
Nachhaltigkeitsbericht 2012

Die Zukunft im Blick.



Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor Ihnen liegt der zweite Nachhaltigkeitsbericht der Soennecken eG. Er dokumentiert, dass 
wir die Grundtugenden einer Genossenschaft – also Solidarität, Solidität, Verantwortungs-
bewusstsein, Transparenz und Weitsicht – ernst nehmen und mit Leben füllen. Er zeigt auch, 
dass wir in den vergangenen zwölf Monaten vieles erreicht und auf den Weg gebracht haben. 
Darauf sind wir stolz.

Schon im Nachhaltigkeitsbericht 2011 hatten wir zahlreiche Aktivitäten, Projekte und Erfolge 
nennen können, die wir auf den drei zentralen Gebieten nachhaltigen Wirtschaftens – Öko-
logie, Soziales und Ökonomie – vorzuweisen haben. Wir haben damals aber auch in aller 
Deutlichkeit gesagt, dass es Themen gibt, bei denen wir noch besser werden wollen. Bei aller 
Bescheidenheit lässt sich heute sagen: Wir sind seitdem besser geworden. 

Vor allem auf dem Gebiet der Ökologie haben wir wesentliche Fortschritte erzielt. Ein  
Meilenstein war sicherlich die sehr erfolgreich verlaufene Umweltzertifizierung gemäß  
DIN EN ISO 14001, durch die uns bestätigt wurde, dass wir schon vieles richtig gut machen.  
In unserem Logistikzentrum haben wir innovative Verdunstungskühler einbauen lassen, die 
ohne Kältemittel auskommen und deutlich weniger Strom verbrauchen als eine herkömmliche 
Klimaanlage. Hervorzuheben ist auch, dass wir ein renommiertes Unternehmen beauftragt 
haben, den Ist-Zustand unserer Wärmeversorgung genauestens zu analysieren, um Einspa-
rungspotenziale beim Energieverbrauch zu identifizieren.

Was wir machen, wollen wir gut machen. Und wenn wir etwas machen, müssen wir das 
gegenüber unseren Mitgliedern auch wirtschaftlich darstellen können. Indem wir ökonomisch 
seriös und erfolgreich arbeiten, tragen wir entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg der 
Händler bei. Auch das ist Nachhaltigkeit. Ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen Wirtschaft 
und Umweltschutz zu schaffen, das ist auch die zentrale Aufgabe, die mit dem Zertifikat  
DIN EN ISO 14001 verbunden ist. Es verpflichtet uns zudem, alle diesbezüglichen Tätigkeiten 
zu dokumentieren. Wir lassen uns buchstäblich an unseren Taten messen. 

Aus diesem Grund sind wir auch dem Global Compact beigetreten, dessen Teilnehmer sich 
dazu bekennen, nachhaltig zu wirtschaften und die Globalisierung ökologischer und sozialer 
zu gestalten. In einem jährlichen Bericht werden wir in Zukunft Zeugnis darüber ablegen, ob 
und wie uns das gelungen ist. Dieser Beitritt ist ebenso freiwillig erfolgt wie die ISO-Zertifizie-
r ung und die Erarbeitung einer Soennecken-Compliance, in der wir unsere Verhaltensregeln 
und damit auch unser Selbstverständnis fixiert haben.

Weitere Beispiele für die Fortschritte des Jahres 2012 auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Wir können Ihnen versichern, dass unsere Motivation, noch 
besser zu werden, keinen Deut nachgelassen hat – aus Verantwortung gegenüber unseren Mit-
gliedern und Mitarbeitern, der Gesellschaft, der Umwelt und den nachfolgenden Generationen. 

Dr. Benedikt Erdmann Dr. Rainer Barth
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Titelbild: Andreas und Thomas Scharr, SCHARR Büro GmbH Stuttgart, Soennecken-Mitglied seit 42 Jahren 

Um die Online-Version des  
Soennecken Nachhaltigkeits-
berichts weiterzuempfehlen oder 
zu teilen, einfach den QR-Code 
               einscannen! 

Dr. Benedikt Erdmann (r.), 50, seit 1996 Vorstand 

der Soennecken eG. Als Vorstandssprecher 

verantwortet er die Bereiche Einkauf, Marketing, 

Vertrieb und die Geschäftsfelder Einzelhandel, 

Strecke sowie Druck und Kopie.

Dr. Rainer Barth (l.), 47, seit 2005 Vorstand der 

Soennecken eG. Er verantwortet die Bereiche 

IT, Finanzen, Personal, Zentralregulierung, Logistik, 

Prozesse und Operations.
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Die Zukunft 
Nachhaltiges Handeln erfordert eine langfristige Perspektive. Wohin 
soll sich das Unternehmen entwickeln? Welchen Herausforderungen 
wird man sich zu stellen haben? Welche Entscheidungen garantieren 
heute den wirtschaftlichen Erfolg von morgen? Was ist zu tun, um der 
Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt dauerhaft gerecht zu 
werden? Mit der Strategie 2013 hat Soennecken in den vergangenen 

Die Soennecken eG ist fest in einer langen kaufmännischen Tradi-
tion verwurzelt, unterstützt mit großem Erfolg ihre Mitglieder und 
hat für die Zukunft eine klare Strategie. Dabei immer im Fokus: Die 
Verantwortung nicht nur für Mitgliedsunternehmen und Mitarbeiter, 
sondern auch für Umwelt, Klimaschutz und die Gesellschaft.

Die Vergangenheit
Die Soennecken eG hat eine lange Tradition: Es gibt sie seit 1926. Ihre 
Geschichte reicht allerdings noch weiter zurück – bis ins 19. Jahr-
hundert. 1848 wurde im Sauerland Friedrich Soennecken geboren, 
der sich im Laufe seines Lebens als begabter Erfinder und Kaufmann 
erwies. Schon mit 22 Jahren entwickelte er die Rundschrift, das 
Vorbild unserer heutigen Schreibschrift. Mit 27 gründete er seine 
eigene Firma, entwickelte Lehr- und Übungs hefte, die sogenannten 
Rundschreibhefte, und brachte mit Leidenschaft und Kreativität mehr 
Ordnung in die Büros seiner Landsleute. Zu seinen genialen Erfindun-
gen zählen viele der praktischen Helfer, die das Büroleben nach wie 
vor vereinfachen, darunter das Ringbuch. Auf diese Erfindung verweist 
das heutige Logo der Soennecken – aus Respekt vor einer großen 
unternehmerischen Leistung und einer langen Tradition. 

Die Gegenwart
Heute ist die Soennecken die führende Kooperation mittelstän discher  
Handelsunternehmen der Bürowirtschaft und benachbarter Bran-
chen. Rund 530 Fachhandelshäuser an 1.200 Standorten haben 
sich ihr angeschlossen und können auf ein Warensortiment von 
über 900 namhaften Markenartikelherstellern sowie die Exklusiv-
marke Soennecken zugreifen. Damit sich die Mitglieder ganz auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren und sich in einem Markt mit global 
agierenden Wettbewerbern behaupten können, bietet Soennecken 
ihnen in den Geschäftsbereichen Einzelhandel, Streckenhandel 
und Drucken und Kopieren neben der Zentralregulierung zahlreiche 
weitere Dienstleistungen an. Unternehmenssitz der Soennecken ist 
Overath. Hier sind aktuell rund 330 Mitarbeiter beschäftigt, davon 
120 bei der Großhandelstochter Soennecken LogServe GmbH. Mit 
ihr verfügen die Mitglieder über eins der modernsten Logistikzent-
ren der Branche. Seit Mitte 2011 ist die Soennecken eG – in enger 
Abstimmung mit den Mitgliedsunternehmen – auch im Direktge-
schäft mit Großkunden aktiv und hat bereits einige Kunden für sich 
gewinnen können. 

