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Soennecken Geschäftsjahr 2021

Bericht des Aufsichtsrats
Geschäftsjahr 2021

auf der letztjährigen Generalversammlung waren wir
gemeinsam voller Hoffnung, dass die Corona-Pandemie
weitgehend hinter uns liegt. Mittlerweile sind wir fast ein
Jahr weiter und müssen uns leider immer noch mit diesem
Thema beschäftigen, und haben zudem auch zahlreiche
„pandemische Spätfolgen“ zu bewältigen. Unser aller
Geschäft leidet unter Lieferschwierigkeiten der Industrie,
enormen Preiserhöhungen – die wir teilweise nicht an
unsere Kunden weitergeben können –, Zutrittsbeschränkungen im Einzelhandel – die den Kunden die Freude am
Shoppen nehmen – und last but not least operativen
Herausforderungen bei der Führung unserer Betriebe.

Den jährlichen Status
bericht zum Corporate
Governance Kodex
finden Sie wie gewohnt
auf unserer Website
soennecken.de.

Es ist sehr erfreulich zu sehen,
dass unsere Mitgliedsunternehmen
und auch die Genossenschaft
selbst diese Herausforderungen
mit Bravour meistern. Viele Handelsunternehmen berichten von guten
Ergebnissen, und auch die Ergebnisse der Soennecken eG sind „sehr
ordentlich“.

Das bedeutet konkret, dass die Soennecken eG nicht nur
ihre angekündigten Ausschüttungen an die Mitglieder
uneingeschränkt vornehmen kann; darüber hinaus werden
Jahresüberschüsse in Höhe von 2,3 Millionen Euro bei der
Soennecken eG und 1,9 Millionen Euro im Konzern erzielt,
die zur Stärkung des Eigenkapitals und damit der Investitionsfähigkeit der Genossenschaft verwendet werden sollen. Außerdem hat der Vorstand die Gelegenheit genutzt,
um bilanzielle Vorsorge zu betreiben, außerordentliche
Abschreibungsmöglichkeiten zu nutzen und damit „konservativ“ zu bilanzieren. Dies begrüßt der Aufsichtsrat ausdrücklich. Wie auch bereits im vergangenen Geschäftsjahr
2020 hat die Soennecken eG den Bonus für das abgelaufene Jahr bereits im März des Folgejahres frühzeitig an die
Mitglieder ausgezahlt und damit wertvolle Liquiditätshilfe
geleistet.

Natürlich war auch die Aufsichtsratsarbeit und die
Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand im
Geschäftsjahr 2021 durch die Beschränkungen der CoronaPandemie geprägt. Aufsichtsrat und Vorstand haben insgesamt dreimal gemeinsam getagt – einmal als OnlineMeeting und zweimal im persönlichen Zusammentreffen.
Zusätzlich hat der Aufsichtsrat seine jährliche, konstituierende Sitzung abgehalten und die digitalen Möglichkeiten
genutzt, um sich auch regelmäßig im Vorfeld der Aufsichts
rats- und Vorstandssitzungen intern zu besprechen.
Zum 01. April 2021 hat Herr Georg Mersmann seine Tätigkeit als Vorstand bei der Soennecken eG aufgenommen.
Herr Frank Esser, der für 9 Monate als Interims-Vorstand
tätig war, wurde gebeten seine Tätigkeit dauerhaft fortzusetzen. Herr Dr. Benedikt Erdmann wurde zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für die jederzeit konstruktive Zusammenarbeit.

Bonuszahlung für 2021

Die Mitglieder der Soennecken eG
erhalten für das Jahr 2021 eine
Bonusausschüttung in Höhe von
insgesamt 6.246.052,82 €.
Somit wurde für das Geschäftsjahr
2021 eine Gesamtausschüttung von
1,6 % des Abrechnungsumsatzes
im Vertragslieferantengeschäft vorgenommen.

Bericht des Aufsichtsrats

Aufsichtsratswahlen

Es ist vorgesehen, die ordentliche Generalversammlung der
Soennecken eG am 17.05.2022 als Präsenzveranstaltung in Köln
durchzuführen. Für den Fall, dass dies aufgrund der CoronaPandemie nicht möglich oder angeraten ist, wird parallel für
denselben Termin eine virtuelle Veranstaltung vorbereitet. Mit der
formellen Einladung zur Generalversammlung werden wir die Mit
glieder entsprechend informieren und auch die Wahlvorschläge
des Aufsichtsrates für die Wahlen zum Aufsichtsrat bekannt geben.
Es wäre uns außerordentlich wichtig, dieses Jahr wieder persönlich zusammenkommen zu können. Das persönliche Miteinander, das
gemeinsame Bier und der analoge Meinungsaustausch sind durch
kein digitales Format zu ersetzen. Wollen wir gemeinsam hoffen, dass
es uns diesmal – im insgesamt dritten Anlauf – tatsächlich gelingt.
Mit freundlichen Grüßen

Florian Leipold

Carla Gundlach

Vorschlag des Aufsichtsrats zur
Verwendung des Jahresüberschusses
Jahresüberschuss Soennecken eG
2.316.715,10 €
Vorwegzuweisungen zu Ergebnisrücklagen
463.400,00 €
Bilanzgewinn Soennecken eG
1.853.315,10 €
Es wird der Generalversammlung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss, nach
satzungsgemäßer Vorwegzuweisung, zu
den Rücklagen den anderen Ergebnisrücklagen zuzuweisen.
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