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Eine Gemeinschaft ist  
mehr als die Anzahl ihrer 
Mitglieder. Sie lebt vielmehr 
durch gemeinsame Ziele 
und gemeinsames Arbeiten,  
durch Miteinander, Vertrauen, 
Offenheit, stetige Dialoge 
und durch ein Wir-Gefühl. 

Wie aber stellt man all das her, wenn die Mitglieder  
über Deutschland, Österreich, Italien, Luxemburg und 
die Nieder lande verteilt sind und alle ihrem eigenen 
Ge schäft nachgehen? Ganz einfach: Die Gemeinschaft 
muss wachsen und dafür muss es Räume geben. Räume, 
in denen sich Menschen be gegnen, miteinander arbei-
ten und sich austauschen. Räume, in denen individu elles 
Wissen, Erfahrung, Ideen, Wünsche und Meinungen auf-
einandertreffen. Räume, in denen Lösungen und Leis-
tungen entstehen – aber auch Visionen für die Zukunft. 
Soennecken gibt diesen Räumen einen Rahmen: durch 
verschiedenste Themen, durch passende Formate und 
Methoden, durch die Organi sa tion des Drumherums. Die 
Mitgliedshändler, ob Inhaber, Nachwuchskräfte oder 
Mitarbeiter, füllen diese Räume mit Leben. Inspiration 
und Impulse, persönliche wie geschäft liche, entstehen 
in diesem Gefüge. Davon profitieren die Mitglieder und 
Soennecken gleicher maßen. 

Diese gewachsene Gemeinschaft ist eine unserer  
größten Stärken. Auf den kommenden Seiten nehmen  
wir Sie mit auf eine Reise durch unsere Räume der 
Begegnung.

Veranstaltungen 
verbinden

Andreas Eßer 
Rouette Eßer, Düren 

» Der Austausch mit Händlerkollegen ist schlicht  
das Salz in der Suppe und unverzichtbar. «

Uta Westerholt 
Prelle Shop, Osnabrück 

» Man lernt nie aus! Der Austausch,  
aber auch die Unterstützung durch  
Soennecken sind sehr wertvoll, um  
seinen eigenen Weg zu finden. «
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Veranstaltungen 
verbinden

Peter Köhnlein 
Büro Mix, Mannheim 

» Es ist extrem wichtig, Sparrings partner 
zu haben, mit denen man sich austauschen 
kann. Wertvoll ist für mich besonders die 
Offenheit. «

Lars Andresen 
Walther Schumacher, Oldenburg 

» Jeder Austausch ist ein Über-den-Tellerrand-  
Gucken, Horizonte erweitern, Ideen sammeln –  
anders sein als andere. «

Rainer Betz 
Streit, Hausach 

» Wir sehen die Teilnahme auch als  
unseren Beitrag als Mitglied für die  
Genossenschaft. Gemeinschaft ist  
immer ein Geben und Nehmen. «

Lena Sutter 
Matthias Sutter Büroorganisation,  
Freiburg im Breisgau 

» Für mich ist die Young Generation-Gruppe 
ein absolutes Highlight. Das hat mir gerade am 
Anfang sehr geholfen. Man kann auch mal Themen 
ansprechen, die sonst nicht auf der Tagesordnung 
stehen. «
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Sortiments- 
arbeit

Musterevent 
LogServe
Wer beim Stichwort „Musterevent“ eine nüchterne 
Hausmesse erwartet hatte, der wurde positiv 
überrascht, denn die Präsentation von neuen Sor-
timenten und Schwerpunkten ähnelte mehr einem 
Live-Event. Hygieneprodukte, Konferenzraumaus-
stattung und -technik, Catering oder Produkte  
aus Arbeitsschutz und Mobil & Unterwegs – die  
125 Vertriebsmitar beiter aus dem Außen- und  
Innendienst der Mitglieder konnten 2017 bei der 
Produktausstellung nicht nur schauen, sondern 
auch anfassen und ausprobieren. Doch das 
Produkt allein ist nicht alles. Mindestens ebenso 
wichtig war für die Besucher die Strategie, wie sie 
die neuen Produkte vor Ort an den Mann bringen 
sollen. Wie spricht man einen Kunden an, wenn 
man ihm statt Ordnern plötzlich Kaffee oder  
Erste-Hilfe- Sets verkaufen möchte? 