Jahren die Weichen frühzeitig in eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Auf 
Grundlage des bisher Erreichten soll 2013 eine Fortführung des Strate-
gieprozesses entwickelt und vorangetrieben werden. Die Belegschaft 
trägt diesen Prozess mit Leidenschaft, Kreativität und Loyalität mit und 
füllt ihn mit Leben. Die Soennecken im Jahr 2013: ein dynamisches 
Unternehmen, das auf der wertebestimmten Basis eines traditionellen 
Mittelständlers weiter voranschreitet. 

1875
Gründung des Verlages  
durch F. Soennecken

1926
Gründung GdB  
(Großeinkaufsvereinigung deutscher  
Bürobedarfshändler)

1905
Eintrag des Warenzeichens

1983
Erwerb der Markenrechte  
Soennecken durch die GdB

1992
Umbenennung der GdB  
in Soennecken eG

2007
Relaunch  
Unternehmensmarke

Soennecken – Ein dynamisches 
 Unternehmen mit Tradition

Zeitachse der Firmengeschichte. Tradition seit 1875.
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„Die Förderung der Mitglieder ist das zentrale Wesensprinzip und das höchste  
Unternehmensziel der Genossenschaft. Das Genossenschaftsmanagement 
hat im Rahmen der Rechtsform der eG nicht die Möglichkeit, den Grund-
zweck der Förderung außer Acht zu lassen. Die Nutzenstiftung der Mitglieder  
in ökonomischer, kultureller oder sozialer Hinsicht ist für die Mitglieder 
unabdingbar zu erreichen.“

(§ 1 Genossenschaftsgesetz)

Corporate Social Responsibilty – 
Unser Anspruch 

 CSR ist Bestandteil unseres satzungsgemäßen Förderauf-
trages, der neben der wirtschaftlichen Förderung auch den 
Menschen und das wertebasierte Miteinander ins Zentrum  
des Handelns stellt.

 Wir betrachten die CSR-Aspekte Ökologie, soziale Ver-
antwortung und Ökonomie als Teil unserer unter nehmerischen 
Verantwortung.

 Soennecken versucht seine Mitglieder für das Thema CSR  
zu sensibilisieren. 

 Wir sind ein nachhaltiger Partner. Unsere Mitglieder können 
diesen Vorteil für ihren Erfolg nutzen.

 Soennecken berücksichtigt bei der Umsetzung der  
CSR-Maßnahmen die wirtschaftliche Machbarkeit und  
den nachweisbaren Nutzen.

 Soennecken betreibt kein „Green-Washing“. Alle getroffenen 
Maßnahmen sind ehrlich, authentisch und werden nach-
weisbar gelebt.

 Wir stellen sicher, dass CSR in allen betrieblichen Funktionen 
und auf allen Ebenen in konkrete Ziele und Verhaltensregeln 
umgesetzt wird.

 Wir konzentrieren uns auf ausgewählte Maßnahmen, die zu  
uns passen. Was wir machen, machen wir auch richtig.

Für Soennecken ist das Thema Corporate Social Responsibility (CSR) ein vorrangiges Unternehmensziel:

Schülerbesuch im Soennecken Logistikzentrum, Dezember 2011

Kerstin Kröger, Marketing Streckenhandel Soennecken

Soennecken Logistikzentrum, Overath
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„Die erfolgreiche Umweltzertifi-
zie rung macht uns stolz und 
motiviert uns, weitere Verbesse-
rungen anzustreben – aus Respekt  
gegenüber Mensch und Natur.“
Dirk Leischner, Leiter Technik und Umweltmanagement-Beauftragter, Soennecken



Soennecken und der Umweltschutz: 
Zertifiziert und engagiert 

Bei der DIN EN ISO 14001 handelt es sich um eine international 
akzeptierte Norm, mit der festgelegt wird, wie eine Organisation  
ein effektives Umweltmanagementsystem einrichten und ein dau-
erhaftes Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
schutz schaffen kann. Im Rahmen des Zertifizierungs prozesses 
hat Soennecken die für sie bedeutsamen umwelt- und sicherheits-
relevanten Aspekte erstmalig durch eine Umweltprüfung ermittelt. 
Berücksichtigt wurden dabei unter anderem Boden- und Gewäs-
serschutz, Entsorgung, Arbeitssicherheit, Beschaffung, Lagerung, 
REACh, Transport und Logistik. Alle für die Zertifizierung vorge-
gebenen Standards wurden ohne Abweichungen erfüllt. Für die 
Soennecken bedeutet der erfolgreiche Abschluss Verpflichtung und 
Motivation, sich auf allen relevanten Gebieten weiter zu verbessern, 
diese Fortschritte zu dokumentieren und somit messbar zu machen. 
Zudem strebt sie für 2013 eine Zertifizierung nach der Qualitätsma-
nagementnorm DIN EN 9001 an. 

In einem Umweltmanagementsystem werden die unternehmens-
weite Umweltpolitik und die daraus resultierenden Umweltziele fest-
gelegt. Ziel eines jeden Managementsystems ist es, sich kontinu-
ierlich zu verbessern. Soennecken hat hierzu einen Qualitäts- und 
Umweltzirkel eingerichtet. Der Zirkel hat die Aufgabe, schnittstellen-
übergreifend Themen aus dem Qualitäts- und Umweltmanagement 
zu bearbeiten. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess beruht 
auf der Methode Planen-Ausführen-Kontrollieren-Optimieren (Plan-
Do-Check-Act, PDCA).

Zertifizierter Ökostrom 
Die Soennecken eG hat ihre Stromversorgung 2012 komplett auf 
Ökostrom des regionalen Anbieters AggerEnergie umgestellt. Der 
aus skandinavischen Wasserkraftwerken stammende Strom wurde 
mit dem TÜV-Rheinland-Qualitätssiegel zertifiziert. Das ebenfalls 
verliehene „ok-power Label“ wird ausschließlich an Ökostrom-
produzenten vergeben, deren Stromprodukte einen garantierten 
Nutzen für die Umwelt darstellen. 

Umweltmanagemtsystem

In den vergangenen Monaten hat die Soennecken ihr Engagement für Umwelt- und Klimaschutz noch einmal deutlich  
ausgebaut. Viele Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen und für 2013 neue ambitionierte Pläne beschlossen. Eines 
der Highlights des vergangenen Jahres bei der Soennecken: Die Umweltzertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001. 

Adolf Dubs, Mitarbeiter Wareneingang Soennecken

Corporate 
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und Arbeitsanweisungen,  

Prüfanweisungen, Formulare

Verfahrens- 
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Verantwortungsmatrix
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Handbuch

 2012 erledigt:

- Umweltzertifizierung bestanden

- Auf Ökostrom umgestellt

- Energie-Analyse durchgeführt

- Neues Kühlsystem für’s Logistikzentrum

- Weitere Optimierung der Logistik
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Solides Fundament: Die Unternehmenszentrale 
Das aus den 80er Jahren stammende Verwaltungsgebäude der 
Soennecken ist gut isoliert und wird – auch dies ist Ausdruck einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise – regelmäßig gewartet. Die bei der 
Planung des Gebäudes bewusst getroffene Entscheidung, auf eine 
energieintensive Klimatisierung weitestgehend zu verzichten und 
durch die Verwendung großzügig bemessener, doppelverglaster 
Fenster viel Tageslicht in die Büros zu lassen, beeinflusst die Ener-
giebilanz sehr positiv. Von Vorteil ist auch die Konzentration von 
Verwaltung und Logistik an einem Ort. Sie macht die Soennecken 
zu einem Unternehmen der kurzen Wege. 

