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das Geschäftsjahr 2020 hat uns vor besondere Herausforderungen 
gestellt, und wir hoffen sehr, dass es in mehrfacher Hinsicht ein Aus
nahmejahr bleiben wird. Erstens ging es um die Bewältigung der Corona 
Pandemie, zweitens hatten wir zur Jahresmitte einen Vorstandswechsel 
und drittens gab es anspruchsvolle Aufgaben im Tages geschäft.

Bewältigung der Corona-Pandemie
Mit dem ersten Lockdown im März 2020 wurde das Wirtschaftsleben 
sehr stark heruntergefahren. Das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte  
kam das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen, und die Bürgerinnen  
und Bürger wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Geschäfte wurden  
geschlossen, Reisen unterbunden, private Feiern verboten, und auch 
Kulturbetriebe und Gastronomie mussten schließen. Infolge dessen 
wurde das Arbeiten zu Hause für viele Menschen zur Selbstverständlich
keit. Das Homeoffice wurde zum gelebten Alltag, digitale Meetings wurden 
Normalität und weite Teile der Bundesrepublik fanden sich auf einmal in 
einer Art Zwangsdigitalisierung wieder. Das digitale musste das analoge 
Leben vielfach ersetzen.

Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft der Mitglieder  
und unsere Umsätze. Viele Einzelhandelsgeschäfte waren im Frühjahr 
und erneut ab Weihnachten geschlossen. Viele Büros standen leer, es 
wurde weniger Büromaterial verbraucht, es wurde weniger gedruckt  
und kopiert, und es wurden auch weniger neue Büroflächen geplant.  
Die Umsatz und Ertragsausfälle waren beträchtlich.

Wirtschaftlich konnten sich viele Mitglieder und auch LogServe unter 
anderem durch das Verkaufen von Atemschutzmasken, Hygieneproduk
ten und sonstigen Artikeln für den Infektionsschutz über Wasser halten. 
Dies hat erfreulich gut funktioniert. Obwohl die Beschaffung dieser  
Artikel manchmal schwierig war, konnten wir unsere Kunden mit den 
notwendigen Produkten versorgen.
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Dr. Benedikt Erdmann
58, seit 1996 Vorstand  
der Soennecken eG.  
Als Vorstandsvorsitzender  verantwortet 
er die Bereiche Strategie und Kommuni
kation, Personal wesen und Kultur, neue 
Märkte und Business Development, Ein
kauf und Vertrieb LogServe sowie die  
drei 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.
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Auch Soennecken-intern ging es 
darum, die Auswirkungen der Pandemie 
zu beherrschen und zu begrenzen. Wir 
haben daher unter anderem folgende 
Maßnahmen eingeleitet:
→  Wir waren vom ersten Tag des Lockdowns an auch aus 

dem Homeoffice uneingeschränkt arbeitsfähig. Zeit
weilig waren 90 % der Mitarbeiter aus der Verwaltung 
zu Hause, und der Geschäftsbetrieb lief reibungslos 
weiter. Digitalisierungsprojekte aus der Vergangenheit 
haben sich als segensreich erwiesen.

→  Wir haben dafür gesorgt, dass die Betriebsstätten  
von Soennecken – und hier insbesondere unsere  
beiden Läger – während der gesamten Pandemie 
uneingeschränkt arbeiten konnten. Unsere größte 
Sorge war, dass ein Lager geschlossen werden muss 
und wir unsere Mitglieder nicht mehr mit Ware ver
sorgen können. 

→  Wir haben für ausreichend Liquidität gesorgt. Soennecken  
hat KfWDarlehen in Höhe von 8 Millionen € in Anspruch 
genommen; dies war eine reine Vorsichtsmaßnahme, 
damit wir auch auf eine Verschärfung der Krise vorbe
reitet sind.

→  Wir haben die Mitglieder mit Liquidität versorgt. Mitten 
im ersten Lockdown haben wir die eigentlich erst nach 
der Generalversammlung fällige Ausschüttung an die 
Mitglieder ausgezahlt.

→  Wir haben uns über die Liquiditätsausstattung unse
rer Mitgliedsfirmen informiert und haben sie bei der 
Beschaffung zusätzlicher Liquidität unterstützt. Dies 
hat dazu beigetragen, dass wir 2020 keine Forderungs
ausfälle hatten.

→  Wir haben uns auf die Sicherstellung des wirtschaft
lichen Ergebnisses unserer Genossenschaft konzent
riert; die Aufrechterhaltung der Ausschüttungszusage 
an die Mitglieder hatte für uns Priorität. Unser Ziel war 
sicherzustellen, dass die Mitglieder ihr Geld bekom
men. Das haben wir geschafft.