Genau auf solche praktischen Anwendungsfragen  
waren die anwesenden Lieferanten mit Workshops 
und Vor trägen gut vorbereitet. „Jetzt habe ich end-
lich einen Ansatzpunkt, wie ich das neue Sortiment 
platzieren kann“, war ein häufig gehörter Satz unter 
denen, die direkt beim Kunden aktiv sein müssen. 
Sie fühlten sich gut aufgehoben und ernst genom-
men und nutzten jede Minute zu regen Gesprächen 
mit den Lieferanten und untereinander. Die positive 
Resonanz und die Erfahrung flossen umgehend in 
die Planung und Weiterentwicklung des Muster-
events 2018 ein, das gleich zweitägig angesetzt 
wurde. Über 220 Teil nehmer aus rund 90 Mitglieds-
unternehmen sowie 54 Ansprechpartner von  
28 Lieferanten waren vor Ort. Dort gab es, verteilt 
auf zwei Etagen verschiedene Themenräume und 
vor allem die neusten Sortimente. Schwerpunkte 
waren zum Beispiel Präsen tation & Planung und 
EDV & Technik. In sieben Workshops arbeiteten 
die Teilnehmer an Themen – vom Kaffee geschäft 
bis zum agilen Projektmanagement. Zwischen den 
Events erhalten mittlerweile über 700 Empfänger  
zusätzlich Boxen mit Artikelmustern – auch diese  
bestückt mit praxisbezogenen Verkaufsargumenten 
und Tipps für den Besuch beim Kunden.
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Messe-Reise nach Paris 
Einzelhandel
Wer Impulse möchte, muss über den  
Tellerrand schauen. 27 Teilnehmer von  
15 Soennecken-Händlern reisten dafür  
in die „Hauptstadt des Schönen“ – Paris.  
Mit dem Besuch der Messe „Maison et 
Objet“ und einer Tagestour durch die 
Stores des trendigen Marais-Viertels 
nahmen sie Inspirationen für das eigene  
Geschäft mit. Die „Maison et Objet“ 
steht für Design, Interieur und Lifestyle. 
An zwei Tagen spürten die Händler die 
neuesten Trends auf. An die Messetage 
schloss sich ein weiterer Tag mit einer 
Storetour durch das Marais-Viertel an. 
Die Teilnehmer besuchten den Concept- 
Store von Merci und ließen sich von den 
originellen Einrichtungsideen von Fleux 
sowie der trendigen Modepräsentation 
im Uniqlo-Shop inspirieren.

» Die Reise war 
sehr spannend 
und toll organisiert. 
In kleinem Kreis 
konnten wir die 
Eindrücke direkt 
austauschen. «
Uta Westerholt
Prelle Shop, Osnabrück

Veranstaltungen verbinden
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Katalogbeirat 

Streckenhandel
Wie kommen die Produkte in den Katalog und wer 
bestimmt die Preise? Auch diese wichtigen Aufgaben 
liegen in der Hand einer Gruppe, die aus Mitgliedern 
und Soennecken-Mitarbeitern besteht. Zweimal  
jährlich trifft sich der Katalogbeirat in Overath,  
um das Sortiment unseres Hauptwerbe mittels 
gemeinsam auszuwählen. Zu den Vorschlägen aus 
dem Produkt management bringen die Händler ihre 
jeweiligen Erfahrungen und Marktkenntnisse ein. In 
reger Diskussion entstehen dabei Schritt für Schritt 
Sortiment und Schwerpunkte. Die sehr offene Atmo - 
s phäre in der Gruppe hat ein enges Vertrauensverhält-
nis geschaffen. Die Kompetenz und Erfahrung, aber 
auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit lassen 
Jahr für Jahr einen Hauptkatalog von Mitgliedern für 
Mitglieder entstehen. Im Herbst jeden Jahres trifft 
sich die Gruppe erneut, um die Preisentwicklung am 
Markt zu betrachten und die Katalogpreise für das 
kommende Jahr gemeinsam festzusetzen.