Hohe Lieferfähigkeit, niedrige Retourenquote 
Das 2009 errichtete Logistikzentrum der Soennecken ermöglicht 
eine Lieferfähigkeit von 99 %. Zudem konnte die Retourenquote 
aufgrund logistischer Fehler durch ein ausgeklügeltes System 
kontinuierlicher Sendungskontrollen auf unter 0,3 % (bezogen auf 
die Auftragspositionen) gesenkt werden. 2012 wurde durch den 
Umbau des Wareneingangs nun sogar noch eine weitere Kontroll-
station hinzugefügt: Alle eingehenden Waren werden seitdem 
gewogen. Da dank solcher Maßnahmen nur noch wenige Nachlie-
ferungen nötig sind, werden nicht nur weniger Kilometer gefahren 
als früher, es fallen auch weniger Pakete, Umverpackungen und 
Füllmaterialen an. All das wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz der 
Soennecken aus. 

So wenige Autos und Kilometer wie möglich
Unnötiger Lieferverkehr wird bei Soennecken auch dadurch 
vermieden, dass bestellte Waren – auf Wunsch des Mitglieds – 
von Overath direkt zum Kunden und nicht erst zum Standort des 
jeweiligen Fachhändlers versendet werden. Mehr Effizienz und 
Zeitersparnis in den geschäftlichen Prozessen bedeutet hierbei für 
Umwelt, Mensch und Klima weniger Benzinverbrauch und Fein-

Energie-Analyse 
2012 ließ die Soennecken eG im Hinblick auf die Wärmeversorgung 
ihres Verwaltungsgebäudes eine umfassende Energie-Analyse 
durchführen. Damit beauftragt wurde die auf diesem Gebiet sehr 
erfahrene J. Wolfferts GmbH aus Köln. Die Erkenntnisse aus der 
Untersuchung dienen dazu, unter ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten dauerhaft effizient aufgestellt zu sein. Angestrebt 
wird zudem eine deutliche Verbesserung bei der Kühlung des 
Rechenzentrums. Auch davon verspricht sich die Soennecken 
signifikante Energieeinsparungen. 

Klimafreundliche Kühlung des Logistikzentrums
Um den Mitarbeitern des Logistikzentrums auch bei hohen 
Außentemperaturen auf ressourcen- und klimaschonende Weise 
angenehme Arbeitsbedingungen zu schaffen, installierte die 
Soennecken 2012 sieben Verdunstungskühler. Gegenüber einer 
konventionellen RLT-Anlage verbraucht diese Technologie bei 
annähernd identischer Gesamtkälteleistung rund 25 % weniger 
Strom – und das ohne den Einsatz von Kältemitteln.

staubbelastung. Dass Soennecken auf eigene Auslieferungsfahr-
zeuge verzichtet und lieber den bestehenden Fahrzeugpark eines 
Paketdienstes nutzt, trägt ebenfalls zur Entlastung der Straßen bei. 

Effizientes Verpacken und Beladen 
Im Overather Logistikzentrum wird für jede Bestellung die optima-
le Kartongröße ausgewählt – neuerdings bei Bedarf auch in den 
Größen DIN A4 und DIN A5. In vollautomatischen Verdeckelungs-
maschinen werden die Kartons auf das Minimum geschnitten 
und verdeckelt. Durch die damit verbundenen Einsparungen an 
Umverpackungen und Füllmaterial wird Müll vermieden. Dass darü-
ber hinaus die Lieferfahrzeuge nun noch effizienter beladen werden 
können, trägt zur Verminderung des Lieferverkehrs bei. 

Umsichtiger Papierverbrauch 
Selbstverständlich nutzt Soennecken ausschließlich zertifiziertes 
Papier. Und ebenso selbstverständlich bemüht sich die Genossen-
schaft von vornherein, den Papierverbrauch möglichst gering  
zu halten. So werden weit über 90 % aller Aufträge von den 
Soennecken-Mitgliedern digital – also papierlos – übermittelt. 

Soennecken-Mitarbeiter bei der Beladung eines LKWs mit Paketen
Dirk Leischner, Leiter Technik und Umweltmanagement-Beauftragter, Soennecken
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Energieeffizienz im Fokus 
Auf Glühlampen verzichtet Soennecken schon lange und setzt 
stattdessen hocheffiziente T5-Lampen und andere zeitgemäße 
Beleuchtungsmittel ein. Zudem tauscht Soennecken nach und nach 
alte Elektrogeräte gegen deutlich sparsamere, moderne Modelle aus. 
Deutlich gesenkt wurde der Stromverbrauch zudem durch die Instal-
lation von virtuellen Servern im Rechenzentrum der Soennecken. 

Entsorgung und Recycling von Abfällen 
Abfall wird bei Soennecken konsequent getrennt und ausschließlich 
von zertifizierten regionalen Entsorgungsfachbetrieben wie RWR 
und Interseroh sortenrein recycelt. Damit eine lückenlose, fachge-
rechte Entsorgung und Wiederverwertung gewährleistet werden 
kann, stehen den Mitarbeitern im gesamten Unternehmen Contai-
ner und Boxen zur Verfügung, unter anderem für Elektroschrott, 
Batterien, Leuchtstofflampen, Grünabfälle, Speiseabfälle, Holz und 
Kunststofffolie. Jede Genossenschaft ist so gut wie ihre Mitglieder. Vorbildliches auf 

dem Gebiet des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit leistet etwa 
das Soennecken-Mitglied KAUT-BULLINGER. Für die bayerische 
Unternehmensgruppe stand schon vor mehreren Jahren fest, dass 
sie sich an einem sinnvollen Umweltprojekt im näheren Umkreis 
ihres Firmensitzes in Taufkirchen beteiligen wollte. Auf der Suche 
nach einer geeigneten Möglichkeit stieß man schließlich auf das 
Deininger Moos, ein einzigartiges Moor-Juwel. Seit November 2010 
setzen KAUT-BULLINGER-Mitarbeiter in jährlich bis zu vier Aktionen 
gemeinsam mit der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz 
in Bayern e.V. (BN) aktiv die Renaturisierungsvorstellungen des 
bayerischen Umweltministeriums um. Im Rahmen der Zusammen-
arbeit wird der überregional bedeutsame Lebensraum renaturiert 
und wiedervernässt. Das Unternehmen unterstützt das Projekt nicht 
nur finanziell, sondern auch personell: Seine Mitarbeiter packen 
selbst mit an und lernen Natur und Umweltschutz so von einer ganz 
anderen, aktiven Seite kennen. Gleich zu Beginn des Projekts galt 
es beispielsweise das Moor von den Ästen zuvor gerodeter Fichten 
zu befreien. Anschließend wurden die Äste am Rande des Moors zu 
einer Benjeshecke aufgeschichtet, die Lebensraum für zahlreiche 
Vogelarten, Kleinsäuger und Insekten bietet und gleichzeitig das 
Wild davon abhält, die vom Aussterben bedrohten Pflanzen im Moor 
abzufressen. 

