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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wer nachhaltig wirtschaften will, muss den Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und sozialer 
Gerechtigkeit beherrschen. Dass wir aus dieser Erkenntnis die richtigen Schlussfolgerungen 
gezogen haben, ließ sich bereits in den Nachhaltigkeitsberichten der vergangenen zwei 
Jahre überprüfen. Nun liegt die dritte Ausgabe vor, und erneut können wir von bedeutenden 
Fortschritten auf allen drei Gebieten berichten. 

Im Fokus der Soennecken eG steht stets der Mensch. Das Soziale ist in einer Genossen-
schaft fest verankert, denn sie und ihre Mitglieder sind es gewohnt, füreinander Verantwor-
tung zu übernehmen. Schwerpunkt unseres sozialen Engagements war 2013 die Bildung 
und sie wird es auf absehbare Zeit auch bleiben: Wir wollen jungen Menschen – und damit 
auch der Gesellschaft, in der sie leben – eine echte Chance auf eine gute Zukunft geben,  
auf regionaler Ebene ebenso wie weit über unsere Landesgrenzen hinaus. 2013 haben wir  
da bereits einiges geschafft. Das wollen wir weiter fortführen. 

Auch mit Blick auf die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur fällt die Bilanz sehr 
positiv aus. Die sowieso schon sehr guten Arbeitsbedingungen in der Logistik wurden noch 
einmal verbessert, die Teilnahme an der Benchmarkstudie „Great Place To Work“ stieß bei 
den Mitarbeitern auf einen überdurchschnittlich hohen Zuspruch und lieferte hochwertige 
Informationen. Im Bereich der Ökologie wurde erfolgreich an der Verbesserung der Ener-
giebilanz gearbeitet. Und auch der Aufbau des Managementsystems – des Fundaments für 
nachhaltiges Wirtschaften – schritt 2013 zügig voran: Der im Jahr 2012 erfolgten Umweltzer-
tifizierung folgte die Zertifizierung des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9001. Für 
2014 sind weitere Zertifizierungen geplant. 

Was die Ökonomie angeht, bleibt Soennecken den Tugenden treu, die man von einem über-
zeugten Mittelständler und einer traditionsreichen Genossenschaft erwarten darf: Sicherheit, 
Verlässlichkeit, Solidität, Berechenbarkeit sind und bleiben der Nährboden, auf dem sich 
langfristige Geschäftsbeziehungen am besten entwickeln. Und sie bilden die feste Basis für 
eine dynamische Fortentwicklung, die notwendig ist, um eine so anspruchsvolle Heraus-
forderung wie die aktuelle Marktveränderung anzunehmen und als Chance zu nutzen. 
Die Soennecken eG hat 2013 ihr Dienstleistungsangebot für ihre Mitglieder entsprechend 
weiterentwickelt und trägt durch ihre Unterstützung – und durch ihre erneut gesteigerte 
Ausschüttung – wesentlich dazu bei, dass die mittelständischen Handelsunternehmen der 
PBS-Branche weiterhin erfolgreich am Markt agieren können. 

Soennecken bleibt in Bewegung. Und weil wir strategisch und in längeren Zeiträumen 
denken, entwickelt sich unser Unternehmen nachhaltig. Wir wissen, dass wir heute darüber 
entscheiden, wie wir morgen leben, arbeiten und unser Geld verdienen werden. Daraus 
erwächst Verantwortung, für unsere Mitglieder und Mitarbeiter, für die Gesellschaft, für 
nachfolgende Generationen und für die Umwelt. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Strategie 2013 folgt die Strategie 2016. Und auch in der Veröffentlichungsfrequenz unseres 
Nachhaltigkeitsberichts schlägt sich das Denken in längeren Zeiträumen ab sofort nieder:  
fortan wird er alle zwei Jahre erscheinen – mit hoffentlich vielen guten Nachrichten. 

Dr. Benedikt Erdmann Dr. Rainer Barth

Vorwort

Dr. Benedikt Erdmann (rechts), 51, seit 1996 
Vorstand der Soennecken eG. Als Vorstands-
sprecher verantwortet er die Bereiche Einkauf, 
Marketing, Vertrieb und die vier Geschäftsfelder.

Dr. Rainer Barth (links), 48, seit 2005 Vorstand 
der Soennecken eG. Er verantwortet die 
Bereiche IT, Finanzen, Personal, Zentralregulierung, 
Logistik, Prozesse und Operations.
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  Soennecken besteht die Umweltzertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001 und erfüllt alle dafür 
vorgegebenen Standards ohne Abweichungen. 

  Umstellung der Energieversorgung auf zertifizierten Ökostrom des regionalen Anbieters Agger 
Energie. Darüber hinaus Umstellung auf zertifiziertes Ökogas. 

 Durchführung einer Energie-Analyse. 

  Installation eines neuen Kühlsystems für das Logistikzentrum. Die sieben installierten Verduns-
tungskühler verbrauchen deutlich weniger Strom als eine RLT-Anlage. Kältemittel werden nicht 
benötigt. 

  Prozessoptimierung in der Logistik, unter anderem durch den Umbau des Wareneingangs, die 
ohnehin schon geringe Fehlerquote bei Kommissionierung und Verpackung wird noch weiter 
gesenkt. Die Folge: weniger Fahrten, weniger Benzinverbrauch, weniger CO2-Emissionen. 

  Virtualisierung der Server im Rechenzentrum, dadurch Stromersparnis von 30 Prozent. 

  Zertifizierung des Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9001 ohne jede Abweichung. 

  Bei der Mitglieder-Ausschüttung werden ab sofort auch die Umsätze des Warengeschäfts 
berücksichtigt. Die ausgeschüttete Summe erhöht sich erneut.  

  Wie schon in den Vorjahren werden alle Investitionen komplett eigenfinanziert. 

  Vielfältiges Angebot zur Unterstützung der Mitglieder beim Online-Marketing: Ausbau von 
Mitglieder-Dienstleistungen wie beispielsweise Informationsveranstaltungen und Workshops, 
Veröffentlichung eines Online-Marketing-Leitfadens und Vermittlung von Dienstleistern. 

  Gründung der Gruppe „Young Generation“, um zukünftige Geschäftsinhaber zu unterstützen 
und zu vernetzen.

Meilensteine 2012 Meilensteine 2013
  Soennecken tritt dem Global Compact der Vereinten Nationen bei, legt einen Ethik-Kodex für 

seine Lieferanten vor und formuliert Compliance-Regeln. 

  Mitgründung der Gemeinschaftsstiftung „Chancen stiften“, die Jugendliche mit schwierigem 
sozialen und familiären Hintergrund bis zum Schulabschluss und darüber hinaus fördert.

  Implementierung einer neuen Software zur Abwicklung der Zentralregulierung, dadurch deut-
liche Verschlankung der Prozesse bei Soennecken und den Mitgliedern sowie Reduktion des 
Papierverbrauchs. 

  Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Mitglieder unter anderem durch die Gründung 
der Gruppe Soennecken-MPS-Professionals und die Eröffnung der Soennecken-Akademie. 

  Durchführung einer Mitgliederbefragung, um die Händler noch besser unterstützen zu 
können. 

  Weiterentwicklung von Konzepten zur Profilierung des Einzelhandels, basierend auf einer von 
Soennecken in Auftrag gegebenen Marktforschungsstudie. 

 Die Mitglieder-Ausschüttung wird weiter gesteigert. 

SOZIALES SOZIALES

ÖKONOMIE

ÖKONOMIE

ÖKOLOGIE

ÖKOLOGIE

  Austausch des alten, reparaturanfälligen Aufzugs im Verwaltungsgebäude gegen ein Modell 
mit deutlich weniger Energieverbrauch. 

  Reduzierung des Papierverbrauchs um 20 Prozent seit 2011. 

  Entwicklung eines Energie-Leitfadens für die Mitarbeiter. 

  Soennecken nimmt erstmals an der Benchmarkstudie „Great Place to Work“ teil, das  
Mitarbeiterfeedback ist von sehr hoher Qualität und liefert wertvolle Informationen für die  
Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur. 

  Weitere Optimierung des Arbeitsschutzes in der Logistik, unter anderem durch die Anschaffung 
von Safety Lights und den Erwerb neuer Stapler zur Reduzierung der täglichen Schrittzahl. 

  Weitere Verbesserung der ergonomischen Bedingungen an den Arbeitsplätzen in der Logistik. 

  Sensibilisierung der Mitarbeiter hinsichtlich Vermeidung von Überlastung und psychischen 
Erkrankungen: Soennecken vereinbart Kooperation mit einer psychologischen Beratungsstelle 
und fixiert Empfehlungen zum Umgang mit E-Mails in der Freizeit.

  Einführung des betrieblichen Vorschlagswesens So.PRIMA. 

  Bau einer „Kaffeeinsel“ im Atrium zur Förderung der Kommunikation unter den Mitarbeitern. 

  Bestellung des Kaffees beim Direct-Fair-Trade-Unternehmen Coffee Circle, dadurch Förderung 
von Entwicklungsprojekten im äthiopischen Bildungsbereich. 