Schulanfangsprospekt 
Einzelhandel
Alle Jahre wieder im Februar entwirft eine Gruppe 
von Mitgliedern und Mitarbeitern der Soennecken eG  
sowie des Groß handels partners PBS Deutschland 
die aktuelle Marketingkampagne zum Schul anfang. 
Die Händler wissen aus Erfahrung, was sich gut 
verkauft und worauf die Kunden achten, und tragen 
deshalb maßgeblich zur Auswahl und Verpreisung 
der Artikel für den Pros pekt bei. Aber auch Schau-
fensterdeko, Stundenpläne, Vorlagen für Anzeigen 
und Plakate, Online-Verknüpfungen und mehr 
entstehen zur begleitenden Verkaufs förderung. 
Dass die Teilnehmer aus verschiedenen Regionen 
stammen, ist bewusst gewählt, um regionale Be-
sonderheiten wie Sortimente und Wett be werber zu 
berücksichtigen.
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» Wir sind begeistert 
von den Inhalten 
und der Art und 
Weise, wie man sich 
um uns gekümmert 
hat, sowohl beim 
Coaching als auch 
bei Rückfragen. 
Die Tipps sind im 
Arbeitsalltag  
immer präsent  
und hilfreich. «
Stimmen aus den Trainings

Vertriebstrainings 
Streckenhandel 
Bereits über 100 Vertriebsmitarbeiter 
der Fachhändler haben in der Telefon- 
und Außendienstakademie erfolg reich 
Kompetenzen aufgebaut und trainiert. 
Die Mischung aus Präsenz trainings, 
mobilem Lernen auf einer geschlosse-
nen Plattform und Telefoncoachings 
kam aus   ge sprochen gut an. Auf die 
positive Resonanz und Akzeptanz in 2017 
hat Soennecken reagiert – das Angebot  
wird erweitert und be stehende Trainings  
werden ausbaut. Teilnehmer der Aka-
demie be rich  ten zum Beispiel: „Es war 
super, sich mit anderen Soennecken-
Kollegen aus   zu     tau schen. Jeder hat seine  
Erfahrungen und kann Tipps geben, 
um Lösungen zu finden. Der Trainer hat 
uns Möglichkeiten gezeigt, anders an 
Neukunden gespräche heranzugehen 
und sich besser vorzubereiten. Dies hat 
sehr geholfen und die Interessenten 
sprechen darauf an. Tolle Sache, toller 
Trainer und tolle Mitstreiter! Immer 
wieder gerne.“
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» Durch die  
Zusammenarbeit  
von alten Hasen,  
Trainees und 
Endkunden in den 
Gruppenarbeits-
phasen konnten 
alle von den  
verschiedenen  
Blickwinkeln  
profitieren. «
Stefan Kleinhenz, 
geprüfter Büroberater  
(Mensch & Büro Akademie)

Ausbildung zum  
Geprüften Arbeits-
platzexperten  
Büroeinrichtung
Der Geprüfte Arbeitsplatzexperte 
entwickelt sich zum Dauerbrenner. 
Auch 2017 fand er zweimal mit großer 
Nachfrage statt. Das Ziel trifft den Nerv 
der Zeit: In der in Kooperation mit der 
Mensch & Büro Akademie konzipierten 
Ausbildung geht es um die Grundlagen  
im Hinblick auf Büroplanung und 
-gestaltung. Büroräume entwickeln, in 
denen die Nutzer sicher, gesund und 
erfolgreich arbeiten können ist eine 
Kompetenz, die von den Kunden immer 
stärker nachgefragt wird. Raumfakto-
ren wie Licht und Farbe, Ergonomie, 
aber auch Gesetze und Normen sind 
Inhalte in Theorie und Praxis. Neben 
den fachlichen Aspekten schätzen die 
Teilnehmer besonders die Gruppen-
arbeitsphasen. Hier werden Blickwinkel 
gewechselt und neue Netzwerke  
geknüpft wie zum Beispiel beim  
Seminar Trends & Entwicklung der 
Arbeit im Hamburger Schanzenviertel. 
Die Ausbildung ist auch Teil des  
Traineeprogramms.

