungebremsten konjunkturellen Aufschwungs die Branche insgesamt positiv  
entwickelt hat, so liegt die Entwicklung der Soennecken eG doch deutlich über der allgemeinen 
Marktentwicklung.

LogServe ist nunmehr unbestrittener Marktführer  
im Großhandel unserer Branche. Darauf sollten  
wir gemeinsam stolz sein. Das ist Ausdruck der  
Marktstärke der Soennecken-Mitglieder. Natürlich  
haben wir dieses Umsatzwachstum auch durch 
die Akquisition neuer Lagerkunden erreicht; das 
organische Wachstum unserer Mitgliedsfirmen  
bildet aber das Fundament unseres Erfolges. 
Dies macht zur Hälfte unser Umsatzwachstum aus.

Mittlerweile arbeiten wir in unserem Logistik- 
zentrum in Overath an der Kapazitätsgrenze.  
Es bedurfte erheblicher Anstrengungen, um die 

deutlich über unserer Planung liegenden Umsätze und Aufträge abzuwickeln. Vor noch nicht allzu langer 
Zeit waren wir von einer Kapazitätsgrenze von 130 Millionen Euro in Overath ausgegangen und nie-
mand hätte es für möglich gehalten, dass wir dort 151 Millionen Euro schaffen könnten. Wir freuen uns 
darüber, dass wir dies aber ohne Leistungseinbußen für unsere Kunden und unter Aufrechterhaltung 
unserer Wirtschaftlichkeit hinbekommen haben.

Umso wichtiger ist es, dass wir rechtzeitig mit der Planung und dem Bau unseres Lagers in Melsdorf 
begonnen haben. Zum Jahreswechsel hat unser Mitglied und zukünftiger Vermieter Hugo Hamann die 
fertig gestellte Halle an uns übergeben. Wir gehen davon aus, dass unser Logistikzentrum Nord recht-
zeitig zur Saison nach den Sommerferien 2019 voll in Betrieb sein wird. 

Soennecken wird traditionell vor allem mit Bürobedarf und Einzelhandelsgeschäften in Verbindung 
gebracht. Der Investitionsgüterbereich – bestehend aus Büroeinrichtung, Drucken und Kopieren und seit 
2018 auch IT-Systemhäusern – hat aber mittlerweile einen Umsatzanteil von 45 Prozent am gesamten 
Zentralregulierungsvolumen. Durch den Zukauf der Nordanex und die sehr erfreuliche Entwicklung aller 
Geschäftsfelder ist der Umsatz in diesem Bereich um fast die Hälfte auf 236 Millionen Euro gestiegen.

» Die Entwicklung der 
Soennecken eG liegt deut-
lich über der allgemeinen 
Marktentwicklung. «

DR. BENEDIKT ERDMANN 
Vorstand der Soennecken eG
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Dr. Benedikt Erdmann
56, seit 1996 Vorstand der Soennecken eG. 
Als Vor standssprecher  verantwortet er die 
Bereiche Strategie, Innovation und Kultur, 
Marketing und Kommunikation, Personal-
wesen und die vier Geschäftsfelder.  
 
Seine Laufbahn startete er 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
53, seit 2005 Vorstand der 

Soennecken eG. Er verantwortet den 
kaufmänni schen Bereich, die Logistik, 

das Warengeschäft LogServe sowie die 
Bereiche IT, Projekt management und  
Prozess- und Qualitäts management. 

 
Nach seiner Promotion in Steuerrecht 

begann er seine Laufbahn in einer 
Rechtsanwaltskanzlei für Gesellschafts- 
und Steuer recht. Anschließend war er 

sechs Jahre Finanz vorstand eines  
mittel ständischen Unternehmens, das 

 unter anderem über 60 Baumärkte und 
Baustoff hand lungen betreibt.
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Auch aus dem Einzelhandel gibt es Erfreuliches zu berichten. Nach Jahren der schlei-
chenden Umsatzerosion haben die Einzelhandelsgeschäfte der Soennecken eG ihr  
Einkaufsvolumen im Jahre 2018 leicht steigern können. Angesichts der doch insgesamt 
eher schwierigen Lage im Einzelhandel werten wir dies als großen Erfolg. Auch Ortloff, 
unser eigenes Geschäft in Köln, hat sich weiter positiv entwickelt. Mit einem Wachs-
tum von knapp 6 Prozent haben wir erstmals die Umsatzschwelle von 5 Millionen Euro 
überschritten.

Diese positive Entwicklung haben wir genutzt, um für die Zukunft vorzusorgen. Wir 
haben die Erweiterung unserer Logistikkapazitäten, die Erneuerung der IT-Infrastruk-
tur bei Soennecken und die Konzeption einer Warenwirtschaft für unsere Einzelhan-
dels-mitglieder aus dem laufenden Ergebnis 
finanziert und konnten zudem bei Ausschüt-
tungskontinuität etwas finanzielle Vorsorge 
für die Zukunft treffen. 

Gleichwohl dürfen wir nicht darüber hin-
wegsehen, dass das rasante Wachstum  
bei LogServe und die Ausweitung unserer  
Logistikkapazitäten zu einer sinkenden 
Eigenkapitalquote führen, die aktuell bei 
35,3 Prozent liegt. Dies ist zwar immer 
noch komfortabel und angesichts der 
nachhaltig niedrigen Zinsen auch bezahl-
bar. Es wird aber auch deutlich, dass neu-
erliches Wachstum zu einem Anstieg des 
Verschuldungsgrades führen wird.

Wir haben im vergangenen Jahr einen großen Schritt in Richtung unserer Ziele aus der 
Strategie 2025 gemacht. Welchen Kurs wir, geleitet von unseren „Leuchttürmen“, ein-
geschlagen haben, davon möchten wir Ihnen in diesem Bericht mehr erzählen.

Mittlerweile arbeiten rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Soennecken und 
unseren Tochtergesellschaften. Wir alle wissen, dass unsere Mitglieder und Kunden auf 
unsere zuverlässige Arbeit angewiesen sind.

Die insgesamt positive Entwicklung der Genossenschaft wäre ohne die Marktstärke  
unserer Mitgliedsfirmen nicht möglich. Sie stellen täglich unter Beweis, dass Regio-
nalität und Kundennähe auch im Zeitalter von Online und Digitalisierung von Kunden 
geschätzt und nachgefragt werden. 

Der Aufsichtsrat hat uns auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder mit Rat und Tat 
unterstützt und mit uns gemeinsam alle notwendigen Entscheidungen einvernehmlich 
getroffen. 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ein sehr erfolgreiches Jahr. 

 
 
 
Dr. Benedikt Erdmann Dr. Rainer Barth

» LogServe ist nunmehr 
unbestrittener Markt- 
führer im Großhandel 
unserer Branche. «

DR. RAINER BARTH 
Vorstand der Soennecken eG