  Spende und Zustiftung an die Gemeinschaftsstiftung „Chancen stiften“ sowie Durchfüh-
rung des ersten Zukunftsworkshops mit 15 Schülern zur Unterstützung des Berufseinstiegs. 
Spende an die Bürgerstiftung Overath, die so gemeinsam mit Soennecken den Erhalt der 
Physik AG der Hauptschule Overath sichert. 
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Wertebasiertes
und strategisches
Handeln bei 
Soennecken 
Auf der Basis einer langen Tradition und geleitet 
von den Werten eines bekennenden Mittelständlers 
stellt sich Soennecken den Herausforderungen 
der Zukunft. Erfolgreich ist das Unternehmen auch 
deshalb, weil es dabei einer klaren Strategie mit 
genau definierten Zielen folgt. 
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13.000 Artikel auf Lager. 2012 übernahm Soennecken zudem die 
Essener CIS Computer & Internet Services GmbH, um in den Berei-
chen E-Commerce und Datenmanagement auf lange Sicht eine 
hohe Entwicklungsgeschwindigkeit und einen uneingeschränkten 
Zugriff auf die Entwicklerkapazitäten der CIS zu haben.  

Morgen und übermorgen
Nachhaltigkeit bedeutet, sich der langfristigen Folgen seines  
Handelns bewusst zu sein und daraus die Konsequenzen zu ziehen.  
Soennecken hat die Zukunft stets im Blick. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Strategieperiode 2013 erar-
beiteten Vorstand und Mitarbeiter in mehreren Workshops, wohin 
sich das Unternehmen mit seinen Mitgliedern entwickeln soll und 
welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die festgelegten 
Ziele zu erreichen. In der so entstandenen Strategie 2016 spie-
gelt sich die immense Bedeutung des Nachhaltigkeitsgedankens 

Gestern
Die Soennecken eG kann sich auf eine lange Tradition berufen. 
Gegründet wurde sie 1926, ihre Wurzeln befinden sich aber im  
19. Jahrhundert. Damals – im Jahr 1848 – wurde im Sauerland 
Friedrich Soennecken geboren, der sich alsbald als begabter 
Erfinder und erfolgreicher Kaufmann erwies. Gerade mal 22 Jahre 
alt, erfand er die Rundschrift, das Vorbild unserer heutigen Schreib-
schrift. Fünf Jahre später gründete er seine eigene Firma, entwi-
ckelte Lehr- und Übungshefte, die sogenannten Rundschreibhefte, 
und sorgte für mehr Ordnung in den Büros. Viele seiner genialen 
Erfindungen vereinfachen noch heute das Leben im Büro, so zum 
Beispiel das Ringbuch. Auf dieses verweist seit vielen Jahren das 
Logo der Genossenschaft und ihrer Eigenmarke – aus Anerkennung 
für den Namensgeber der Soennecken eG und seine vorbildliche 
Leidenschaft, Kreativität und unternehmerische Leistung.

Die Gegenwart
Die Soennecken eG ist mit ihren mehr als 500 angeschlossenen 
Mitgliedern die im deutschsprachigen Raum führende Kooperation 
der Bürowirtschaft. Der Unternehmenssitz und das Logistikzentrum 
befinden sich in Overath in der Nähe von Köln. Dort sind aktuell  

328 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2013) beschäftigt. Die Mitglieds-
unternehmen zeigen an rund 1.000 Standorten Präsenz. 

Historisch kommt die Soennecken eG aus dem Zentralregulierungs-
geschäft. Damit sich die Mitglieder auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren und sich erfolgreich den Herausforderungen eines globalisierten 
und digitalisierten Marktes stellen können, stehen ihnen heute zahl-
reiche zusätzliche Dienstleistungen zur Verfügung, die weit über das 
klassische Angebot einer Genossenschaft hinausreichen. Die Händler 
können sich darauf verlassen, dass Soennecken dieses Portfolio stets 
frühzeitig den jeweils aktuellen Marktbedingungen und -tendenzen 
anpasst. Zur optimalen, ganzheitlichen Betreuung der Mitglieder 
werden diese einem von vier Geschäftsfeldern zugeordnet: 

 Einzelhandel
 Streckenhandel
 Drucken und Kopieren
 Systemhandel, Direktgeschäft und neue Vertriebsformen

Das Logistikzentrum ist im Besitz der Mitglieder und gehört in der 
Branche zu den modernsten Europas. In ihm sind ständig  

durchgehend wider, in sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Hinsicht. Die Erfahrungen der Strategieperiode 2013 zeigen, 
dass sich die Mitarbeiter der Soennecken eG mit den Zielen des 
Unternehmens identifizieren und bereit sind, die notwendigen 
Prozesse mit Leidenschaft, Leistungsbereitschaft und Kreativität 
mitzutragen. 

Getragen von einer guten Unternehmenskultur bleibt Soennecken 
somit ein dynamisches Unternehmen, das mit Stolz auf eine lange 
Geschichte zurückblickt und mittelständische Tugenden wie  
Solidität, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit Tag für Tag  
mit Leben füllt.

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 im Kurzporträt:  
Traditionsreicher Mittelständler  
mit Visionen

Zeitachse der Firmengeschichte. Tradition seit 1875.

Anzahl Mitarbeiter der 
Soennecken-Unternehmensgruppe
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Als traditionsreiche Genossenschaft und überzeugter Mittelständler kennt Soennecken die Bedeutung von Werten und 
nachhaltigem Handeln. Die mehr als 500 Mitgliedsunternehmen und ihre Arbeitnehmer können sich darauf verlassen,  
dass Soennecken langfristig denkt und sie mit einer klaren Strategie in die Zukunft führt. Ökologie und soziale Gerechtig-
keit spielen dabei eine große Rolle: Nur wer in jeder Beziehung nachhaltig wirtschaftet, ist auf lange Sicht erfolgreich.
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Die Förderung der Mitglieder ist das zentrale Wesensprinzip und das  
höchste Unternehmensziel der Genossenschaft. Das Genossenschafts-
management hat im Rahmen der Rechtsform der eG nicht die Möglichkeit,  
den Grundzweck der Förderung außer Acht zu lassen. Die Nutzenstiftung  
der Mitglieder in ökonomischer, kultureller oder sozialer Hinsicht ist für die 
Mitglieder unabdingbar zu erreichen.

vgl. § 1 Genossenschaftsgesetz

Corporate Social Responsibility – 
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 Ökonomie, soziale Verant-
wortung und Ökologie als Teil unserer unternehmerischen 
Verantwortung.

 Soennecken wird seine Mitglieder für das Thema CSR  
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  
ehrlichen Nutzen.

 Soennecken betreibt kein „Green-Washing“. Alle getroffenen 
Maßnahmen sind ehrlich, authentisch und werden nach- 
weis bar 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:

Oben: Heinrich Riethmüller, Osiandersche Buchhandlung, Tübingen – Soennecken-Mitglied seit 17 Jahren
Unten: Martina Fleischhauer und Melanie Scheunert, Marketing bei Soennecken
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Soennecken Managementsystem: 
Zertifiziert noch besser werden 
Um den wirtschaftlichen Erfolg, den Fortbestand und die Entwick-
lung der Soennecken eG nachhaltig zu sichern, ist es aus Unter- 
nehmenssicht notwendig, ein hohes Qualitäts-, Umweltschutz- und 
Sicherheitsniveau zu erreichen, das fortlaufend optimiert wird. 
Qualität, Umweltschutz und Sicherheit – und deren kontinuierliche 
Verbesserung – sind daher wesentliche Bestandteile der Soennecken-
Unternehmenskultur und die dominierenden Entscheidungs-  
und Handlungskriterien für jeden Mitarbeiter auf allen Management-
ebenen. 

Die Grundlage für ein ebenso strukturiertes wie effizientes Vorgehen 
schafft Soennecken durch den Aufbau eines integrierten Manage-
mentsystems, das 2013 um einen weiteren zentralen Baustein – das 
Qualitätsmanagementsystem – ergänzt wurde und bereits jetzt in 
der Branche Maßstäbe setzt. Ausgangspunkt war dabei die Instal-
lation des Prozessmanagements. Bei Soennecken wurden seit 2011 
sämtliche Prozesse dokumentiert und beschrieben – die Grundvor-
aussetzung dafür, Änderungsbedarf zu erkennen und Optimierun-
gen auch dann erfolgreich umsetzen zu können, wenn die Prozesse 
mehrere Abteilungen betreffen und jede Veränderung weitreichende 
Folgen haben kann. 

Soennecken orientiert sich mit seinem Managementsystem dort, 
wo es Sinn macht, an internationalen Standards und damit an der 
jeweiligen Best Practice. So erfolgte 2012 die Umweltzertifizierung 
gemäß DIN EN ISO 14001, 2013 die Zertifizierung des Qualitäts-
managements gemäß DIN EN ISO 9001. 2014 werden weitere 
Zertifizierungen angestrebt. Jede Zertifizierung erfordert den Aufbau 
eines entsprechenden Managementsystems als Teil des inte-
grierten Managementsystems und die fortgesetzte Dokumentation 
des Fortschritts auf dem jeweiligen Gebiet. Soennecken lässt sich 
somit an seinen Taten messen und verfügte 2013 im Umwelt- und 
Qualitätsmanagement bereits über die Strukturen, die für den 
 kontinuierlichen Verbesserungsprozess gemäß der Methode Planen-
Ausführen-Kontrollieren-Optimieren (Plan-Do-Check-Act, PDCA) 
notwendig sind. 

