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Bericht des Vorstands
Geschäftsjahr 2017

wir erfreuen uns eines fast zehn Jahre dauernden konjunkturellen Aufschwungs und haben in  
Deutschland beinahe Vollbeschäftigung. Dies führt zu historisch vielen Büroarbeitsplätzen und  
entsprechender Nachfrage nach Büroartikeln. Die Investitionsbereitschaft der Kunden ist hoch,  
und Büroeinrichter sowie Output-Spezialisten erfreuen sich einer guten Umsatzlage. Unsere  
Einzelhandelsgeschäfte haben hingegen mit strukturellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Alles in  
allem ist die wirtschaftliche Situation unserer Branche also ganz gut. 

Doch wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass dies ewig so weitergeht. Ein Sprichwort besagt: 
„Repariere das Dach, solange die Sonne scheint.“ Damit ist gemeint, gute Zeiten zu nutzen, um  
Investitionen und Veränderungen vorzunehmen, die eine nachhaltig positive Entwicklung ermög - 
lichen. Dafür haben wir 2017 erneut viel getan. Hier seien nur einige wenige Beispiele angeführt:

  Noch nie konnten Soennecken-Mitglieder auf 
ein umfangreicheres Sortiment zurückgreifen.  
Das bietet unseren Mitgliedsunternehmen er -
hebliche Chancen für Mehrumsatz und wird für 
PBS-Händler in Zeiten strukturell rückläu figer 
Umsätze mit traditionellen Sortimenten zur 
Überlebensstrategie. 

  Diese umfangreichen Sortimente müssen  
logistisch abgewickelt werden. Das ist  
technisch anspruchsvoll und erfordert hohe  
Investitionen. Wir haben daher erneut in  
unser Logistikzentrum in Overath investiert  
und planen für 2019 die Inbetriebnahme eines 
zweiten Logistikzentrums in Norddeutschland. 

  Büroeinrichter haben zurzeit gute Wachstums-
chancen. Der Trend zu neuen Arbeits- und 
Bürokonzepten, der Wettbewerb um qualifizierte  
Mitarbeiter und die gestiegene Aufmerksamkeit 
für Gesundheit und Ergonomie bieten gute 

 
Möglichkeiten. Gleichermaßen steigen aber 
auch die Anforderungen an den Fachhandel.  
Wir kümmern uns darum, dass unsere Mit-
glieder an diesen Wachstumschancen teil-
haben können. 

  Der Bereich Drucken und Kopieren steht  
vor enormen Herausforderungen. Aus dem  
„Kopierervertrieb“ wird zunehmend ein  
IT-Geschäft. Mit umfangreichen Aktivitäten  
begleiten wir unsere Mit glieder bei diesem 
Transformationsprozess. 

  Unsere Ladengeschäfte stehen wahrscheinlich 
vor den größten strukturellen Veränderungen 
und Herausforderungen. Gemeinsam schaffen 
wir es immer wieder, die rückläufige Kunden-
frequenz in den Innenstädten durch steigende  
Bons auszugleichen. Wir freuen uns sehr  
darüber, dass unser Kölner Geschäft Ortloff 
dafür wertvolle Impulse setzen kann.
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Dr. Benedikt  
Erdmann
55, seit 1996 Vorstand  
der Soennecken eG. Als
Vor standssprecher 
 verantwortet er die Bereiche 
Strategie, Innovation und 
Kultur, Marketing und Kom-
munikation, Personalwesen 
und die vier Geschäftsfelder.  
Seine Laufbahn 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.
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Dr. Rainer Barth
52, 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 Unter-
nehmens, das unter anderem  
über 60 Baumärkte und 
Baustoff hand lungen betreibt.
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All dies ist in der Gemeinschaft entstanden. Vieles wird gemeinsam mit Mitgliedern  
entwickelt und erarbeitet. Und letztendlich sind es vor allem die Umsatzerfolge der  
Mitglieder, die uns Wachstum bescheren. Wenn wir in diesem Geschäftsbericht also  
auf gute Zahlen verweisen können, sollte uns das gemeinsam stolz machen. Dies ist  
ein Gemeinschaftswerk, und wir möchten allen Mitgliedern herzlich für ihre engagierte  
Mitwirkung danken.

Soennecken ist stets bereit, auch gänzlich neue Wege zu beschreiten. Ende 2017 haben 
wir unsere Mitglieder darüber informiert, dass wir mit Wirkung zum 01.01.2018 eine  
IT-Systemhaus-Kooperation – die Nordanex – gekauft haben. Der dahinterstehende  
Gedanke ist schnell erklärt: Im gleichen Maße, wie die Digitalisierung des Büros papier-
basierte Produkte überflüssig macht, steigen die Umsatzchancen im IT-Umfeld. Daran 
möchten wir gemeinsam partizipieren. 2018 werden wir dafür nutzen, uns in dieses für 
Soennecken neue Geschäft einzuarbeiten und konkrete Marktchancen zu identifizieren.

Es ist eine Binsenweisheit, aber dennoch wahr: Handel ist Wandel. Wir alle spüren das 
seit einigen Jahren besonders stark. Zunächst hieß die Herausforderung „Online“; nun 
sprechen wir umfassender von „Digitalisierung“. Sie wird nicht alles, aber doch sehr viel 
verändern: unsere Sortimente, das Kundenverhalten und unsere Geschäftsmodelle. 
Auch die Rolle der Genossenschaft wird sich weiter wandeln müssen, wenn wir unseren 
Mitgliedern langfristig Partner und Wegbereiter für ein zukunftsfähiges und profitables 
Geschäft sein wollen – und das wollen wir.

Dabei setzen wir auf den Gestaltungswillen, den Fleiß und die Professionalität unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten in Overath, Köln, Essen und –  
seit Januar 2018 – auch bei der Nordanex in Bremerhaven und in Bremen. Wir danken 
ihnen allen für ihren Einsatz und ihre ausgezeichnete Arbeit.

Der Aufsichtsrat hat uns auch im vergangenen Jahr wieder mit Rat und Tat unterstützt. 
Wir haben einige nicht ganz einfache Entscheidungen treffen müssen und konnten uns 
stets auf die kritisch-konstruktive Begleitung des Aufsichtsrats verlassen. Dafür danken  
wir herzlich.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen auf der Generalversammlung in Nürnberg 
und verbleiben mit den besten Grüßen

Dr. Benedikt Erdmann  Dr. Rainer Barth