Qualifizierung
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» Die persönliche 
Betreuung und 
die interaktive 
Wissensvermitt-
lung der Trainer 
fördert besonders  
unsere Eigen-
initiative und 
unser eigenstän-
diges Erarbeiten 
von Lösungsan-
sätzen. «
Franziska Benz  
Büro URIOT, Offenburg

Traineeprogramm  
Büroeinrichtung
„Studieren ist das eine, in der großen, weiten Welt 
zurechtkommen das andere“, sagt Torsten Buchholz, 
Geschäftsfeldleiter Büroeinrichtung, und bringt damit 
die Idee und das Ziel des Traineeprogramms auf den 
Punkt. Ein junges Team mit neun Teilnehmern von acht 
Händlern arbeitete 15 Monate daran, fachliche und 
persönliche Kompetenzen auszubauen – und sprühte  
dabei vor Elan und Engagement. Das gemeinsam mit 
den Händlern entwickelte Programm setzt auf  
praxisnahe und zukunftsorientierte Fähigkeiten.  
Aha-Erlebnisse bei den Trainees hinsichtlich der 
Tücken der Praxis sind dabei ausdrücklich erwünscht. 
Und es gab sie reichlich: beim Persönlichkeitstest, bei 
simulierten Verkaufsgesprächen und später beim Pro-
ben des „Ernstfalls“ in realen Kundengesprächen. „Es 
war toll, zu sehen, wie kreativ, zukunftsgerichtet und 
motiviert das Team war“, sagt Torsten Buchholz. Auch 
die Händler zeigten sich höchst zufrieden mit ihrem 
Nachwuchs. Was man brauche, seien frische Köpfe, 
die neue Themen besetzen und Impulse an die ganze 
Mannschaft weitergeben. Auch im Netzwerken ist der 
Nachwuchs groß. Was schon bei der Einführungsver-
anstaltung mit einem „als würden wir uns schon Jahre 
kennen“ kommentiert wurde, wuchs im Verlauf der 
15 Monate zu einer vertrauten Gemeinschaft, die sich 
kontinuierlich austauscht.
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ITIL-Pioniere 
Drucken und Kopieren

Sie nennen sich Pioniere und sie sind auch welche. 
ITIL (IT Infrastructure Library) heißt das Zauberwort, 
hinter dem ein komplexes Konstrukt steckt, mit dem 
sich Serviceprozesse abbilden, beschreiben und um-
setzen lassen. Wozu ist das gut? ITIL ist eine interna-
tional anerkannte Struktur, die sowohl von mittleren 
als auch von großen Kunden eingesetzt wird. Eine 
ITIL-Zertifizierung bedeutet durch die nachweisbare 
Qualitätsstruktur des Händlers einen Wettbewerbs-
vorteil. Über 40 Mitarbeiter von Soennecken-Händlern 
haben bislang die anspruchsvolle ITIL-Foundation-
Zertifizierung erlangt. Zehn aus diesem Kreis haben 
sich in 2017 zu den „Pionieren“ zusammengefunden, 
insbesondere um die Lücke zwischen Theorie und 
Praxis zu schließen und das neue Wissen operativ um-
zusetzen. Sie stellten sich der Herausforderung, das 
mächtige Werkzeug auf den Bereich Drucken und  
Kopieren herunterzubrechen. Ein ganzes Jahr lang 
machten sich die Pioniere daran, insgesamt 53 ein-
heitliche Prozesse mit Rollen und Zuständigkeiten zu 
definieren. Ein Resultat ist ein Servicekatalog, der auf 
äußerst positives Feedback stößt. Das Ziel, die Effi-
zienz und praktische Anwendbarkeit bei der Nutzung 
von ITIL zu verbessern, hat das Team eindrucksvoll 
erreicht. Eine weitere Gruppe, die auf dieser wertvol-
len Arbeit aufbauen kann, ist in Planung. Langfristig 
ist es das Ziel, deutschlandweit ein flächendeckendes 
ITIL-Servicenetz aufzubauen, um überregionale  
Kunden gemeinsam bedienen zu können.

