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das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2020 stand ganz im  
Zeichen der CoronaPandemie. Es ging darum, die kurz
fristigen wirtschaftlichen Konsequenzen für Soennecken 
und – soweit möglich – für die Mitgliedsfirmen abzufedern 
und größeren Schaden zu verhindern. Dies ist uns – nach 
unserer Einschätzung – ganz gut gelungen. 

Die Soennecken eG hatte in diesem CoronaJahr keine 
Zahlungsausfälle, und es sind auch nicht mehr Mitglieds
firmen aus dem Markt ausgeschieden als sonst üblich. 
Vielleicht hat auch die umfangreiche Unterstützung der 
Genossenschaft dazu beigetragen, dass die Mitgliedsfir
men gut durch diese Krise kommen. Die Soennecken eG 

hatte durch die vorzeitige Ausschüt
tung des Bonus für das Geschäfts
jahr 2019 im März 2020 frühzeitig  
Liquiditätshilfe geleistet, und es 
gab zahlreiche Angebote im Tages
geschäft, die die Mitglieder bei der 
Bewältigung ihrer schwierigen Auf
gaben unterstützen sollten.

Besonders erfreulich ist, dass die Soennecken eG auch 
in diesem schwierigen Jahr ihre Ausschüttungszusage an 
die Mitglieder einhalten und einen Bilanzgewinn auswei
sen kann. Damit leistet die Genossenschaft ihren Beitrag 
zu den Unternehmensergebnissen ihrer Mitgliedsfirmen, 
ohne auf die Rücklagen der Genossenschaft zurückgrei
fen zu müssen.

Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand 
war im Jahre 2020 durch zwei Besonderheiten geprägt. 

Erstens galt es, einen Wechsel im Vorstand ruhig und pro
fessionell zu gestalten. Das ist sehr gut gelungen. Zwi
schenzeitlich hat Herr Georg Mersmann seine Tätigkeit 
als Vorstandsmitglied aufgenommen. Herrn Frank Esser 
hatten wir im Sommer vergangenen Jahres gebeten, bis 
zum Eintritt von Herrn Georg Mersmann interimsweise in 

den Vorstand einzutreten. Der Aufsichtsrat hat nun abwei
chend von dieser Regelung Herrn Frank Esser gebeten, 
seine Vorstandstätigkeit unbefristet fortzusetzen.

Der Vorstand der Soennecken eG besteht daher zukünf
tig aus den Herren Dr. Benedikt Erdmann, Frank Esser und 
Georg Mersmann. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Benedikt 
Erdmann zum Vorstandsvorsitzenden berufen.

Zweitens konnten seit dem ersten Lockdown im März des 
Jahres keine persönlichen Sitzungen des Gesamtgremi
ums mehr stattfinden. In zahlreichen virtuellen Sitzungen  
hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand die 
notwendigen Entscheidungen getroffen.

Eine weitere Besonderheit des Jahres 2020 bestand darin, 
dass die als Präsenzveranstaltung geplante Generalver
sammlung Mitte des Jahres nicht stattfinden konnte, in 
der Hoffnung auf eine Verbesserung der PandemieLage 
auf September verschoben wurde und schließlich erst im 
November als virtuelle Generalversammlung stattfinden 
konnte. Durch diesen späten Termin konnte der Aufsichts
rat auf der Generalversammlung bereits über die wesent
lichen Vorgänge des Jahres 2020 informieren.

Den jährlichen Status
bericht zum Corporate 
Governance Kodex  
finden Sie wie gewohnt  
auf unserer Website 
soennecken.de.
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Bonuszahlung für 2020
Die Mitglieder der Soennecken eG 
erhalten für das Jahr 2020 eine 
Bonusausschüttung in Höhe von 
insgesamt 8.384.621,35 €.  

Somit wurde für das Geschäftsjahr 
2020 eine Gesamtausschüttung von 
1,6 % des bonus und abrechnungs
fähigen Umsatzes vorgenommen. 
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Aufsichtsratswahlen 
Herr Benno Lohausen hat im April 2021 aus privaten und persönlichen Gründen darum gebeten, mit 
sofortiger Wirkung von seinen Pflichten als Aufsichtsrat entbunden zu werden. Herr Lohhausen gehörte  
dem Aufsichtsrat seit 2009 an, seit 2019 als Vorsitzender. Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn 
Lohausen sehr, danken ihm für seine langjährige und wertvolle Mitwirkung und wünschen ihm alles Gute.

Der Aufsichtsrat hat daraufhin Herrn Florian Leipold zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Damit 
wurde die seit längerem geplante Nachfolge im Aufsichtsratsvorsitz um einige Wochen vorgezogen.  
Das Mandat von Herrn Leipold endet turnusgemäß mit Ablauf der Generalversammlung. Der Aufsichts  
rat schlägt seine Wiederwahl vor. 

Zudem schlägt der Aufsichtsrat der Generalversammlung Herrn Eckhard Schwarzer zur Wahl in den  
Aufsichtsrat vor. Herr Schwarzer ist bis zum 30. Juni 2021 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der  
Datev eG. Außerdem ist Herr Schwarzer Präsident des Spitzenverbandes mittelständischer Unter
nehmen „Der Mittelstandsverbund  ZGV e.V.“.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns – nunmehr im zweiten Anlauf – anlässlich der Generalver
sammlung in Mainz persönlich begegnen könnten, wiewohl dies angesichts des Verlaufs der Corona
Pandemie derzeit eher unwahrscheinlich ist. Sollte eine PräsenzGeneralversammlung zu dem vorgese
henen Termin nicht möglich sein, planen wir für denselben Termin eine virtuelle Generalversammlung.
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Vorschlag des  
Aufsichtsrats zur  
Verwendung des  
Jahresüberschusses 
 
Jahresüberschuss 
Soennecken eG  
261.687,77 € 
 
Vorwegzuweisungen  
zu Ergebnisrücklagen 
52.400,00 € 
 
Bilanzgewinn  
Soennecken eG 
209.287,77 € 

Es wird der General
versammlung vorge
schlagen, den Jahres
überschuss nach 
satzungsgemäßer 
Vorwegzuweisung zu 
den Rücklagen den 
anderen Ergebnisrück
lagen zuzuweisen.