Die übergeordneten Ziele werden demzufolge vom Vorstand in 
einer Strategie festgelegt. Daraus werden wiederum jährliche Ziele 
abgeleitet. In letzter Konsequenz muss jede Abteilung messbare 
Ziele definieren und dokumentieren, was sie auf dem Weg dorthin 
geschafft hat. Stand 2013 gibt es in jeder Abteilung einen Quali-
tätsmanagementverantwortlichen, der sogenannte Qualitätszirkel 
gewährleistet. Die Mitglieder des Qualitätszirkels berichten dem 
Qualitätsmanagementbeauftragten, der wiederum der obersten  
Leitung, die identisch mit dem Vorstand ist.

Die Tatsache, dass bei der kontinuierlichen Verbesserung von Pro-
zessen dauerhaft jeder Mitarbeiter involviert ist, bedeutet zwangs-
läufig, dass jeder Mitarbeiter über die aktuell festgelegten Ziele weit 
mehr als nur informiert sein muss. Um eine erfolgreiche Umsetzung 
zu gewährleisten, ist es darüber hinaus zwingend erforderlich,  
dass sich die Mitarbeiter mit diesen Zielen identifizieren, sich mit 
eigenen Vorschlägen einbringen und für die jeweils anstehende 
Aufgabe begeistern können. Diesem Umstand trägt Soennecken 
mit einer Fülle von Maßnahmen und einer Unternehmenskultur 
Rechnung, die geprägt ist von Leistung, Vertrauen, gegenseitiger 
Wertschätzung und Lust auf Innovation. 

2012 erledigt: Umweltzertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001 
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 dauer-
haftes Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz 
schaffen kann. Bei der Zertifizierung im Jahr 2012 wurden unter 
anderem Boden- und Gewässerschutz, Entsorgung, Arbeitssicher-
heit, Beschaffung, Lagerung, REACh, (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals, zu deutsch: Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien), 
Transport und Logistik berücksichtigt. Alle für die Zertifizierung 
vorgegebenen Standards wurden ohne Abweichungen erfüllt. Dies 
gilt auch für den Wiederholungsaudit 2013. 

2013 erledigt: Zertifizierung des Qualitätsmanagements 
gemäß DIN EN ISO 9001 
DIN EN ISO 9001 legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanage-
mentsystem fest, die von Unternehmen umzusetzen sind, um 
die Kundenanforderungen sowie weitere Anforderungen an die 
Produkt- und Dienstleistungsqualität zu erfüllen. Die Zertifizierung 
bildet die Grundlage für den stetigen Verbesserungsprozess des 
unternehmerischen Qualitätsmanagementsystems. Im Rahmen des 
Zertifizierungsprozesses wurden bei Soennecken alle Geschäfts-
prozesse – vom Warengeschäft über die Beratung bis zum Vertrieb – 
dokumentiert, mit dem Ergebnis, dass die bestehenden organisa-
torischen Strukturen und Planungsabläufe im Unternehmen im 
hohen Maße den Anforderungen der Qualitätsnorm entsprechen. 
Besonders positiv bewerteten die Auditoren des TÜV Rheinlands 
Maßnahmen in der Personalentwicklung, den Einsatz moderner 
Kommunikationskanäle, die große Teilnahme der Soennecken-Mit-
arbeiter am betrieblichen Vorschlagswesen, die hohe Lieferfähigkeit 
und die niedrige Retourenquote. Durch Maßnahmen wie regelmäßi-
ge Feedbackrunden, Analysen und Mitgliederbefragungen über-
prüft Soennecken kontinuierlich die Qualität und erhält so wertvolle 
Impulse für die Verbesserung sämtlicher Geschäftsprozesse. 

Dirk Leischner, Leiter Technik und Umweltmanagement-Beauftragter (links), und Rudolf Riegauf, Leiter Prozesslandschaft und Managementsysteme bei Soennecken
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Schaubild des Managementsystems der Soennecken eG

Das Soennecken Managementsystem



Soennecken-Mitarbeiter im Logistik-Leitstand 
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Für 2014 geplant: Zertifizierung des Energiemanagement-
systems gemäß DIN EN ISO 50001 und der Informations-
sicherheit gemäß DIN EN ISO 27001
DIN EN ISO 50001 dient dem Nachweis eines mit der Norm 
übereinstimmenden Energiemanagementsystems und unterstützt 
Organisationen beim Aufbau eines systematischen Energie-
managements. 

DIN EN ISO 27001 spezifiziert die Anforderungen für Herstellung, 
Einführung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Verbesserung 
eines dokumentierten Informationssicherheits-Managementsys-
tems unter Berücksichtigung der IT-Risiken innerhalb der gesam-
ten Organisation. 

Das Managementsystem und die strategischen Grundlagen 
der Soennecken eG 

  Wir verpflichten uns, unser Managementsystem und unsere 
Handlungen ständig zu überprüfen und zu optimieren, die 
 erforderlichen Vorgaben in alle Unternehmensprozesse zu 
integrieren und alle rechtlichen Vorgaben und berechtigten 
Forderungen zu erfüllen, um die größtmögliche Zufriedenheit 
unserer Mitglieder und Kunden als oberstes Prinzip unseres 
Handelns zu erreichen.

  Wir sind bestrebt, negative Auswirkungen auf die Umwelt so 
gering wie möglich zu halten und zum Wohle der Mitglieder,  
der Mitarbeiter, der Kunden und der Öffentlichkeit weiter zu 
reduzieren sowie darauf zu achten, Ressourcen (z. B. Roh-
stoffe, Energie) besonders sparsam einzusetzen.

  In einem kontinuierlichen Prozess fördern wir Verbesserungen 
bei der Qualität, im Umweltschutz, bei der Arbeitssicherheit, 
beim Gesundheitsschutz, beim Energieverbrauch sowie bei der 
Risikovorsorge. Dies erreichen wir durch Zielvorgaben, Einleitung 
von Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele und Bereitstellung 
der erforderlichen Mittel einschließlich besonders qualifizierter 
Mitarbeiter. Die Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
nimmt deshalb eine besondere Stellung ein.

  Alle qualitäts-, umweltschutz- und sicherheitsrelevanten Informa-
tionen, einschließlich der Beurteilung und Dokumentation unserer 
Leistungen, werden im Rahmen eines geeigneten Berichtswe-
sens an unsere Führungskräfte, Mitglieder, Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Behörden und weitere Stakeholder weitergegeben.

Auch das Soennecken-Shopsystem So.COMMERCE  
erfüllt höchste Qualitätsstandards.



Soziales.
Gegenseitige Unterstützung ist für eine Genossen-
schaft eine Selbstverständlichkeit. Das spiegelt  
sich im Selbstverständnis der Soennecken eG  
als Arbeitgeber genauso wider  
wie in den zahlreichen  
sozialen Projekten, bei 
denen sich das Unter-
nehmen engagiert.  
Viele davon kommen 
Kindern zugute. 
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Verantwortung übernehmen,  
Werte leben – Der Mensch im  
Zentrum der Genossenschaft 

Unzählige Menschen tragen dazu bei, dass die Soennecken eG mit ihren Mitgliedern erfolgreich am Markt agieren kann. 
Dazu zählen nicht nur die Mitarbeiter vor Ort, sondern auch die Mitarbeiter der Hersteller und Lieferanten auf der ganzen 
Welt. Als werteorientierte Genossenschaft ist sich Soennecken der Verantwortung bewusst, die damit verbunden ist, und 
handelt entsprechend. 

Ethik-Kodex 
2013 wurde das Ziel, dass bis 2014 sämtliche Lieferanten der 
Soennecken eG den Ethik-Kodex der Genossenschaft unterschrie-
ben haben, beinahe vorzeitig erreicht: Mittlerweile haben sich 
95 Prozent der Partnerunternehmen mit ihrer Unterschrift unter 
anderem zum Umwelt- und Ressourcenschutz und zum Einhalten 
bestimmter Standards bei den Arbeitsbedingungen verpflichtet. 
Dazu gehört, dass weder Kinder- noch Zwangsarbeit erfolgt, dass 
geltende Arbeitssicherheitsvorschriften beachtet und alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nach dem jeweils aktuell üblichen lokalen 
Lohnniveau und entsprechenden Tarifen bezahlt werden. Das alles 
gilt auch für Subunternehmer und Lieferanten der Soennecken-
Partner. 

Global Compact
Der Global Compact ist die weltweit größte Initiative gesellschaftlich 
engagierter Unternehmen und anderer Stakeholder. Er wurde von 
den Vereinten Nationen initiiert, um die Globalisierung sozialer und 
ökologischer zu gestalten. Auch Soennecken nimmt am Global 
Compact teil. Die Genossenschaft hat sich dadurch freiwillig unter 
anderem dazu bereit erklärt, 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 Umweltgefährdungen einzunehmen und gegen 
alle Arten der Korruption einzutreten.