Anwendertag Concept Office 
Streckenhandel

Erstmalst fand im Juli 2017 ein Anwendertag für 
Nutzer des Warenwirtschaftssystems Concept 
Office statt. „Wir wollen unseren Händlern die 
bestmögliche Prozessunterstützung bieten – auch 
durch eine begleitende Warenwirtschaft“, erklärt 
Geschäftsfeldleiter Kai Holtkamp das Ziel des neu-
en Formats. Thematisch ging es um Werkzeuge für 
Auswertungen, Recherchen, Statistiken und Work-
flows, Controlling- und Auswertungsmöglichkeiten 
sowie auch Cross-Selling-Hilfe im Telefonvertrieb. 
Ein Ausblick auf das Concept Office der Zukunft 
durfte dabei nicht fehlen. „Eine sehr interessante 
und informative Veranstaltung“, so Gerhard Vimmer 
von der Hugo Hamann GmbH & Co. KG. „Voll mit 
fundiertem praxisorientierten Wissen.“

Prozess- 
unterstützung

» Die positive  
Resonanz auf  
die Best-Practice-  
Beispiele, der  
direkte Austausch 
unter den Händlern  
und auch der ange-
nehme Vorabend 
in geselliger Runde  
machen es für 
mich zu einer 
gelungenen 
Veranstaltung. «
Marcel Spranger  
Walther Schumacher, Oldenburg

» Bei der operativen Um-
setzung der ITIL-Strukturen  
haben wir unsere internen  
Prozesse deutlich sicherer 
und schlanker machen  
können. «
Olaf Isfort 
IBS Bürosysteme, Münster
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  Soennecken
#allesbesondersschön

Facebookgruppe 
Einzelhandel
Bereits seit sechs Jahren existiert die A.B.S.-Facebookgruppe.  
 Die Gruppe wurde ursprünglich gegründet, damit die Händler erste 
Schritte in den sozialen Medien gehen können. Sie probierten den 
Umgang mit dem Medium Facebook aus, verloren die Scheu und 
beschäftigten sich damit, Social Media auch für ihr eigenes Unter-
nehmen zu nutzen. Dabei blieb es jedoch nicht, denn bis heute tau-
schen sich die 138 Personen von etwa 40 Händlern über die Gruppe 
regelmäßig aus – über Lieferanten, Sortimente, die Organi sation im 
Laden, den Umgang mit Kunden – oder einfach nur kurz darüber, wer 
ein bestimmtes Ranzenmotiv für einen Kundenwunsch noch liefern 
kann. „Über die Facebookgruppe können wir schnell und unkompli-
ziert Erfahrungen austauschen und jeder kann sich beteiligen“, sagt 
Uta Westerholt von Prelle Shop in Osnabrück. Auch Soennecken 
bekommt dadurch einen direkten Einblick, welche Themen den Händ-
lern aktuell wichtig sind, und bietet eine schnelle und unkomplizierte 
Kontaktaufnahme an. „Ohne diese ‚digitale Vorarbeit‘ wäre einiges 
vermutlich noch nicht so weit, wie es heute ist“, sagt Nicole Horlitz, 
Geschäftsfeld Einzelhandel, Soennecken eG. „Zum Beispiel das 
Website-Konzept, die Präsenz vieler Händler bei Facebook und  
Instagram und insgesamt die Auf geschlossenheit für digitale Themen.“
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Community 
Streckenhandel
Im Dialog miteinander und voneinander lernen –  
das ist das Ziel der Streckenhandel Community. 
Online-Coaching hat sich als Format längst etab-
liert, so auch in der Community. Was als Idee für 
nachhaltige Kommunikation zwischen Teilnehmern 
der Telefon- und Außendiensttrainings begann, 
erfreut sich inzwischen schon bei mehr als 170 
Vertriebsmitarbeitern der Soennecken-Mitglieder 
immer größerer Beliebtheit. In fünf unterschied-
lichen virtuellen Räumen erhalten die Teilnehmer  
wertvolles Branchenwissen und Informationen über 
neue Produkte und Sortimente durch Soennecken 
und Industrie experten. Ein ganz besonderes Angebot 
ist das On-Demand-Coaching, eines professio-
nellen Verkaufs- und Motivationstrainers. Mit der 
Community haben die Mitglieder einen Raum, um 
miteinander in Interaktion zu treten und über das 
Trainerteam praxisrelevante Verkaufstipps zu er-
halten. Mit diesem Wissen lassen sich neue Kunden 
gewinnen und Bestandskunden weiter ausbauen.