Der BN rechnet mit der vollständigen Renaturierung des betroffe-
nen Gebiets nach sieben bis zehn Jahren. So lange ist auch das 
Projekt betriebsintern angelegt. KAUT-BULLINGER wird sich bis 
zu dessen Abschluss weiterhin personell und finanziell engagieren 
und so einen bemerkenswerten Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz leisten. Heute weiß man, dass Moore klimawirksames CO2 
dauerhaft binden und eine große Bedeutung auch für Wasserrück-
halt und Biodiversität haben. Umso schlimmer ist es, dass in den 
vergan genen Jahrzehnten 95 % der bayerischen Moore entwässert 
wurden. Was man dagegen tun kann? Dem Beispiel des Soennecken- 
Mitglieds KAUT-BULLINGER folgen – und Taten sprechen lassen. 

Enorme Rohöleinsparung durch Kartuschen-Recycling 
Jede recycelte Tonerkatusche spart bis zu drei Liter Rohöl ein. 
Soennecken recycelt gebrauchte Tonerkatuschen deshalb mit 
großer Umsicht und erzielt dabei eine Verwertungsquote weiterzu-
verwendender Bauteile von über 90 %. Als Sondermüll muss einzig 
der sorgsam abgesaugte Resttoner entsorgt werden. Nach erfolg-
ter Montage wird die wiederaufbereitete Kartusche in einem Test 
auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft, sodass sich die Kunden auch 
bei Recyclingprodukten auf höchste Qualität verlassen können. 

Umgang mit Gefahrenstoffen
Als Importeur und Großhändler unterliegt Soennecken der EU-Che-
mikalienverordnung REACh. REACh steht für Registration, Evalu-
ation, Authorisation and Restriction of Chemicals – also für die Regis-
trierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. 
Soennecken nimmt die Verordnung sehr ernst und hat deshalb einen 
externen REACh-Beauftragten installiert. Im Rahmen der Umwelt-
zertifizierung wurden alle eingelagerten Artikel auf Gefahrenstoffe 
untersucht und der Prozess zur Einlistung neuer Artikel angepasst. 
Dadurch kann Soennecken gewährleisten, dass keine gefährlichen 
Artikel gelagert und ausgeliefert werden und dies anhand von ent-
sprechenden Sicherheitsdatenblättern belegen.

Vorbildlicher Umweltschutz:  
Wie das Soennecken-Mitglied 
 KAUT-BULLINGER hilft, ein  
 Moor zu renaturieren 

Wolfgang Weichert und Rudi Thomas, Abteilung Stammdaten bei Soennecken

KAUT-BULLINGER-Mitarbeiter bei der Renaturisierung des Deininger Moors
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Nachhaltiges Einkaufen 
leicht gemacht 

Immer mehr Kunden entscheiden sich beim Wareneinkauf für 
umweltfreundliche Produkte. Das ist auch beim Bürobedarf so. Als 
führende Kooperation mittelständischer Handelsunternehmen der 
Bürowirtschaft trägt Soennecken dieser Entwicklung Rechnung – 

Nachhaltiges Einkaufen leicht gemacht  
dank „Öko-Tipp“

Um Kunden, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, die Warenaus-
wahl zu erleichtern und andere zu motivieren, ebenfalls nach-
haltig einzukaufen, hat Soennecken das „Öko-Tipp“-Signet 
entwickelt. Mit ihm werden alle Produkte gekennzeichnet, die 
ein zertifiziertes Umweltsiegel tragen. Derzeit führt die Koopera-
tion rund 600 Produkte, die den Anforderungen des „Öko-Tipp“-
Signets gerecht werden.

aus ökonomischen Gründen und mit der Gewissheit, dass Men-
schen, die ihren ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten 
wollen, jede Unterstützung verdient haben. 

Der Soennecken-Öko-Katalog

Eine Gesamtübersicht über das vielfältige Angebot umwelt-
freundlicher Waren ermöglicht der Soennecken-Öko-Katalog. 
Um die Kunden für umweltverträgliches Arbeiten im Büro  
und Home Office zu sensibilisieren, finden sich auf den  
36 Seiten darüber hinaus zahlreiche Hintergrundinformatio-
nen und Praxis-Tipps. Da sich die Genossenschaft an ihren 
Taten messen lassen möchte, ist der Katalog selbstverständ-
lich auf Recycling-Papier gedruckt und steht zudem  
als Online-Katalog zur Verfügung. 

DER BLAUE ENGEL

Der Blaue Engel wurde 
1978 auf Initiative des 
deutschen Innenministers 
ins Leben gerufen und ist 
seitdem ein marktkon-
formes Instrument der 
Umweltpolitik, mit dem 
auf freiwilliger Basis die 
bestmöglichen ökologi-
schen Eigenschaften von 
Angeboten gekennzeich-
net sind.

FSC

Mit diesem politisch 
un abhängigen Label 
werden Unternehmen 
und Produkte zertifiziert, 
die sich einer nachhal-
tigen, umweltgerechten 
und sozial verträglichen 
Waldwirtschaft  
verpflichtet haben.

PEFC

Das Zertifizierungssystem  
für nachhaltige Wald-
bewirtschaftung ist die 
weltweit größte unab-
hängige Organisation 
zur Sicherstellung und 
kontinuierlichen Verbes-
serung einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung 
unter Gewährleistung 
ökologischer, sozialer und 
ökonomischer Standards.

TCF

Kennzeichnung von 
absolut umweltverträg-
lichem Papier, das zu  
100 % aus chlorfrei 
gebleichtem Zellstoff 
besteht. Durch die 
Bleichung mit Sauerstoff 
oder Wasserstoffperoxid 
ist das Papier absolut 
umweltverträglich.

ECF

Diese Papiere bestehen 
aus Zellstoff, der ohne 
Verwendung von Ele-
mentarchlor gebleicht 
wurde. Chlorverbindun-
gen sind jedoch zulässig.

Umweltsiegel im Soennecken-Öko-Katalog
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„Gut für den Klimaschutz, gut für 
den Menschen: Für die Besucher 
unserer Kantine verwenden wir  
frische Produkte aus der Region – 
so schmeckt es auch besser.“
Manfred Syben, Küchenleiter Soennecken (mit Marlies Palme, Beiköchin)



Soennecken – Eine starke  
Gemeinschaft von  
 Menschen für Menschen

Global Compact und Ethik-Kodex:
 Verantwortliches Handeln im  
globalen Kontext 

Als größter Arbeitgeber der Region Overath und international 
agierender Wareneinkäufer hat die Soennecken eine besondere 
Verantwortung gegenüber den Menschen, die für sie arbeiten, sei 
es im Unternehmenssitz oder bei einem Hersteller viele Flugstun-

den entfernt. Und auch der Gesellschaft gegenüber fühlt sich die 
Genossenschaft verpflichtet – eingedenk der Tatsache, dass die 
Qualität ihres wirtschaftlichen Verhaltens ebenso Folgen für zahl-
reiche Menschen hat wie ihr soziales Engagement. 

Global Compact 
Seit Oktober 2012 nimmt die Soennecken am Global Compact 
teil – eine freiwillige Entscheidung aus dem Bewusstsein heraus, 
dass jeder für sein Verhalten, sein Handeln und die damit verbun-
denen Folgen verantwortlich ist. Der Global Compact wurde von 
den Vereinten Nationen initiiert, um die Globalisierung sozialer und 
ökologischer zu gestalten. Unternehmen, die sich am Global-Com-
pact-Netzwerk beteiligen, erklären sich unter anderem dazu bereit, 
die Einhaltung der Menschenrechte innerhalb ihrer Einflusssphäre 
zu fördern, an der Abschaffung der Kinderarbeit mitzuwirken, die 
Rechte ihrer Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu betätigen, 
zu respektieren, eine vorsorgende Haltung gegenüber Umwelt-
gefährdungen einzunehmen und gegen alle Arten der Korruption 
einzutreten.