Soennecken als Arbeitgeber: 
Großes Engagement für eine  
vorbildliche Unternehmenskultur

Soennecken legt großen Wert auf eine gesunde Unternehmenskultur. Sie gewährleistet, dass sich Mitarbeiter mit  
dem Unternehmen und seinen Zielen identifizieren, ihrer Arbeit gerne nachgehen, eine funktionierende Gemeinschaft 
bilden und mit ihrem Engagement, ihren Kompetenzen, ihrem Wissen und ihren Ideen einen wesentlichen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Erfolg der Genossenschaft leisten. Eine gute Unternehmenskultur sowie eine qualitativ hochwertige  
Ausbildung mit Zukunftsperspektive sind zudem die Basis dafür, dass sich junge Talente auf der Suche nach einem  
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz für Soennecken entscheiden und langfristig gebunden werden können. 

Great Place to Work 
In den vergangenen Jahren hat Soennecken zahlreiche Maßnahmen 
zur Optimierung der Unternehmenskultur auf den Weg gebracht. 
Um diese Entwicklung zielgerichtet fortführen zu können, nahm 
Soennecken 2013 erstmals an der Benchmarkstudie „Great Place  
to Work“ teil, an der überdurchschnittlich viele Mitarbeiter teilge-
nommen haben. Nach Auswertung der Ergebnisse hat die Genos-
senschaft nun ein genaues Bild davon, wo sie im Vergleich zu 
anderen Unternehmen steht, welche Maßnahmen gegriffen haben 
und welche nicht, wie die Mitarbeiter die Unternehmenskultur 
einschätzen. Laut der Studie hat Soennecken eine gute Unterneh-
menskultur – damit gibt sich Soennecken aber noch nicht zufrieden. 
Auf Basis der Studienerkenntnisse soll die Unternehmenskultur 
systematisch und aktiv weiterentwickelt werden. Dadurch wird der 
Erfolg der Soennecken eG nachhaltig gestärkt.

Mitarbeiterstruktur
Soennecken beschäftigt 328 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Stand: Dezember 2013). 

  Altersstruktur: Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa 40 Jahren. 
Damit ist Soennecken ein Unternehmen mit relativ junger 
Belegschaft, das aber auch die Erfahrung älterer Mitarbeiter zu 
schätzen weiß.

  Nationale Herkunft: Für Soennecken arbeiten Menschen aus  
sieben unterschiedlichen Nationen (Stand: Dezember 2013).  
Das Unternehmen sieht diese Vielfalt als Vorteil und schließt 
niemanden aufgrund seiner Herkunft aus.

  Auszubildende: 2013 wurden sechs neue Auszubildende einge-
stellt. Soennecken gibt jungen Menschen eine Chance und gilt 
als attraktiver, auch von Schulen hochangesehener Ausbildungs-
betrieb. Interessierte Jugendliche können sich unter anderem auf 
der Facebook-Seite „Soennecken Karriere“ über die Ausbildung 
bei der Genossenschaft informieren. 

  Betriebszugehörigkeit: Sie ist bei Soennecken mit über sechs 
Jahren überdurchschnittlich hoch, was für eine hohe Arbeitszu-
friedenheit in der Belegschaft spricht. 

 2013 erledigt:

- Teilnahme an der Benchmarkstudie  
„Great Place to Work“

- Einführung des betrieblichen Vorschlagswesens 
So.PRIMA

- Förderung der Kommunikation unter den  
Mitarbeitern durch eine „Kaffeeinsel“
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Arbeitsumfeld und Unternehmenskultur
Transparenz, Vertrauen, Wertschätzung und Eigenverantwortung 
sind die Werte, auf denen die Unternehmenskultur von Soennecken 
fußt. Das macht sich im Arbeitsalltag auf vielfältige Weise bemerk-
bar.  

  Soennecken weiß um das Potenzial der Mitarbeiter und nutzt 
deren Wissen,  Erfahrung, Kreativität und Verantwortungsbe-
wusstsein, um Dinge zu optimieren und das Unternehmen noch 
besser zu machen. Wer diesbezüglich Vorschläge machen 
möchte, kann sie im betrieblichen Vorschlagswesen So.PRIMA 
einbringen. Die einmal pro Quartal tagenden Ideenmanager 
 entscheiden darüber, welche Vorschläge prämiert und zur Umset-
zungsentscheidung an die betroffene Abteilung weitergegeben 
werden.   

  Soennecken achtet sehr darauf, dass die Mitarbeiter in Strategie-
prozessen mitgenommen und eingebunden sowie über wichtige 
Entscheidungen frühzeitig informiert werden. Transparenz schafft 
Vertrauen. Dazu tragen unter anderem die Mitarbeiterinformati-
onen bei, die der Vorstand zwei- bis dreimal im Jahr persönlich 
präsentiert. 

  Das Feedback der Mitarbeiter zählt bei Soennecken. Die 
 Möglichkeit zu einem Dialog bieten beispielsweise die Jahres-
gespräche, deren Systematik 2013 noch einmal optimiert 
wurde. Die betriebliche Arbeitnehmervertretung bei Soennecken 
 unterstützt zusätzlich eine konstruktive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

  Soennecken ermöglicht den Mitarbeitern, Berufs- und Privat-
leben dauerhaft miteinander in Einklang zu bringen. Aus diesem 
Grund existiert im Verwaltungsbereich seit vielen Jahren eine 
Vertrauensarbeitszeit. Definiert sind lediglich Kernarbeitszeiten, 
an die sich die Mitarbeiter der Verwaltung halten müssen. Dar-
über hinaus vertraut Soennecken darauf, dass die Mitarbeiter mit 
der Ausgestaltung der Arbeitszeit verantwortungsbewusst und 
teamorientiert umgehen. Bei den Mitarbeitern in der Logistik wird 
die Arbeitszeit elektronisch erfasst und auf einem Gleitzeitkonto 
geführt. Mehrarbeit wird in Freizeit vergütet.

  Im Verwaltungsgebäude der Soennecken finden Mitarbeiter 
optimale Bedingungen, um konzentriert ihrer Arbeit nachgehen 
zu können und sich als Mensch und Teil eines effizient zusam-
menarbeitenden Teams zu entfalten. Die Büros sind geräumig, 
gestatten einen Blick ins Grüne und tragen durch die groß-
flächigen Fenster zu einem guten Raumklima bei. Inspirierend  
wirken seit jeher die im Gebäude ausgestellten Werke ver-
schiedener von Soennecken unterstützter Künstler.

  Grundlegend umgestaltet wurde 2013 das Atrium des 
 Verwaltungsgebäudes mit dem Eingangsbereich. Es wirkt 
nun  farbenfroher und einladender und vermittelt eine positive 
Arbeitsatmosphäre. Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde 
zudem eine Kaffeebar eingerichtet, die den Mitarbeitern als 
Raum für Informations- und Ideenaustausch dient. Gleichzeitig 
wurde die Aufenthaltsqualität des Kasinos erhöht. 

  Im virtuellen Raum verfügt Soennecken mit dem Intranet So.NET 
ebenfalls über einen Ort, an dem Mitarbeiter kommunizieren 
und Informationen austauschen können. Die Veröffentlichung 
unternehmerischer Kennzahlen ist ein Beleg dafür, dass es die 
Unternehmensführung mit ihrem Transparenzgebot ernst meint. 

  Soennecken fördert den Teamgeist und das Zusammengehörig-
keitsgefühl unter den Mitarbeitern mit Workshops, Teamentwick-
lungsmaßnahmen und einer Fülle unterschiedlicher Feste und 
Veranstaltungen. 

  Das alle zwei Jahre stattfindende Eventformat Soennecken 
Impuls bringt Mitglieder, Lieferanten und Mitarbeiter der Genos-
senschaft zusammen und hat sich als Kommunikationsplattform 
jenseits des Alltagsgeschäfts bestens bewährt. 2013 bauten 
die Teilnehmer in Potsdam mit 405 Personen das größte Floß 
der Welt und stellten damit einen neuen GUINNESS WORLD 
RECORD auf – ein Gemeinschaftserlebnis, das zusammenge-
schweißt hat. 

Vorgelebte Unternehmenskultur 
Die kulturelle Weiterentwicklung der Soennecken eG in den ver-
gangenen Jahren wurde durch eine umfangreiche Workshop-Reihe 
auf Führungsebene begleitet, die sogenannte Hochleistungsteam-
Entwicklung. Ziele waren unter anderem der Ausbau der Führungs-
kompetenz und die Stärkung eines Gemeinschaftsgedankens, 
der von wechselseitiger Akzeptanz, gegenseitiger Wertschätzung 
und dem Nutzen der unterschiedlichen Kompetenzen getragen 
wird. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die Soennecken-
Unternehmenskultur von der Führungsebene vorgelebt und infolge-
dessen von den Mitarbeitern verinnerlicht wird. 