Webinare 
Einzelhandel
Ein Laptop, ein Headset und eine Internetverbindung –  
und schon kann das Seminar starten. Ohne lange 
Anreise und zu wesentlich geringeren Kosten. In den 
Webinaren, die seit rund drei Jahren über die Online-
Plattform Tricat stattfinden, bewegen sich bis zu  
15 Teilnehmer als sogenannte Avatare durch virtuelle  
Besprechungsräume. In diesen kann ein Moderator 
eine PowerPoint-Präsentation zeigen und die Teilneh-
mer können fragen und diskutieren. Der Avatar wird 
dazu per Mausklick angewiesen, den anderen im  
Raum eine visuelle Handmeldung zu geben. Nach dem  
Webinar kann jeder Teilnehmer sofort wieder ins  
Tagesgeschäft starten. Die Händler empfinden diese 
Art der Kommunikation als sehr angenehm und un-
kompliziert. Treffen im realen Leben kann ein Webinar 
nicht immer ersetzen, aber es bietet den Mitarbeitern 
in den Zeiten dazwischen neue Möglichkeiten zum 
Lernen und Austauschen.

Online- 
Kommunikation
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Mitarbeiter ERFA 
Einzelhandel
Nicht nur Inhaber und Geschäftsführer brauchen ein Netzwerk, 
auch die Mitarbeiter. In der A.B.S.-Kerngruppe treffen sich einmal 
im Jahr je zwei Mitarbeiter von 13 Händlern. Neben dem Austausch 
über Themen von Warenwirtschaft über Aktionsplanung bis zu  
Lieferantenthemen nehmen sie auch Inspirationen durch die Be-
sichtigung der Läden der anderen mit – denn die Gruppe trifft sich 
jedes Jahr an einem anderen Standort.

» Soennecken ist für mich  
die Klammer, die das Ganze  
zusammenhält. Für die per-
spektivische Weiterent-
wicklung der Branche und 
unserer Unternehmen ist 
dieser Austausch extrem 
wichtig. «
Andreas Eßer  
Rouette Eßer, Düren

ERFA-Gruppen  
Strecken- und  
Einzelhandel
Rund 80 aktive Mitglieder treffen sich 
zwei- bis dreimal im Jahr zum Dialog –  
über die strategische und taktische  
Ausrichtung, die Ergebnis- und Liqui-
ditäts situation und verschiedene 
Schwer  punkte wie etwa Mitarbeiter- 
und Unternehmensführung, kurz: über 
all das, was die Unternehmer aktuell 
und für die Zukunft beschäftigt. Beim 
Ski- oder Fahrradfahren oder wie 2017 
beim Bogenschießen ergeben sich in 
lockerer Atmosphäre immer wieder 
Ansätze und Lösungen, die auf der  
offiziellen Schiene meist länger  
brauchen. Für Soennecken sind die 
Treffen eine Möglichkeit, „das Ohr auf 
dem Gleis zu haben“ und zu erfahren, 
was die Mitglieder bewegt.
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MPS Professionals 
Drucken und Kopieren
Gegründet haben sich die MPS 
Professionals 2011, mittlerweile 
zählen sie bereits 25 Mitglieder. Seit 
etwa einem Jahr haben die Händler 
immer mehr Berührungspunkte des 
eigenen Geschäfts mit Themen wie 
dokumenten nahe Software, DMS und 
Daten sicherheit wahrgenommen. Als 
Folge sind viele Mitglieder bereits 
dabei, eigene IT-Services zu etablieren, 
teil weise durch Partnerschaften mit 
lokalen Systemhäusern. Die Professio-
nals arbeiten strategisch daran, den  
Bereich IT-Managed Services aufzu-
bauen, und entwickeln erfolgver-
sprechende Handlungsfelder.