Ethik-Kodex
Darüber hinaus hat Soennecken einen umfangreichen Ethik-Kodex 
aufgesetzt, der von der großen Mehrheit der Hersteller – darun-
ter die für die Genossenschaft wichtigsten Lieferanten – bereits 
unterschrieben wurde. Spätestens in zwei Jahren soll eine Einver-
ständniserklärung aller Lieferanten vorliegen. Mit der Unterschrift 
verpflichten sich die Partner der Soennecken unter anderem zum 
Umwelt- und Ressourcenschutz und zum Einhalten bestimmter 
Standards bei den Arbeitsbedingungen. Dazu gehört, dass weder 
Kinder- noch Zwangsarbeit erfolgt, dass geltende Arbeitssicher-
heitsvorschriften beachtet und alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nach dem jeweils aktuell üblichen lokalen Lohnniveau und 
entsprechenden Tarifen bezahlt werden. Das alles gilt auch für 
Subunternehmer und Lieferanten der Soennecken-Partner. 

V. l. n. r.: Ralf Hausmann (Soennecken), Ursula und Jochen Klein (KLEIN Buch + Papier), Jens Pietsch (Soennecken),  
Margit Becker (Soennecken), Hans Klein (KLEIN Buch + Papier, St. Wendel)

 2012 erledigt:

- Global Compact beigetreten

- Ethik-Kodex vorgelegt
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Der Arbeitgeber Soennecken:
Miteinander arbeiten,  
 füreinander da sein

Als Genossenschaft lebt die Soennecken seit jeher ein respektvolles 
Miteinander mit gemeinsamen Zielen und Regeln. Obwohl sie nicht 
dazu verpflichtet ist, hat sie 2012 erstmals Compliance-Regeln for-
muliert und schriftlich festgehalten. Sie schaffen Handlungssicherheit 
und dokumentieren das Selbstverständnis, mit dem Soennecken 
als Arbeitgeber und Marktteilnehmer agiert. Festgelegt wurden bei-
spielsweise Regeln für Führung und Entscheidung, für das Verhalten 
bei Einladungen und der möglichen Entgegennahme von Geschen-
ken sowie für den Umgang miteinander. So heißt es unter anderem: 

Die Ziele und Werte des Unternehmens tragen zu einer großen 
Identifikation jedes Einzelnen mit der Kooperation bei. Ein ent-
scheidender Faktor dabei ist, dass Soennecken die Belegschaft 
frühzeitig in strategische Prozesse einbindet. Regelmäßige Informa-
tionsveranstaltungen und Beiträge im Intranet der Genossenschaft 
halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets auf dem Laufen-
den, was lang- und mittelfristige Ziele, aktuelle Entwicklungen und 
die Motive für unternehmerische Entscheidungen angeht.

Die Genossenschaft
 bildet in allen für das Unternehmen relevanten Berufsgruppen 
aus – von kaufmännischen Berufen über IT bis zur Logistik.

 ermöglicht jungen Menschen, neben ihrer Ausbildung zu studie-
ren und arbeitet zu diesem Zweck eng mit der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg in Stuttgart zusammen.

 gibt ihren Auszubildenden die Gelegenheit, bei Mitgliedsunter-
nehmen Erfahrungen zu sammeln und sich einen Eindruck von 
ihrer Arbeitsweise zu machen.

 stellt ein Fortbildungsbudget im sechsstelligen Bereich zur  
Verfügung.

 gewährt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine finanzielle  
Unterstützung, die sich berufsbegleitend in Bereichen fort- 
bilden, die für das Unternehmen relevant sind.

Mitarbeiterstruktur
Soennecken beschäftigt 332 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Stand: Oktober 2012).

Auffällig ist
  die Altersstruktur, die sich durch eine ausgewogene Mischung 
auszeichnet: Soennecken gibt den Jungen eine Chance und 
weiß die Erfahrung des Alters wertzuschätzen. Mit einem Alters-
durchschnitt von etwas weniger als 40 Jahren ist Soennecken 
ein Unternehmen mit einer relativ jungen Belegschaft.

  die Präsenz unterschiedlicher Nationalitäten innerhalb der 
Belegschaft: Aktuell sind es 12 (Stand: Januar 2013). Die 
Soennecken sieht die individuelle Verschiedenheit ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter als einen Vorteil an und schließt 
niemanden aufgrund seiner Herkunft aus.

  die Bereitschaft, jungen Menschen eine berufliche Chance zu 
geben: 2012 wurden sechs neue Azubis eingestellt.

  die überdurchschnittlich hohe Betriebszugehörigkeit – ein  
deut liches Anzeichen, dass sich die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter bei Soennecken wohlfühlen. 

Aus- und Fortbildung
Soennecken versteht die Ausbildung und die gezielte Förderung 
junger Menschen als gesellschaftlichen Auftrag und als unverzicht-
baren Schlüssel für nachhaltigen Erfolg. Im Fokus stehen dabei 
nicht nur die Perspektiven des Unternehmens, sondern auch die 
jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters. Eine 
gute Aus- und eine kontinuierliche Fortbildung – beides hat bei 
Soennecken eine lange Tradition. 

 ermöglicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zusatzqualifikationen 
und unterstützt diese beim Nachholen von Schulabschlüssen. 

 führt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshinter-
grund Sprachkurse durch und trägt auf diese Weise zu ihrer 
Integration bei. 

 bietet auf Wunsch Praktika an und ist generell zur Übernahme 
von jungen Talenten bereit.

 verfügt über ein faires Beurteilungssystem, damit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wissen, wo sie stehen, wie ihre Leistung 
bewertet wird und wo Fortbildungsbedarf besteht.

 nimmt ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst und legt Wert 
auf gegenseitiges Feedback – auch Führungskräfte können 
immer noch etwas dazulernen. 

Soennecken steht ein für Vielfalt, Chancengleichheit 
und Toleranz und ist gegen jegliche Form der Diskri-
minierung. Wir verpflichten uns, im Umgang mit ande-
ren Menschen Benachteiligungen und Belästigungen 
aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
unterlassen. Verstöße gegen diesen Grundsatz werden 
in keinem Fall toleriert und führen in jedem Fall zu 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen. 

 2012 erledigt:

- Compliance-Regeln formuliert

- Gemeinschaftsstiftung „Chancen stiften“ 

mitgegründet

Janine Graf und Daniel Reichenbach, Medienproduktion Soennecken

„Bei uns herrscht Teamgeist!“ 
Daniel Reichenbach, Koordinator Medienproduktion bei Soennecken
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Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Soennecken strebt langfristige Arbeitsverhältnisse an und legt Wert
auf ein ausgezeichnetes Betriebsklima. Umso wichtiger ist es, dass 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgfältig ausgesucht und 
optimal integriert werden. 