Kurzum: Die kurzfristigen Auswirkungen der Pandemie  
auf Umsatz und Gewinn halten wir für beherrschbar. 
Durch obige Maßnahmen ist es gelungen, den operativen 
Betrieb zu gewährleisten, die Ergebnisse zu sichern und 
Mitglieder vor größerem Schaden zu bewahren.

  
Frank Esser
53, seit Juli 2020 Vorstand 
der Soennecken eG. 
Er verantwortet den Finanz
bereich, das Risiko und  
Debitorenmanagement  
sowie Compliance.
 
Nach seinem betriebswirt
schaftlichen Studium startete  
er als Assis tent im Bereich 
der Wirtschafts prüfung. Nach 
Berufsexamina zum Steuer
berater und Wirtschaftsprü
fer war er u.a. für die Prüfung 
und Beratung von Handels
unternehmen verantwortlich. 
Seit dem Jahr 2015 war er 
als Prokurist für den Bereich 
Finanzen der Soennecken eG 
zuständig.

  
Georg Mersmann
52, seit April 2021 Vorstand  
der Soennecken eG. 
Er verantwortet die Bereiche IT, 
ECommerce, operative Führung 
LogServe sowie die Nordanex.  
 
Der studierte Elektrotechniker 
gründete 1995 gemeinsam mit  
zwei Partnern ein Softwareunter
nehmen, aus dem er 2010 ausstieg,  
um den ITBereich der Soennecken  
zu leiten. Seit 2015 war er als 
Geschäftsführer bei der GWS in 
Münster tätig.
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An der Schwelle zu einer neuen Zeit
Dies sollte aber nicht den Blick dafür verstellen, dass wir die mittel und langfristigen Auswirkun
gen dieser Pandemie für gravierend halten. Seit bestimmt 15 Jahren wird über das papierlose Büro 
debattiert. Während der Pandemie war es auf einmal da, vielfach allerdings nicht im Büro, sondern zu 
Hause. Dies wird langfristige Auswirkungen auf das Arbeitsleben und damit auf unsere Märkte haben. 
Wir gehen davon aus, dass etwa 25 % der sogenannten „Wissensarbeiter“ zumindest zeitweise von zu 
Hause und auch im Büro verstärkt digital arbeiten werden. Dies führt zu einem niedrigeren Verbrauch 
an Büromaterial, und auch die Anforderungen an die Büroeinrichtung verändern sich nachhaltig. Wir 
glauben nicht an das Ende des Büros; wir halten allerdings eine größere Vielfalt in der Arbeitswelt für 
sehr wahrscheinlich. Damit wird sich auch das Beschaffungsverhalten der Kunden weiter differenzieren.

Es wird immer schwerer, die Augen vor dieser Veränderung zu verschließen: Im Bereich des Büro
bedarfs, der Druck und Kopiersysteme und im Einzelhandel befinden wir uns in einem strukturell 
schrumpfenden Markt. Dies muss strategische Konsequenzen für unsere Mitgliedsfirmen und für 
Soennecken haben.

Erfreulicherweise haben wir bereits im Jahre 2017 die Nordanex gekauft. Seitdem gehören knapp 300 
ITSystemhäuser zu Soennecken. Damit waren wir auch ein klein wenig auf der „Gewinnerseite“, als es 
um die Digitalisierung der Arbeitswelt ging. Die Herstellung von Synergien zwischen ITSystemhäusern 
und SoenneckenMitgliedern wird noch wichtiger.

Bereits im Jahre 2019 haben wir mit der Entwicklung unseres ersten FranchiseSystems, „Die Kaffee
meister“, begonnen. 2020 sind drei PilotBetriebe mit dem Konzept gestartet und zu Beginn des Jahres  
2021 sind wir in den Echtbetrieb gegangen. Dies ist eine der Initiativen, mit denen wir unsere Mitglieder  
dabei unterstützen wollen, auch in einem zunehmend digitalisierten Büro eine wichtige Rolle zu spielen.

Die wirtschaftlichen und strukturellen Konsequenzen der CoronaPandemie sind noch nicht abseh
bar. Eine Prognose darüber, wie groß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler Wirtschaftsunter
nehmen sein werden, ist nicht möglich. Ebenso können wir nicht vorhersagen, welche Auswirkungen 
die Probleme von Gastronomie und Handel auf unsere Städte haben werden, und inwieweit der Trend 
zum OnlineEinkauf dadurch weiter beschleunigt wird. Und wir wissen auch noch nicht, wie stark die 
Auswirkungen der Digitalisierung des Arbeitsalltags auf unsere Sortimente sein werden. Gerade weil 
wir das nicht wissen, sollten wir uns gut vorbereiten. Das „Prinzip Hoffnung“ hat im Wirtschaftsleben 
nichts verloren.