» In den Workshops  
der Gruppe lassen sich  
schwierige Themen viel  
einfacher bewältigen. «
Mark Berke  
Büroboss Kassebeer, Northeim

Händlergruppen

Young Generation 
Einzelhandel

Die Junioren innerhalb der Soennecken eG haben 
ein eigenes Netzwerk aufgebaut. 14 Teilnehmer 
von 12 Mitgliedsunternehmen treffen sich zweimal 
im Jahr. Im Frühjahr bearbeiten sie ein Markt- oder 
Trendthema, im Herbst findet eine Schulung mit 
einem externen Trainer statt. Die Kommunikation 
dazwischen läuft über Facebook und WhatsApp. Zu 
den Markt-/Trendthemen gehörten Storetouren in 
den Städten Düsseldorf, Amsterdam und Berlin, der 
Austausch mit einem externen Trainer zum Umgang 
mit Social-Media-Tools sowie auch Besuche bei 
Händlern nach aktuellen Umbauten. In den Schu-
lungen ging es um die Themen Zeitmanagement, 
Grundlagen der Führung und Kommunikation sowie 
Konfliktmanagement und Umgang mit persönlichen 
Beschwerden. In der Gruppe besteht ein großes 
Interesse am Austausch mit Gleichgesinnten. Der 
Umgang untereinander und mit dem Soennecken-
Team ist sehr unkompliziert. Was die Nachwuchs-
kräfte mitbringen, ist insbesondere die Neugier 
auf frische Impulse aus dem Markt. Von dieser 
Offenheit gegenüber neuen Ideen und Denkweisen 
profitiert auch Soennecken in hohem Maße.
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» Wir erhalten auch als sehr  
eigenständiger Bürofach-
händler wichtige Impulse,  
die uns helfen, uns weiter - 
zu entwickeln. «
Rainer Betz 
Streit, Hausach

» In den Workshops  
der Gruppe lassen sich  
schwierige Themen viel  
einfacher bewältigen. «
Mark Berke  
Büroboss Kassebeer, Northeim

Büroeinrichtergruppe 
Büroeinrichtung

Bei der Büroeinrichtergruppe, beste-
hend aus 13 Mitgliedern, dreht sich 
alles um die Themen Veränderung, 
neues Arbeiten und neue Leistungen 
für den Endkunden. Zusammen  
werden unter anderem neue  
Geschäfts- und Leistungsmodelle 
erarbeitet, die marktrelevant sind 
und den Händler weiter stärken. 
Hierzu greift die Gruppe zu allerlei 
kreativen Methoden, zum Beispiel 
dem Design Thinking. Vom Output 
dieser kreativen Prozesse profitieren 
letztlich alle Mitglieder der  
Soennecken eG, denen die Ergeb-
nisse der Büroeinrichtergruppe 
zugänglich gemacht werden.