Vereinbarkeit von Elternschaft und Beruf
Bei der vieldiskutierten Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht 
Soennecken mit gutem Beispiel voran und gibt Eltern unterschied-
liche Möglichkeiten, nach der Babypause wieder in den Beruf 
einzusteigen und den Job mit der Familie in Einklang zu bringen. 
Ob Home Office oder die Rückkehr mit verminderter Stundenzahl: 
Gemeinsam wird entschieden, welches Modell am besten zur 
individuellen Lebenssituation der Mitarbeiter und zum jeweiligen 
Aufgabengebiet bei Soennecken passt. Für diese Flexibilität erntet 
Soennecken in der Belegschaft große Anerkennung. 

Strategie-Workshop bei der Soennecken eG Die Soennecken-Mütter, Job und Familie im Fokus
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Betriebliches Eingliederungsmanagement 
Erkrankte Mitarbeiter werden – in Absprache mit der jeweiligen 
Führungskraft – durch die Personalabteilung sehr eng betreut. 
Deren Anspruch ist es, den betroffenen Mitarbeitern Aufmerksam-
keit und Wertschätzung entgegenzubringen und der Fürsorgepflicht 
als Arbeitgeber nachzukommen. Bei ernsthaften Erkrankungen 
wird den Mitarbeitern in Gesprächen die Sorge um den Verlust 
des Arbeitsplatzes genommen. Bei Bedarf nimmt der Soennecken 
Unterstützerverein auch den finanziellen Druck der Mitarbeiter und 
beteiligt sich beispielsweise an Medikamentenkosten. Im stetigen 
Dialog mit dem Erkrankten wird frühzeitig die Basis für dessen 
stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell 
gelegt. Während der Wiedereingliederung genießt die vollständige 
Genesung des Mitarbeiters oberste Priorität. Falls erforderlich, wird 
gemeinsam nach Lösungen gesucht, um die Lage des Mitarbeiters 
zu verbessern – etwa durch Optimierung der Arbeitsplatzsituation 
oder durch Arbeitszeitverkürzung.   

Das betriebliche Eingliederungsmanagement verfolgt  
folgende Ziele:

 die Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters langfristig zu erhalten

 Arbeitsunfähigkeit zu überwinden

 Behinderungen und chronische Erkrankungen zu vermeiden

 den Arbeitsplatz langfristig zu sichern

Um diese Ziele gemeinsam mit dem betroffenen Mitarbeiter zu errei-
chen, investiert die Personalabteilung der Soennecken im Vergleich 
mit anderen Unternehmen überdurchschnittlich viel Zeit und Auf-
wand und betreut die erkrankten Mitarbeiter sensibel und individuell. 

Neugestaltetes Atrium des Verwaltungsgebäudes
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Soennecken-Mitarbeiterinnen in der neu geschaffenen Kaffeebar



Beitrag zur Altersvorsorge
Soennecken ist es wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch im Alter abgesichert sind. Deshalb besteht für die Belegschaft 
seit vielen Jahren die Möglichkeit, zu günstigen Konditionen einer 
Gruppenversicherung beizutreten. In Form einer finanziellen Unter-
stützung schafft die Genossenschaft einen zusätzlichen Anreiz, auf 
diese Weise frühzeitig für das Alter vorzusorgen.

Compliance 
Seit 2012 verfügt Soennecken – obgleich nicht dazu verpflichtet – 
über Compliance-Regeln. Sie schaffen Handlungssicherheit und 
dokumentieren das Selbstverständnis, mit dem Soennecken als 
Arbeitgeber und Marktteilnehmer agiert. Festgelegt wurden unter 
anderem 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:

Aus- und Fortbildung
Aus- und Fortbildung haben bei Soennecken eine lange Tradition. 
Seit jeher versteht die Genossenschaft die gezielte Förderung junger 
Menschen und auch langjähriger Mitarbeiter als gesellschaftlichen 
Auftrag und als unverzichtbaren Schlüssel für nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg. 

Die Genossenschaft
  bildet in allen für das Unternehmen relevanten Berufsgruppen 
aus – von kaufmännischen Berufen über IT bis zur Logistik –,  
bietet den Auszubildenden ein hochwertiges und abwechslungs-
reiches Programm und betraut sie mit anspruchsvollen Aufgaben 
und eigenständigen Projekten.

  nimmt wiederkehrend an einem europäischen Austauschpro-
gramm teil und gibt Auszubildenden die Chance, im Ausland 
wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 

  arbeitet eng mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
in Stuttgart zusammen und ermöglicht den Auszubildenden 
dadurch, während des dualen Studiengangs zum Bachelor mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten Praxiserfahrung im Betrieb  
zu sammeln.

  gibt Mitarbeitern Gelegenheit, durch Praktika die Mitglieds-
unternehmen noch besser kennenzulernen. Für Auszubildende 
sind solche Mitgliederpraktika Pflicht. 

  stellt ein Fortbildungsbudget im sechsstelligen Bereich zur  
Verfügung.

  unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanziell, die sich 
berufsbegleitend in unternehmensrelevanten Bereichen fortbilden.

  leistet vielfältige – gegebenenfalls auch finanzielle – Unterstüt-
zung, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Ausbildungs-
abschluss nachholen können.

  trägt unter anderem durch die Durchführung von Sprachkursen 
zur Integration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migra-
tionshintergrund bei.

  vergibt auf Wunsch Praktika und ist generell bereit, junge Talente 
zu übernehmen.

  hat ein faires Beurteilungssystem entwickelt, so dass Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende stets wissen, wo 
sie stehen, wie ihre Leistung bewertet wird und wo individueller 
Förderungsbedarf besteht. 

  hat für das Thema Personalentwicklung losgelöst von der 
 Abteilung Personalwesen einen eigenen Bereich eingerichtet.

Auswahl und Integration neuer Mitarbeiter
Als nachhaltig agierendes Unternehmen legt Soennecken großen 
Wert auf langfristige Arbeitsverhältnisse. Umso wichtiger ist es, neue 
Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen und dafür Sorge zu tragen, dass 
sie innerhalb der Probezeit tatsächlich im Unternehmen ankommen 
und das bestehende Team mit ihren individuellen Fähigkeiten, Erfah-
rungen und Kompetenzen und ihrer Persönlichkeit ergänzen. Bei 
Soennecken gelingt das, weil das Unternehmen bei der Einstellung 
und der Integration neuer Mitarbeiter sehr strukturiert und sensibel 
vorgeht. Im Fokus stehen dabei: 
  

  Das Soennecken-Kompetenzmodell: Abgeleitet von den 
strategischen Anforderungen und Unternehmenswerten der 
Soennecken eG wird im Kompetenzmodell definiert, welche 
Eigenschaften und Fähigkeiten ein Mitarbeiter haben muss, um 
zur Soennecken-Kultur zu passen, beziehungsweise wie ein 
Bewerber entwickelt werden muss, um dem Anforderungsprofil 
zu entsprechen. Relevant sind dabei Selbstkompetenz, Sozial-
kompetenz, Methodenkompetenz und Sachkompetenz. 

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. 

Auszubildende Annika Bergfelder

Die Soennecken-Azubis (von links nach rechts): Lukas Pellny, Patrick Eschbach, Sonja Schmitz, Tobias Wiebe, Nadine Pickhardt, Jasmin Karbstein,  

Tim Richter und Anna Bisewski
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Gesundheitstag 2013 bei Soennecken

  Schnuppertage: Diese erstrecken sich über ein bis zwei Arbeits-
tage und erlauben dem potenziellen Mitarbeiter, sich persönlich 
ein Bild von Arbeitsabläufen, Kollegen und Vorgesetzten zu 
machen. Auf diese Weise werden letzte Aufschlüsse darüber 
gewonnen, ob es zwischen Soennecken und der Bewerberin / 
dem Bewerber passt. 

  Integrationskonzept: Soennecken hat ein umfangreiches Konzept 
entwickelt, um neue Mitarbeiter während der sechsmonatigen 
Probezeit optimal in das Unternehmen zu integrieren, sowohl 
fachlich als auch menschlich. Die Umsetzung des Konzepts, 
zu dem mehrere Feedbackgespräche gehören, wird durch den 
Personalbereich gesteuert.  

  Einblicke in die unterschiedlichen Abteilungen der Soennecken: 
Jeder neue Mitarbeiter wird von jeder Abteilung zu einem 
ausführlichen Gespräch eingeladen, so dass er erfahren und 
verinnerlichen kann, wie die unterschiedlichen Bereiche des 
Unternehmens zusammenspielen und welche Funktion er selbst 
in diesem Gesamtprozess einnimmt. Diese Möglichkeit wird 
neuerdings auch Mitarbeitern eingeräumt, die schon länger für 
Soennecken arbeiten und sich noch einmal einen Eindruck vom 
großen Ganzen verschaffen möchten. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Das betriebliche Gesundheitsmanagement genießt bei Soennecken 
einen hohen Stellenwert und setzt in der Branche Maßstäbe.  

Zen trale Elemente sind 
  der klassische Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Vermei-
dung von arbeitsbedingten Erkrankungen.

  die betriebliche Gesundheitsförderung zur Stärkung der 
 Gesundheit sowohl von gesunden als auch von gesundheitlich 
beeinträchtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

 das betriebliche Eingliederungsmanagement. 