Soennecken hat deshalb
  ein Kompetenzmodell entwickelt, um frühzeitig überprüfen  
zu können, ob Bewerberinnen und Bewerber nicht nur fach- 
lich, sondern auch menschlich in die jeweilige Abteilung der 
Soennecken passen. 

  die so genannten Schnuppertage eingeführt, an denen sich der 
potenzielle Neuzugang ein Bild von Arbeitsabläufen, Kollegen 
und Vorgesetzten machen kann. Sie erstrecken sich über ein 
bis zwei Arbeitstage und geben letzte Aufschlüsse darüber, ob 
es wirklich passt zwischen der Soennecken und der Bewerbe-
rin / dem Bewerber . 

  beschlossen, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grund-
sätzlich in alle Bereiche eingearbeitet werden. Auf diese Weise 
verstehen sie, wie die einzelnen Abteilungen zusammenspielen 
und welche Funktion sie im Gesamtprozess haben – eine Grund-
voraussetzung, um sich in diesen effektiv einfügen zu können.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Soennecken ist es wichtig, dass über die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf nicht nur geredet wird, sondern dass auch Taten folgen. 
Die Genossenschaft geht mit gutem Beispiel voran und ermöglicht 
Müttern auf individuelle Weise, nach der Babypause wieder in den 
Beruf einzusteigen und den Job mit der Familie in Einklang zu brin-
gen. Welches Modell für sie das richtige ist, kann jede Mitarbeiterin 
selbst entscheiden – sei es Home Office oder die Rückkehr mit 
verminderter Stundenzahl. Für diese Flexibilität erntet Soennecken 
in der Belegschaft große Anerkennung. Darüber hinaus ist es Mit-
arbeitern möglich, eine Väterzeit in Anspruch zu nehmen.

Gesundheitsmanagement
Soennecken kümmert sich mit vielfältigen Maßnahmen um das 
gesundheitliche Wohlergehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und legt großen Wert auf ein gutes Arbeitsklima, ein ausgezeichne-
tes Arbeitsumfeld und hohe Standards bei der Arbeitssicherheit. In 
enger Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland wird das vorbild-
liche Gesundheitsmanagement ständig optimiert. Die Folge: eine 
bemerkenswert niedrige Krankenquote.

 Die Soennecken
  achtet auf eine gesunde Ernährung ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit. In der eigenen Kantine wird 
jeden Tag frisch gekocht. Die verwendeten Produkte stammen 
größtenteils aus der Region und zeichnen sich durch Frische 
und gute Qualität aus. Zum Angebot gehören eine Salattheke,  
eine große Auswahl an Gemüse, drei täglich wechselnde 
Vollwert-Menüs und kalorienreduzierte Speisen.

  setzt auf Prophylaxe – etwa mit alljährlich stattfindenden 
kostenlosen Sehtests und Grippeschutzimpfungen. Ergonomie-
Schulungen am Arbeitsplatz, Anpassungen der Arbeitsplätze an 
ergonomische Bedürfnisse und Coachings durch Mitarbeiter des 
TÜV Rheinlands tragen ebenso zur Verhinderung gesundheitli-
cher Schäden bei wie das Angebot, sich während der Arbeitszeit 
an kurzen Dehn- und Bewegungsübungen zu beteiligen. An den 
regelmäßig stattfindenden Gesundheitstagen stehen die Arbeit-
nehmer im Logistikzentrum besonders im Fokus.

  sorgt sich intensiv um die Sicherheit am Arbeitsplatz und lässt 
vom TÜV Rheinland regelmäßig entsprechende Untersuchungen 
im Logistikzentrum durchführen.

  hilft Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ernsthaft erkrankt 
sind. Unter anderem unterstützt die Genossenschaft Reha-
Maßnahmen und ermöglicht nach längerer, krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit dem Hamburger Modell folgend eine stufen-
weise Wiedereingliederung in das Arbeitsleben.

Beitrag zur Altersvorsorge
Damit Soennecken-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Alter 
abgesichert sind, bietet die Genossenschaft seit vielen Jahren 
die Möglichkeit an, zu günstigen Konditionen einer Gruppenver-

sicherung beizutreten. Einen zusätzlichen Anreiz, frühzeitig fürs 
Alter vorzusorgen, schafft Soennecken in Form einer finanziellen 
Unterstützung. 

Arbeitsumfeld und Unternehmenskultur 
Transparenz, Vertrauen und Eigenverantwortung sind zentrale Ele-
mente der Unternehmenskultur von Soennecken. Im Arbeitsalltag 
spiegelt sich das auf vielfältige Art wider.

  Das Intranet der Soennecken – So.NET genannt – erleichtert 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, miteinander zu kommu-
nizieren und Informationen auszutauschen. Dass die Geschäfts-
führung auch unternehmerische Kennzahlen im Intranet veröf-
fentlicht, schafft zusätzliche Transparenz.

  Im Verwaltungsbereich der Soennecken gibt es Kernarbeitszei-
ten, in denen die Präsenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
notwendig ist. Alles andere wird ohne Zeiterfassung flexibel 
gehandhabt.

  Grundvoraussetzung für dieses Modell ist das gegenseitige Ver-
trauen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Vorgesetz-
ten. Dieses ist ein wesentlicher Bestandteil der Soennecken-
Unternehmenskultur.

  Die großzügig bemessenen Büros im Verwaltungsgebäude 
der Soennecken sind auch ohne künstliche Lichtquellen hell, 
ge statten einen Ausblick ins Grüne und ermöglichen ruhiges, 
konzentriertes Arbeiten mit viel Platz, um sich als Mensch und 
Teil eines effizient zusammenarbeitenden Teams entfalten zu 
können.

  Die im Verwaltungsgebäude ausgestellten Werke der von 
Soennecken unterstützten jungen Künstler tragen ebenfalls zu 
einer inspirierenden Arbeitsatmosphäre bei.

Martina Fleischhauer und Melanie Scheunert, Marketing bei Soennecken

Die Soennecken-Azubis (von oben rechts nach unten links): Marc Hohaus, Patrick 
Eschbach, Robin Schebitz, Sonja Schmitz, Veronika Tripp, Anna Bisewski, Nadine 
Pickhardt und Tobias Wiebe

(v. l. n. r.) Jens Pietsch, Harry Olfert und Jörg Gudella, Soennecken-Mitarbeiter

Die Soennecken-Mütter, Job und Familie im Fokus
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 Soennecken – Für die  
Menschen in der Region

Die Soennecken eG ist überzeugt, als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen gegenüber der Gesellschaft eine Ver-
pflichtung zu haben. Davon profitieren insbesondere die Menschen in der Region, in der das Unternehmen seine Heimat 
gefunden hat: Im Bergischen Land und in Köln. Konkrete Hilfe für die Menschen vor Ort und die Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen – beides spiegelt sich bei der Soennecken eG auf vielfältige Weise wider. 

Für benachteiligte Jugendliche
Soennecken gehört zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinschafts-
stiftung „Chancen stiften“, die Anfang November 2012 unter dem Dach  
der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds ihre Arbeit aufnahm. „Chancen  
stiften“ fördert Jugendliche mit schwierigem sozialen und familiären Hin-
tergrund über fünf Jahre bis zum Schulabschluss und darüber hinaus.  
So erhalten sie eine echte Chance auf einen erfolgreichen Einstieg in  
das Berufsleben. 

Für Sportvereine 
Sport dient der Integration und der Gesundheitsvorsorge. Soennecken enga-
giert sich seit vielen Jahren als Sportförderer, unterstützt lokale Mannschaf-
ten und Vereine mit Geld und Sachspenden und spielt auch bei verschiede-
nen Sportevents eine zentrale Rolle – so beim „Viertel-Marathon“ in Vikerath, 
bei dem die Genossenschaft Hauptsponsor und Namensgeber ist. 

Für Kindergärten und Schulen
Kinder brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, um spielen und toben, 
sich ausprobieren und lernen zu können. Soennecken unterstützt deshalb 
lokale Kindergärten und Schulen mit Geld- und Sachspenden, darunter die 
Gemeinschaftsgrundschule Wahlscheid, die bei einem Großbrand weitge-
hend zerstört wurde. 