Vertriebsgruppen/B2B-Arbeitskreis 
Streckenhandel
Alle drei bis vier Monate kamen sie zusammen: 27 Händler in vier 
Gruppen, die voneinander lernen, miteinander ausprobieren und 
gemeinsam investieren wollten. Ihre Themen: Vertrieb, Dienstleistun-
gen, Analysen und Kalkulation, Akquise- und Bestandskundenstrate-
gie, Wettbewerb, Angebotsformate und viele mehr. Den Fokus legten 
die Teilnehmer stets ganz klar auf ein Marktsegment. Auch Soennecken 
lernte bei diesen Treffen viel durch das ehrliche Feedback der Händ-
ler auf Augenhöhe. Um noch gezielter auf die Stärken und Interessen 
der unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen eingehen zu können, ist 
aus den Vertriebsgruppen heraus ein B2B-Arbeitskreis entstanden. 
Der Fokus dieses Arbeitskreises liegt darauf, ein Zielbild für die Zu-
kunft im B2B-Handel zu entwickeln. Die Themen und Handlungsfelder 
werden gemeinsam priorisiert und in einzelnen Projekten entwickelt 
und pilotiert. So kann jeder an den Projekten mitarbeiten, die ihn am 
meisten interessieren und in denen er sich mit seinen Erfahrungen in 
Vertrieb und Unternehmensführung am besten einbringen kann. Aus 
dieser systematisch gebündelten Kompetenz in den Pilotprojekten 
können wiederum größere Projekte entstehen, um die Ergebnisse 
für alle Mitglieder gewinnbringend und zukunftsorientiert umsetzen 
zu können. In bereits pilotierten Projekten geht es unter anderem um 
einen Akquise- und Dienstleistungskatalog, das Outsourcing-Konzept 
„Gemeinsam wachsen“, Telesales- und Marketingkonzepte.
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Soennecken Impuls &  
Generalversammlung 
Ein Highlight des Jahres 2017 war die Impuls, die 
am Vortag der Generalversammlung in Wuppertal 
stattfand. Gemeinsam zogen 270 Vertreter aus  
Handel, Industrie und von Soennecken in das 
Mehr-Generationen-Haus ein. Das verbindende 
Motto der Workshops hieß: anders zusammen-
arbeiten. Beim Lernexperiment, Design-Thinking 
oder auch bei der Suche nach persönlichen  
„Antreibern“ im Berufs- und Privatleben mischten  
sich die Teilnehmer neu. Mit Holz figuren die Welt 
immer wieder neu zu bauen und sie dabei im 
Gleichgewicht zu halten, mit verschiedenen Mate-
rialien einen Prototypen selbst herzustellen oder 
die eigene Energie in einer Collage aus Zeitungs-
schnipseln abzubilden – mit neuen Methoden und 
Techniken war eine entspannte wie spannende 
Arbeitsatmosphäre schnell hergestellt. So fiel es 
leicht, Denkmuster fallen zu lassen, gemeinsame 
Strategien zu erarbeiten, zu diskutieren und Lösun-
gen zu finden. Ein Tag, an dem jeder den Alltag ein 
wenig hinter sich lassen konnte und am Ende trotz-
dem einen prall gefüllten Rucksack voller Impulse 
für genau diesen Alltag mit nach Hause nahm.

Groß- & Jubiläums-
veranstaltungen 



23

10 Jahre ALLES. BESONDERS. SCHÖN.  
Einzelhandel
ALLES. BESONDERS. SCHÖN. Zehn-
jähriges Jubiläum feierte 2017 das 
Konzept zur Aufwertung der Laden-
geschäfte. Rund 80 Teilnehmer kamen 
zur Jubiläumsveranstaltung mit 
Store-Tour und Fachtagung. Bei einer 
umfangreichen Store-Tour durch Köln 
erlebten die Teilnehmer hautnah, wie 
unterschiedlich moderne Store-Kon-
zepte umgesetzt werden können. Aus 
dem Blickwinkel der Kunden konnten 
sie selbst empfinden, welche Wirkung 
Concept-Stores, Pop-up-Stores und 
Flagship-Stores entfalten. Dazu gab 
es Hintergrundwissen wie etwa zu 
aktuellen Trends im Store-Design oder 
zur Einbindung von digitalen Elementen 
am POS. Beim gerade neu umgebau-
ten Fachhändler Ortloff fand ein reger 
Austausch über Umbau, Sortiment und 
Lieferanten statt. Bei der folgenden 

Fachtagung ging es um die Reflexion 
der Eindrücke, vor allem aber um die 
konkrete Umsetzung der Konzepte für 
das eigene Geschäft. Im Mittelpunkt 
standen die systematische Analyse 
der Zielgruppen und die Ableitung der 
daraus entstehenden strategischen 
Maßnahmen, dargestellt am konkreten 
Beispiel von Ortloff. Das bereits um-
fangreiche A.B.S.-Leistungspaket hat 
sich zum Zehnjährigen nochmals  
erweitert. Neue Bausteine sind Kunden -
befragung und Kundenfrequenzanalyse,  
Trendscouting, gemeinsame Messe-
besuche, ein Trendmagazin und neue 
Trainingsformate für Inhaber und Mitar-
beiter. „Es ist schön, zu sehen, dass 
auch nach zehn Jahren A.B.S. die we-
sentlichen Punkte heute immer noch 
relevant sind“, so Nicole Gries, Leiterin 
Marketing Einzelhandel.

» Außerdem sind es einfach  
superschöne Veranstaltungen –  
ein bisschen wie Familien-
treffen.«
Lena Sutter 
Matthias Sutter Büroorganisation,  
Freiburg im Breisgau

Veranstaltungen verbinden