» Unsere angestammten Märkte stehen 
vor großen Umbrüchen. Wir brauchen  
gemeinsam den Mut, neue Märkte mit 
neuen Methoden zu erschließen. «
 DR. BENEDIKT ERDMANN, 
Vorstandsvorsitzender Soennecken eG
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Umsatzrückgänge und Ergebnisverbesserung
Mit einem Umsatzminus von 6 % konnten wir 2020 die Umsätze des Jahres 2019 nicht erreichen. 
Besonders gravierend waren die Rückgänge in der Zentralregulierung in den Warengruppen Papeterie  
(— 11,4 %) und Bürobedarf (— 17,5 %) . Die Umsätze in der Büroeinrichtung sind um 5,1 % zurückge
gangen, während die Bürotechnik auf Vorjahresniveau abgeschlossen hat und die Nordanex um 3 % 
gewachsen ist. Der Umsatz von LogServe ist um knapp 1 % gestiegen. Die Umsätze unseres Einzelhan
delsgeschäftes Ortloff sind aufgrund der zweimaligen Schließung im Frühjahr und über Weihnachten 
um knapp 23 % eingebrochen.

Die im Winter 2019 angekündigte Ausschüttung kann die Soennecken eG uneingeschränkt leisten. 
Selbst bei konservativer Bilanzierungspraxis weisen wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 262 T€ 
aus. Dies werten wir als großen Erfolg und freuen uns darüber, dass wir den Ergebnisbeitrag an unsere 
Mitglieder, wie im Jahr zuvor geplant, auszahlen können.

Gute Ergebnisse sind immer eine Teamleistung
Wir sind vielen Menschen für ihre tatkräftige Unterstützung in diesem schwierigen Jahr zu Dank 
verpflichtet.

→  Das Miteinander mit den Mitgliedern war wieder einmal außerordentlich wichtig und wertvoll. 
Obwohl wir uns kaum persönlich sehen konnten, haben wir viel hilfreiches Feedback erhalten, wich
tige Unterstützung erfahren, und wir haben es geschafft, auch in digitalen Formaten inhaltliche und 
persönliche Nähe herzustellen. Es gab auch bewegende Erlebnisse in diesem Jahr, die uns haben 
spüren lassen, wie wertvoll unsere Gemeinschaft ist.

→   Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das „Herz von Soennecken“ ohne „Aussetzer“ weiter 
schlagen lassen. Jeder hat seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise geleistet, und so mancher ist 
über sich hinausgewachsen. Es war auch für das #teamsoennecken ein Jahr voller Unsicherheit und 
Sorgen. Wenn wir heute sagen können, dass unsere Genossenschaft diese Krise bewältigt, ist dies 
eine Gemeinschaftsleistung.

→   Auch dem Aufsichtsrat gilt unser Dank. Wir haben 2020 so intensiv miteinander gearbeitet, wie  
vermutlich niemals zuvor. Er hat uns damit bei der Bewältigung unserer Aufgaben sehr geholfen.

Zu dem Zeitpunkt, in dem wir diesen Vorstandsbericht verfassen, ist die CoronaKrise keineswegs vor
über. Wir können auch nicht absehen, wie lange sie noch dauert und welche Herausforderungen noch 
auf uns zukommen. Die Nachkriegsgeneration ist somit erstmals mit einer schicksalhaften Entwick
lung konfrontiert, deren Verlauf und Ausgang nicht steuerbar ist. Wir, die wir Führungsaufgaben haben 
und Verantwortung für Arbeitsplätze und die körperliche wie seelische Gesundheit vieler Menschen 
tragen, sind besonders gefordert. Dies ist einerseits belastend, andererseits waren die Möglichkeiten, 
zu helfen und zu gestalten, niemals größer. 

In dieser Krise zeigt sich auch, was eine Gemeinschaft wert ist. Wir arbeiten jeden Tag dafür, dass 
unsere Mitglieder die bestmögliche Unterstützung von ihrer Genossenschaft bekommen. Dabei geht 
es nicht nur um Geld oder geldwerte Leistungen. Mitgliedsbetriebe werden von Menschen geführt, 
und wir haben in diesem Jahr wieder gelernt, wie wichtig der Austausch und der persönliche Zuspruch 
sind. Wenn es schwierig wird, sollte man nicht alleine sein. Auch das ist Genossenschaft.

Beste Grüße

 
Dr. Benedikt Erdmann        Frank Esser       Georg Mersmann
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