Die Genossenschaft kümmert sich mit einer Vielzahl effektiver Maß-
nahmen um das gesundheitliche Wohlergehen ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und optimiert unter anderem in Kooperation mit 
dem arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV Rheinlands ihr Gesund-
heitsmanagement ständig.  

Arbeitsschutz und Prophylaxe in der Logistik
Wenn es um Arbeitssicherheit und die Vermeidung gesundheitlicher 
Schäden durch körperliche Tätigkeit geht, stehen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Logistik naturgemäß besonders im 
Fokus. Soennecken leistet auf diesem Gebiet Außergewöhnliches. 

Das Unternehmen  
  lässt vom TÜV Rheinland regelmäßig Untersuchungen zur 
Sicherheit am Arbeitsplatz durchführen.

  verbessert fortwährend die Arbeitsplatzsicherheit, 2013 etwa 
durch die Montage von Safety-Lights an den großen Staplern 
und die Markierung von Fuß- und Fahrwegen. 

  hat 2013 neue Stapler angeschafft, um die tägliche Schrittzahl 
der Zubringerdienste signifikant zu reduzieren. 

 stellt einheitliche Arbeitskleidung.

  trägt mit schriftlich fixierten Sicherheitsanweisungen zur Gesund-
heitserhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei; beispiel-
haft ist hier die Handschuhpflicht.  

 gibt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich an  
 kurzen Dehn- und Bewegungsübungen zu beteiligen. 

  passt die Arbeitsplätze an die ergonomischen Bedürfnisse  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und führt Ergonomie-

Schulungen durch. Aus der mit dem TÜV Rheinland durchge-
führten Analyse für Arbeitsplatzergonomie resultierten mehrere 
Umbauten. So wurden im Warenausgang neue Verpackungs-
plätze errichtet, in der Kommissionierung die Traversen neu 
gestaltet und alle stationären Arbeitsplätze mit Anti-Ermüdungs-
Matten ausgestattet. 

Gesundheitsförderung im Gesamtunternehmen
Auch auf diesem Gebiet ist das Engagement der Genossenschaft 
vorbildlich. 

Das Unternehmen
  setzt Nichtraucherschutz konsequent um: In allen Gebäuden 
besteht Rauchverbot. 

  ermöglicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich während der 
Arbeitszeit gesund zu ernähren. In der eigenen Kantine wird 
jeden Tag frisch gekocht. Zum Angebot gehören täglich drei 
frisch zubereitete Menüs, darunter auch immer ein vegetarisches 
Gericht, kalorienreduzierte Speisen, frisches Obst oder Obst-
salat, eine große Auswahl verschiedener Salate und Gemüse. 
Gemüse, Obst und Fleisch stammen aus der Region, Anbau und 
Zucht folgen nachhaltigen Kriterien. Die angebotenen Speisen 
werden vom Arbeitgeber subventioniert, die Getränke zum 
Mittagessen sind kostenlos. Gleiches gilt für die Getränke in der 
Logistik während der Sommermonate. 

  setzt auf Suchtprävention und sucht bei entsprechenden Anzei-
chen das Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter. Bestätigt 
sich der Eindruck, wird professionelle externe Unterstützung 
angeboten. 

  bietet einmal im Jahr kostenlose Sehtests und Grippeschutz-
impfungen an. 

  motiviert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich sportlich zu 
betätigen, und ermöglicht unter anderem die kostenlose Teil-
nahme an verschiedenen Läufen und die Mitgliedschaft in einem 
Fitnessstudio zu besonders günstigen Konditionen. 

  führt einmal jährlich einen Gesundheitstag mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten für die Belegschaft der Verwaltung und der 
Logistik durch, 2013 etwa zum Umgang mit Stress sowie Work-
shops zu gesundem Essen sowie Fachvorträge zur gesunden 
Ernährung und zu Genmanipulation in Lebensmitteln. 

Stress und psychische Erkrankungen 
Mit Aktionen wie dem Gesundheitstag 2013 sensibilisiert  
Soennecken Führungskräfte und Mitarbeiter für ein Thema, das  
in den vergangenen Jahren immer wieder die Schlagzeilen 
beherrscht hat und gemeinhin als „Burnout“ bezeichnet wird. Was 
sind Auslöser für eine psychische Erkrankung? Wie erkenne ich,  
ob ein Mitarbeiter meiner Abteilung davon betroffen ist, und wie 
können wir Unterstützung anbieten? Wie stelle ich bei mir selbst 
eine Überlastung fest? Wie können Stressfaktoren frühzeitig redu-
ziert werden, um es gar nicht erst zu einer Überlastung kommen zu 
lassen? Und was ist zu tun, wenn eine totale Erschöpfung festge-
stellt wurde? Soennecken leistet hier Unterstützung und ist auf viel-
fache Weise initiativ geworden, begleitet die betroffenen Mitarbeiter 
und bietet proaktiv Gespräche an. So startete die Genossenschaft 
2013 die Kooperation mit einer namhaften externen psychologi-
schen Beratungsstelle, an die sich Mitarbeiter unter anderem bei 
psychischen Erkrankungen, genereller Überforderung, Schicksals-
schlägen oder familiären Problemen wenden können. Zudem achtet 
sie bei der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen sehr genau 
darauf, dass den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausrei-
chend Raum für Erholung und Regeneration gelassen wird. Beispiel 
ständige Erreichbarkeit: 2013 wurde von Soennecken schriftlich 
die Erwartungshaltung zum Umgang mit beruflichen E-Mails in der 
Freizeit fixiert. Demzufolge erwartet das Unternehmen nicht, dass 
in der Freizeit E-Mails bearbeitet werden: Feierabende, Urlaube und 
Wochenenden dienen der Erholung. Wer außerhalb der Arbeitszeit 
berufliche E-Mails lesen, schreiben oder bearbeiten möchte, kann 
das selbstverständlich tun. Soennecken setzt hier auf die Eigen-
verantwortung und Mündigkeit seiner Mitarbeiter – und nicht auf 
Verbote. 
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 2013 erledigt:

- Kooperation mit psychologischer Beratungsstelle

Maria Monopavlidou, Soennecken-Mitarbeiterin beim Bewegungstraining

 2013 erledigt:

-  Weitere Optimierung des Arbeitsschutzes 
in der Logistik

- Verbesserte ergonomische Bedingungen an  
den Arbeitsplätzen



Chancen stiften
Soennecken ist eines der Gründungsmitglieder der Gemeinschaftsstiftung 
„Chancen stiften“. Unter dem Dach der Kölner Gymnasial- und Stiftungs-
fonds fördert „Chancen stiften“ Jugendliche mit schwierigem sozialen und 
familiären Hintergrund – über fünf Jahre bis zum Schulabschluss und bei 
Bedarf auch länger – und gibt ihnen eine echte Chance auf einen erfolgrei-
chen Einstieg in das Berufsleben. Über das finanzielle Engagement hinaus 
unterstützt Soennecken betroffene Jugendliche mit direkter Projektarbeit 
und nutzt dafür das Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter. So entwickel-
te die Genossenschaft gemeinsam mit der Stiftung zum Förderprogramm 
„Einsteigen – Aufsteigen!“,  das Jugendliche mit Hilfe von Lerntrainings, 
Sprachförderung und langfristiger persönlicher Begleitung fit für eine Berufs-
ausbildung macht, ein zweijähriges Rahmenprogramm; dieses besteht unter 
anderem aus einem Bewerbungstraining, einem Schnuppertag und einem 
Praktikum. Bestandteil des Förderprogramms war auch der Zukunftswork-
shop, der im November 2013 im Overather Unternehmenssitz stattfand.  
Zwei Tage lang wurde 15 Schülern einer Kölner Hauptschule Bewerbungs-
Know-how vermittelt, ein Einblick in den Berufsalltag gegeben und ein  
Austausch mit den Soennecken-Auszubildenden ermöglicht. Dass die 
Soennecken-Mitarbeiter bei „Einsteigen – Aufsteigen!“ voll und ganz bei der 
Sache sind, zeigte sich 2013 auch noch auf andere Weise: In das Förderpro-
gramm flossen mehr als 2.000 Euro allein durch Aktionen, die durch Mitar-
beiter initiiert wurden, wie beispielsweise die Tombola auf dem Soennecken- 
Sommerfest oder einen spontanen Sonderverkauf.

Verantwortung für die Menschen 
in der Region – und weit darüber 
hinaus 

Soennecken ist der größte Arbeitgeber der Region Overath und mit Leib und Seele den Menschen vor Ort verbunden.  
Das Engagement der Genossenschaft gilt jedoch nicht nur den Bürgern im Bergischen Land und im nahen Köln, sondern 
auch den Menschen in anderen Städten und Ländern: Verantwortung macht nicht vor Ländergrenzen halt. Besonders 
im Fokus ist dabei die Bildung. Mit verschiedenen Projekten und Initiativen trägt das Unternehmen dazu bei, dass junge 
Menschen sich auch dann optimal auf das Berufsleben vorbereiten können, wenn sie aus schwierigen sozialen Verhältnis-
sen kommen oder Probleme in der Schule haben.