Für die Bürgerstiftung Overath
Soennecken ist Mitglied der Bürgerstiftung Overath und unterstützt deren 
Engagement für das Gemeinwohl der vor Ort lebenden Menschen mit 
Spenden. Aufgabe der Stiftung ist die Förderung von Bildung und Erziehung, 
Sozialem, Kunst und Kultur, Sport und Völkerverständigung, Denkmal- und 
Brauchtumspflege sowie Jugend- und Altenpflege. 

Für an Krebs erkrankte Kinder und Erwachsene 
Der Verein LebensWert wurde 1997 am Klinikum der Universität zu Köln 
gegründet und bietet krebskranken Patienten eine umfassende und direkte 
seelische Hilfe und soziale Unterstützung. Soennecken sponsert die Initiative 
und konzentriert sich dabei vor allem auf die Kunsttherapie. Darüber hinaus 
unterstützt die Genossenschaft den Förderverein für Krebskranke Kinder 
Stuttgart mit Sachspenden. 

Für Hilfsbedürftige im In- und Ausland
Ein weiterer Adressat der sozialen Aktivitäten von Soennecken ist die  
Humanitäre Hilfe Overath. Der Verein führte im Oktober 2012 seine  
insgesamt 42. Hilfstour durch – in diesem Fall nach Sebes, einer Stadt  
in Rumänien – und konnte dabei auf die Unterstützung der Genossen- 
schaft zählen.

Für Mitarbeiter und deren Angehörige
Soennecken ist für die Menschen da, die für die Genossenschaft gearbei-
tet haben oder noch immer arbeiten – und auch für deren Angehörige. Der 
Unterstützerverein der Genossenschaft zahlt beispielsweise Invaliden- und 
Altenrenten sowie Witwen-, Waisen- und Sterbegelder aus und leistet Hilfe 
in Notfällen, etwa bei Berufsunfähigkeit oder schweren Erkrankungen, die 
eine spezielle Therapie notwendig machen. Bei Soennecken wird niemand 
vergessen. 

Für die Kunst
Kunst und Projekte mit künstlerischem Hintergrund liegen der Genossen-
schaft am Herzen – nicht zuletzt deshalb, weil der Vertrieb von Künstler-
material zum Geschäftsmodell der Soennecken-Mitglieder gehört. Darüber 
hinaus zählt eine freie Kunstszene zu den wichtigsten Voraussetzungen, 
damit eine Gesellschaft sich selbst reflektieren und positiv fortentwickeln 
kann. Im Overather Verwaltungsgebäude finden sich insbesondere Werke 
jüngerer Künstler. Kunst als sichtbarer Teil der Unternehmenskultur – für 
Mitarbeiter und Besucher der Soennecken ist das Realität. 
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„Weil Soennecken nachhaltig  
wirtschaftet, ist die Genossen-
schaft für uns Händler ein  
sicherer Hafen.“
Anna und Annette Brück, Brück & Sohn Fachgeschäft und Kunstverlag, Meißen – Soennecken-Mitglied seit 21 Jahren



Soennecken – Damit  
der Jobmotor Mittelstand  
nicht stottert 

Dem KfW-Mittelstandspanel 2012 zufolge waren 2011 mit 29,1  
Millionen Menschen erstmals mehr als 70 % aller Erwerbstätigen  
in Deutschland im Mittelstand beschäftigt. Die Zahl der bei mittel-
ständischen Unternehmen tätigen Arbeitnehmer stieg um 925.000. 
Großunternehmen und öffentliche Arbeitgeber bauten hingegen  
im selben Zeitraum Arbeitsstellen ab. Damit hat sich einmal mehr  
bestätigt, dass der Mittelstand Rückgrat und Jobmotor der  
deutschen Wirtschaft ist. Als Genossenschaft mittelständischer  
Unternehmen trägt Soennecken aktiv dazu bei, dass das auf Dauer  
so bleibt. Die Mitglieder können sich sicher sein, dass sie als Teil  
einer starken Gemeinschaft jede Unterstützung bekommen, um  
sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und leistungsstark im Markt 
agieren zu können. 

Die Soennecken
  ermöglicht ihren Mitgliedern, Geschäftsprozesse ganz oder 
teilweise in die Overather Zentrale auszulagern und so wettbe-
werbsrelevante Qualitäts-, Konditions- und Kostenvorteile zu 
erzielen. Zu diesen Prozessen zählt nicht zuletzt die Logistik, 
von der Warenbeschaffung bis hin zur Lieferung direkt an den 
Endkunden des Mitglieds. 

  leistet mit der seit Jahren steigenden Ausschüttung einen maß-
geblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der Mitglieder. 

  stellt ihren Mitgliedern exzellente Marketinginstrumente zur 
Verfügung, darunter einen umfangreichen Öko-Katalog, und 
begleitet sie bei Social-Media-Aktivitäten.

  veranstaltet praxisbezogene Workshops sowie Schulungen – 
so etwa in der 2012 eröffneten Soennecken-Akademie des 
Geschäftsfelds Drucken und Kopieren – und vermittelt den 
Mitgliedern wettbewerbsrelevantes Wissen. 

  forciert den Austausch von Informationen und Erfahrungen inner-
halb der Genossenschaft, so etwa in Mitgliedergruppen und im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe Soennecken Impuls, die zusätz-
lich den Dialog mit den Lieferanten jenseits des Alltags stresses 
erlaubt. Die regelmäßig durchgeführte Mitgliederbefragung liefert 

wertvolle Erkenntnisse darüber, wie die Mitglieder ihre Genossen-
schaft wahrnehmen, welche Verbesserungen sie sich wünschen 
und wo sie über das bisherige Angebot hinaus Unterstützung 
brauchen. 

  leistet umfangreiche IT-Unterstützung, so etwa mit Analyse und 
Optimierung bestehender EDV-Landschaften und der Bereitstel-
lung hochprofessioneller Software-Lösungen. Die Plattform, auf 
die Mitglieder zugreifen können, sucht in der Branche ihresglei-
chen. Konkurrenzlos im Preis-Leistungsverhältnis ist auch das 
neue modular aufgebaute Shopsystem mit offenem Shop und 
E-Procurement-Lösung. 

  betreibt unter strenger Berücksichtigung der Mitgliederinteres-
sen ein Direktgeschäft, von dessen Erfolg die Mitglieder durch 
die Ausschüttung profitieren.

  berät ihre Mitglieder bei betriebswirtschaftlichen Fragestellun-
gen, unterstützt sie bei Umstrukturierungen, Strategie-Entwick-
lungen und Bankgesprächen und setzt erfolgreich das Know-
how des Direktgeschäfts ein, um ihnen bei Ausschreibungen 
aktiv zur Seite zu stehen. 

  hilft in Nachfolgefragen. Die frühzeitige und professionelle 
Klärung einer Übergabe trägt entscheidend zur Existenzsiche-
rung eines Unternehmens bei. Bietet sich die Übernahme eines 
Betriebs an, leistet Soennecken auf Wunsch Vermittlerdienste. 

Darüber hinaus unterstützt Soennecken den Mittelstand und 
kleinere Betriebe der Region Overath, indem sie bei Infrastruk-
turmaßnahmen fast ausschließlich mit lokalen Dienstleistern und 
Handwerksbetrieben zusammenarbeitet. 