Coffee Circle
Seit Ende 2012 bezieht Soennecken seinen Kaffee bei Coffee Circle. Das 
Berliner Unternehmen vertreibt ausschließlich bio-zertifizierten, handverlese-
nen Kaffee aus nachhaltigem Anbau in Äthiopien und zahlt den Kaffeebauern 
einen Preis, der deutlich über dem Weltmarktpreis liegt. Mit einem Euro pro 
Kilogramm verkauftem Kaffee unterstützt Coffee Circle Entwicklungsprojek-
te, die direkt mit den äthiopischen Bauern umgesetzt werden. Durch den 
Kauf des fair gehandelten Kaffees und mit Hilfe weiterer Spenden ermöglich-
te Soennecken 2013 den Aufbau eines neuen Schulgebäudes der Kaffee-
bauern-Kooperative Ilketunjo für rund 1.000 Schulkinder mit Klassenräumen, 
Bi bliothek und Lehrerzimmer. Als nächstes Projekt wurde die Erweiterung 
einer Schule in Doyo und deren Ausstattung mit Schulmöbeln und -materia lien 
in Angriff genommen. Die Mitarbeiter unterstützen das Engagement  
von Coffee Circle durch einen freiwilligen Beitrag von 10 Cent pro einer Tasse 
Kaffee.

Schulkinder in Limu, Äthiopien

 2013 erledigt:

- Förderung von Entwicklungsprojekten  

im äthiopischen Bildungsbereich

- Durchführung des ersten „Chancen 

stiften“-Zukunftsworkshop
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Oben: Zukunftsworkshop bei Soennecken
Unten: Valeska Damm-Berndorff (links) und  
Asja-Kristin Meissner, Chancen stiften

Bau einer Schule für 1.000 Kinder in Limu, Äthiopien



Kindergärten und Schulen
Kindergärten und Schulen gehören zu den zentralen Orten, an 
denen die Weichen für die Entwicklung unserer Kinder gestellt 
werden – und damit auch für die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Um die Bedingungen zu verbessern, unter denen Kinder lernen 
und sich ausprobieren, spielen, toben und wichtige Erfahrungen 
sammeln können, unterstützt Soennecken lokale Kindergärten und 
Schulen mit Geld- sowie Sachspenden. Darüber hinaus profitieren 
auch Kinder im Ausland vom Engagement der Genossenschaft:  
So erhielt das Technologische Gymnasium im rumänischen Ober-
wischau Sachspenden für den Unterricht. Anlass dafür war die  
42. Hilfsfahrt des von Soennecken unterstützten Vereins Humanitäre 
Hilfe Overath.  

Bürgerstiftung Overath 
Die Bürgerstiftung Overath sorgt sich um das Gemeinwohl der 
Menschen vor Ort. Aufgabe der Stiftung ist die Förderung von 
Bildung und Erziehung, Sozialem, Kunst und Kultur, Sport und Völ-
kerverständigung, Denkmal- und Brauchtumspflege sowie Jugend- 
und Altenpflege. Als Mitglied unterstützt Soennecken dieses 
Engagement mit Spenden. 2013 ermöglichte das Unternehmen 
mit einer finanziellen Zuwendung den Erhalt der Physik-AG in der 
pädagogischen Übermittagsbetreuung der Hauptschule Overath. 

Unterstützung für Krebskranke
Soennecken gehört zu den Sponsoren des Vereins LebensWert e.V., 
der krebskranken Patienten der Uniklinik Köln umfassende  
und direkte seelische Hilfe bietet und sie auch sozial unterstützt.  
Vom Engagement der Genossenschaft profitiert vor allem die 
Kunsttherapie. Außerdem hilft Soennecken dem Förderverein für 
krebskranke Kinder Stuttgart mit Sachspenden.

Sportliches Engagement 
Sport ist nicht nur wichtig für die Gesundheitsvorsorge. Sport bietet 
auch viele Möglichkeiten der Begegnung, bringt unterschiedlichste 
Menschen zusammen und trägt so zur Integration bei. All das  
sind gute Gründe dafür, dass sich Soennecken seit vielen Jahren 
als Sportförderer engagiert und lokale Mannschaften und Vereine 
wie etwa den SC Vilkerath oder den ASC Loope mit Geld- und 
Sachspenden unterstützt. Bei der Organisation verschiedener 
Sportevents ist Soennecken ebenfalls nicht mehr wegzudenken: 
Beim Viertel-Marathon in Vilkerath etwa ist das Unternehmen 
Hauptsponsor und Namensgeber.

Soennecken Unterstützerverein 
Soennecken lässt Mitarbeiter nicht im Stich – weder aktuelle noch 
ehemalige und auch nicht ihre Angehörigen. Der Unterstützerverein 
der Genossenschaft zahlt unter anderem Invaliden- und Altenren-
ten sowie Witwen-, Waisen- und Sterbegelder aus und leistet Hilfe 
in Notfällen, etwa bei Berufsunfähigkeit oder schweren Erkrankun-
gen, die eine spezielle Therapie erforderlich machen. 
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Ökologie.
Wer handelt, hinterlässt Spuren – auch in der 
Umwelt. Entsprechend verantwortungsvoll agiert 
Soennecken, wenn es um Klima-, Ressourcen- 
und Naturschutz geht. Die erfolg reiche Zertifizie-
rung gemäß ISO 14001 bestätigt das. 
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Weitere Fortschritte beim  
Schutz von Klima, Umwelt  
und Ressourcen

Nach der Umweltzertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001 im Jahr 2012 hat Soennecken 2013 mit großem Engagement 
weiter daran gearbeitet, die im Umweltmanagementsystem definierten Ziele Schritt für Schritt umzusetzen. Erfolgreich 
durchgeführt wurden unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in der Logistik und im Ver-
waltungsgebäude. 

 2013 erledigt:

- Einsatz eines neuen Aufzugs mit  

geringerem Energieverbrauch

- Reduzierung des Papierverbrauchs  

um 20 Prozent seit 2011

- Entwicklung eines Energie-Leitfadens

Energiebedarf: ehrgeizige Ziele, adäquate Maßnahmen 
Soennecken hat sich im Rahmen des Umweltmanagementsystems 
vorgenommen, ausgehend von 2010 bis 2014 zehn Prozent Strom 
einzusparen (bezogen auf die Auftragspositionen). 2013 wurden 
bereits neun Prozent eingespart sowie weitere Projekte abgeschlos-
sen, die unmittelbar Auswirkungen auf den Stromverbrauch haben.

  Von Experten der Universität Köln ließ Soennecken eine Energie-
Analyse der Logistik durchführen. Die langfristige Aufzeichnung 

des Energiebedarfs zeigte, wie hoch der Stromverbrauch in 
Ruhestunden beziehungsweise an Ruhetagen ist. Soennecken 
erkannte hier Handlungsbedarf. In unproduktiven Zeiten werden 
Maschinenteile nun automatisch abgeschaltet.

  2012 ließ Soennecken von der Firma Bilfinger zudem eine um-
fassende Energie-Analyse des Verwaltungsgebäudes durchfüh-
ren. In dem abschließenden Bericht wurde der Genossenschaft 
bestätigt, dass bei der Wärmeisolierung des Gebäudes kein 

Optimierungsbedarf besteht. Empfohlen wurden indes Maßnah-
men zur Einsparung von Strom, die 2013 umgesetzt wurden, 
so etwa die Nachrüstung mit LED-Lampen. Auf konventionelle 
Glühlampen verzichtet Soennecken schon lange.  

  Ebenfalls im Verwaltungsgebäude wurde ein neuer Aufzug 
 installiert, der im Vergleich zum alten Modell ein Drittel weniger 
Strom verbraucht. 

  Zudem wurde ein Energieleitfaden entwickelt, der das ökolo-
gische Bewusstsein der Mitarbeiter schärft und ihnen dabei hilft, 
Strom zu sparen. 

Darüber hinaus hat Soennecken bereits in den vergangenen Jahren 
damit begonnen, alte Elektrogeräte nach und nach gegen deutlich 
sparsamere moderne Modelle auszutauschen. Einen signifikan-
ten Effekt ergab die Virtualisierung der Server im Rechenzentrum: 
Gegenüber echten physischen Servern verbraucht diese Variante 
30 Prozent weniger Strom.

... und erste Erfolge
Die von Soennecken durchgeführten Energiesparmaßnahmen zeig-
ten 2013 erste Erfolge. Bei gleichzeitiger Zunahme der Auftragspo-
sitionen konnte der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden – von 
0,42 auf 0,39 Kilowattstunde pro Auftragsposition. 

Zertifizierter Ökostrom
Die Soennecken eG hat ihre Stromversorgung bereits 2012 kom-
plett auf Ökostrom des regionalen Anbieters AggerEnergie um-
gestellt. Der aus skandinavischen Wasserkraftwerken stammende 
Strom wurde mit dem TÜV-Rheinland-Qualitätssiegel und mit dem 
„ok-power Label“ zertifiziert. Beide Zertifikate garantieren die hun-
dertprozentige Herstellung von Strom durch erneuerbare Energien. 