Heinrich Riethmüller, Osiandersche Buchhandlung,  
Tübingen – Soennecken-Mitglied seit 16 Jahren

Barbara Witt, Gutenberg Bürohandel GmbH,  
Bonn – Soennecken-Mitglied seit 31 Jahren

Frank, Erna und Ulrich Daniel, Daniel Buch und Papier,  
Balingen – Soennecken-Mitglied seit 43 Jahren

 2012 erledigt:

- Soennecken-Akademie eröffnet

- Mitgliederbefragung durchgeführt

- Gruppe „Soennecken-MPS-Professio-

nals“ gegründet
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Nachhaltig zukunftssicher:  
MPS – Ein neues Geschäftsmodell 
für den Fachhandel 

Regional verwurzelte Fachhändler sind für die Angebotsvielfalt in 
Deutschland und als Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe von 
unschätzbarem Wert. Ihren Bestand zu sichern gehört zu den zent-
ralen Elementen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Damit sich die 
Soennecken-Mitglieder im harten Wettbewerb mit anderen Markt-
teilnehmern behaupten können, unterstützt die Genossenschaft sie 
auf vielfältige Weise. Ein gutes Beispiel dafür sind die Aktivitäten des 
Geschäftsfelds Drucken und Kopieren. Dessen Mitarbeiter haben 
frühzeitig mit Fachhändlern, die sich auf Output-Systeme speziali-
siert haben, ein neues zukunftsfähiges Geschäftsmodell entwickelt: 
Managed Print Services, kurz MPS. 

MPS hilft Unternehmen dank individuell konfigurierter Soft- und 
Hardwarelösungen, ihre Dokumenten- und Informationsprozesse 
zu optimieren und personalintensive Tätigkeiten auf den Handel 
zu verlagern. Die personellen Ressourcen der Kunden werden für 
deren Kernaufgaben geschont. Der Händler wird so vom Hardware-
Lieferanten zum Dienstleister, der den Bedarf des Kunden analy-
siert, ihn berät und durch permanente und flexible Anpassung der 
Outputlösung deutliche Mehrwerte bietet. Das bringt für den Handel 
zahlreiche Vorteile mit sich: Höhere Margen, eine engere Kunden-
bindung, zufriedene Kunden, eine größere Unabhängigkeit von den 
Herstellern und deren Konditionen sowie eine deutliche Abgrenzung 
vom Angebot anderer Marktteilnehmer, das auf reinen Hardware-
Abverkauf abzielt.

Bei allen Vorteilen ist MPS ein sehr komplexes Geschäftsmodell, 
dessen Umsetzung viel Know-how erfordert, Ressourcen bindet 
und kostenintensiv ist. Ohne die Unterstützung der Soennecken  
wäre die Umstellung auf MPS und die daraus resultierende 

Zukunftssicherung für viele Händler nicht möglich. Das Geschäfts-
feld Drucken und Kopieren hat deshalb auf die Erkenntnis, wie wich-
tig MPS für den Fortbestand des Fachhandels ist, mit einer ganzen 
Reihe von Maßnahmen reagiert, darunter die Gründung der Gruppe 
„Soennecken-MPS-Professionals“. 

Die Genossenschaft 
  bietet spezielle Schulungen an.
  hilft beim Recruiting von Fachpersonal.
  hat ein gemeinsames MPS-Marketing und das erste auf MPS 
abgestimmte Kundenvertragswerk entwickelt.

  ermöglicht den Zugang zu den wichtigsten Software-Lösungen 
und die aktive Beteiligung an deren Weiterentwicklung.

  führt Mitgliedsunternehmen außerhalb der Professionals- 
Kerngruppe in einer neu gegründeten Erfa-Gruppe an das 
Thema MPS heran.

  unterstützt ihre Mitglieder mit zahlreichen weiteren Aktivitäten. 

Die Experten des Geschäftsfelds Drucken und Kopieren sind sich 
wie viele andere Fachleute sicher: Die Entwicklung, die Soennecken 
auf diese Weise bei Mitgliedern initiiert hat und nun aktiv begleitet, 
verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Fachhändler nachhaltig.  
Und auch ökologisch stellt MPS eine deutliche Verbesserung 
gegenüber der Output-Vergangenheit dar: Durch die softwarege-
stützte Kontrolle der Tonerfüllung in Druckern und Kopierern durch 
den Handel werden Kartuschen erst dann ausgetauscht, wenn sie 
tatsächlich leer sind. Zusätzlich sind das Vermeiden von Umweltbe-
lastungen wie Lärm und Feinstaub sowie das Senken des Energie-
bedarfs wesentliche Bestandteile bei der Entwicklung individueller 
Outputkonzepte.

Soennecken-Händler bei einem herstellerunabhängigen MPS-Workshop, in den Räumen der Soennecken eG

„Nachhaltigkeit bedeutet auch, 
gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
langfristig wirksame Lösungen für 
die neuen Herausforderungen des 
Marktes zu entwickeln.“
Winfried Schneider, Geschäftsfeldleiter Drucken und Kopieren bei Soennecken
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 2012 erledigt:

- Erneute Steigerung der Ausschüttung

- Neue Investitionen komplett eigenfinanziert

Finanzen

  Mit der Ausschüttung leistet Soennecken einen ganz maßgeb-
lichen Beitrag zur Rentabilität der Mitgliedsunternehmen. 2012 
erreichte sie mit 11,9 Mio. € den höchsten Wert seit Einführung 
der europäischen Gemeinschaftswährung. Die Planung für 2013 
sieht eine Steigerung auf rund 13,7 € vor. Das entspricht einer 
Steigerung von über 60 % seit 2009.

  Eine nachhaltig positive Entwicklung ist nur dann möglich, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen – auch was die Infrastruktur 
anbelangt. Soennecken hat allein von 2009 bis 2012 nahezu 
30 Mio. € in eine neue Logistik, in Software und IT-Hardware 
investiert. Zuletzt folgten weitere Investitionen – etwa für einen 
optimierten Wareneingang. Alle Investitionen seit 2011 wurden 
vollständig aus eigener Kraft finanziert. 

  Soennecken verfügt über eine kontinuierlich ausgezeichnete 
Liquidität und muss die eingeräumten Kreditlinien, die von den 
finanziellen Partnern der Genossenschaft darüber hinaus zur 
Verfügung gestellt werden, nur in Ausnahmefällen und tage-
weise in Anspruch nehmen.

  Alle betriebsnotwendigen Einrichtungen befinden sich im Eigen-
tum der Soennecken. 

  Die Soennecken betreibt ein umfangreiches Risikomanagement 
und unterstützt ihre Mitglieder durch betriebswirtschaftliche 
Analysen und Beratung. Dies hat zur Folge, dass Soennecken 
trotz hoher Forderungsumsätze ausgezeichnet dasteht und seit 
Jahren keine Forderungsausfälle zu verzeichnen hat.

  Aus Gründen der Solidität wird freie Liquidität unter Verzicht auf 
spekulative Anlageformen nur kurz- bis mittelfristig angelegt. In 
Frage kommen ausschließlich konservative Anlageformen, die 
höchstmögliche Sicherheit bieten.

 Soennecken verfügt über eine konstant hervorragende Eigen-
kapitalausstattung von circa 40 %. Der Genossenschaft wird 
von allen Banken und Kreditversicherern ein überdurchschnitt-
lich gutes Rating bescheinigt. 

  Der Versicherungsschutz der Soennecken wird von Sachver-
ständigen jährlich überprüft und gegebenenfalls veränderten 
Rahmenbedingungen angepasst.
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Soennecken eG 

Soennecken-Platz 
51491 Overath 
Telefon 02206 607-0
Telefax 02206 607-199
www.soennecken.de
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Soennecken handelt ökologisch: Diese Broschüre wurde aus FSC-zertifiziertem Recyclingpapier erstellt. Die durch die Produktion 

entstandenen CO2-Emissionen wurden durch Investitionen in das Projekt Togo zur Wiederaufforstung einer Naturschutzzone im Ver-

waltungsbezirk Agou in Afrika zu 100 % kompensiert.