Zertifiziertes Ökogas
Der Erdgasbezug der Soennecken eG wird über die Löschung 
von CO2-Minderungszertifikaten aus einem Grubengas-Projekt 

klimaneutralisiert. Bei besagtem Projekt wird in stillgelegten Berg-
werken in Nordrhein-Westfalen das klimaschädigende Gas Methan 
aufgefangen, aufbereitet und für den Betrieb von Blockheizkraft-
werken genutzt. Auf diese Weise entsteht ein ökologischer und 
ökonomischer Nutzen für die Region.    

Verzicht auf energieintensive RLT(Raumlufttechnik)-Anlage  
Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurden 2012 in der 
Logistik sieben Verdunstungskühler installiert. Die Entscheidung 
gegen eine herkömmliche RLT-Anlage erfolgte aus Gründen der 
Nachhaltigkeit: Verdunstungskühler verbrauchen bei annähernd 
identischer Gesamtkälteleistung rund 25 Prozent weniger Strom  
und benötigen für den Betrieb keine Kältemittel.

Effiziente Warenverpackung 
Bei der Verpackung von Ware legt Soennecken großen Wert auf 
Effizienz. Je weniger Umverpackungen und Füllmaterial verwendet 
werden, desto weniger Müll fällt an. Wenn die Pakete nur so groß 
wie eben nötig sind, können zudem die Lieferfahrzeuge möglichst 
rationell beladen werden, was zur Verminderung des Lieferverkehrs 
beiträgt. Erreicht werden diese Effekte durch den Einsatz moderner 
und vollautomatischer Verdeckelungsmaschinen, in denen Kartons 
auf das Minimum geschnitten werden. Bezahlt gemacht hat sich 
außerdem die Einführung von DIN-A4- und DIN-A5-Umverpackun-
gen für kleine Warenlieferungen.     

Vermeidung von Mehrfachfahrten 
Soennecken verfügt über eines der modernsten Logistikzentren  
in der PBS-Branche. Besonderheiten – wie das mehrfache Wiegen 
aller Artikel – und genau aufeinander abgestimmte Prozesse schlie-
ßen Fehler bei der Kommissionierung und Verpackung praktisch 
aus: Über 99,9 Prozent der Auslieferungen kommen vollständig, 
pünktlich und im einwandfreien Zustand beim Kunden an. Nach-
lieferungen sind daher die absolute Ausnahme. Die Folge: weniger 
gefahrene Kilometer, weniger Pakete, Umverpackungen und Füll-
materialien. All das wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz des Unter-
nehmens aus. 



Weniger Lieferverkehr, geringerer Benzinverbrauch 
Soennecken vermeidet unnötigen Lieferverkehr auch dadurch,  
dass bestellte Waren auf Wunsch des Mitglieds direkt zum Kunden 
und nicht erst zum Standort des jeweiligen Fachhändlers transpor-
tiert werden. Mehr Effizienz und Zeitersparnis in den geschäftlichen 
Prozessen gehen einher mit weniger Benzinverbrauch und Fein-
staubbelastung. Entlastet werden die Straßen auch dadurch, dass 
Soennecken auf eigene Auslieferungsfahrzeuge verzichtet und  
den bestehenden Fahrzeugpark eines Paketdienstes nutzt. 2013 
konnte darüber hinaus durch die Installation eines Videokonferenz-
systems die Anzahl der Fahrten zwischen der Soennecken-Ver-
waltung in Overath und der Soennecken-Tochter CIS Computer & 
Internet Services in Essen auf ein Minimum reduziert werden. 

Deutlicher Rückgang beim Papierverbrauch
Soennecken hat den Papiereigenverbrauch seit 2011 um 20 Prozent 
auf 13.374 Ries reduzieren können. Möglich war das unter anderem 
durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, etwa durch die 
Einführung einer neuen Software zur Abwicklung der Zentralregulie-
rung. Zurzeit sind fast 20 Prozent der Mitglieder elektronisch ange-
bunden. Zum Ressourcenschutz trägt Soennecken auch dadurch 
bei, dass Unternehmensbroschüren nur noch auf FSC-zertifiziertem 
Recyclingpapier mit klimaneutralem Druck produziert werden. 
Zukünftig soll das auch für alle anderen Broschüren und Kataloge 
der Genossenschaft gelten. 

Abfälle: getrennt, entsorgt, wiederverwertet 
Die Mitarbeiter von Soennecken trennen Abfall konsequent und 
ermöglichen so dessen fachgerechte, lückenlose Entsorgung und 

Wiederverwertung. Grundlage dafür ist, dass ihnen im gesamten 
Unternehmen – unter anderem für Elektroschrott, Batterien, Leucht-
stofflampen, Grünabfälle, Speiseabfälle, Holz und Kunststoffe – 
Container und Boxen zur Verfügung stehen. Zertifizierte regionale 
Entsorgungsfachbetriebe wie RWR und Interseroh gewährleisten 
das sortenreine Recycling des Abfalls – damit keine wertvollen Roh-
stoffe verloren gehen. 

Kartuschen-Recycling reduziert Rohölverbrauch 
Soennecken recycelt gebrauchte Tonerkartuschen mit großer 
Umsicht und erzielt eine Verwertungsquote weiterzuverwendender 
Bauteile von über 90 Prozent. Einzig der sorgfältig abgesaugte 
Resttoner muss als Sondermüll entsorgt werden. Anschließende 
Tests garantieren durchgehend höchste Qualität der Recycling-
produkte. Für Umwelt und Ressourcenschutz hat dieses Vorgehen 
enorme Bedeutung: Jede wiederverwertete Tonerkartusche spart 
bis zu drei Liter Rohöl ein. 

Vorbildlicher Umgang mit Gefahrenstoffen
Soennecken unterliegt als Importeur und Großhändler der EU-
Chemikalienverordnung REACh. Die Genossenschaft nimmt die 
Verordnung sehr ernst und hat einen externen REACh-Beauftrag-
ten installiert. Im Rahmen der Umweltzertifizierung wurden alle 
eingelagerten Artikel auf Gefahrenstoffe untersucht und der Prozess 
zur Einlistung neuer Artikel entsprechend angepasst. Dadurch  
kann Soennecken gewährleisten, dass keine gefährlichen Artikel 
gelagert und aus geliefert werden, und dies anhand von entspre-
chenden Sicherheits datenblättern belegen.

Kadriye Tokmak, Soennecken-Mitarbeiterin in der Kommissionierung

Reduzierung des Papierverbrauchs um 20 Prozent seit 2011 bei Soennecken
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CO2 reduzieren, Geld einsparen – 
Wie das Soennecken-Mitglied betz 
bürowelt sauber und nachhaltig 
Energie erzeugt

Dass Nachhaltigkeit für das Soennecken-Mitglied betz bürowelt 
GmbH und seinen Geschäftsführer Bruno Weisser eine bedeutende 
Rolle spielt, kann man leicht erkennen – vorausgesetzt, man steht 
vor dem Firmensitz in Tübingen und lässt die Blicke aufs Dach 
schweifen. Seit 2009 befindet sich dort – auf rund 2.000 Quadrat-
metern – eine Photovoltaik-Anlage, die im bislang ertragreichsten 
Jahr 2012 annähernd 73.000 Kilowatt (kW) erzeugte. „70.000 kW 
entsprechen einer CO2-Einsparung von 50 Tonnen“, erklärt Bruno 
Weisser. Vergleichbar ist das mit dem CO2-Ausstoß von 27 PKW  
bei einer durchschnittlichen Jahresfahrleistung von rund 
12.600 Kilometern.

CO2 und Geld einsparen – Bruno Weisser schätzt die dezentrale 
Energieerzeugung aus der Kraft der Sonne sowohl wegen des 
Umweltschutzgedankens als auch aus wirtschaftlichen Gründen. 
Die Argumente pro Photovoltaik haben ihn so sehr überzeugt, dass 
er mittlerweile auch auf seinem Privathaus eine Anlage errichtete. 
2013 folgte eine weitere auf dem Anbau des Firmensitzes. Der dort 
gewonnene Strom wird der aktuellen Gesetzeslage zufolge nicht 
mehr komplett an die Stadtwerke Tübingen verkauft, sondern zum 
Teil direkt vor Ort verbraucht. Bruno Weissers Bilanz nach vier 
Jahren Photovoltaik in Tübingen: „Strom wird immer teurer. Die 
Investitionen haben sich für uns gelohnt.“

Nicht nur in Tübingen, auch in Loßburg – im tiefsten Schwarzwald – 
geht der erfolgreiche Geschäftsmann seiner Vorliebe für regenera-
tive Energieerzeugung nach. Er nutzt dabei die Wasserkraftanlage, 
die seine Vorfahren 1876 an einem vom Heimbach gespeisten Kanal 
errichteten. Die dazugehörige Getreidemühle wurde 1953 aufgege-
ben, das einstige Wasserrad 1976 durch eine Durchströmturbine 
ersetzt. Rentabel ist die Anlage nicht, die Instandhaltungskosten für 
den Kanal übertreffen die Einnahmen aus dem Verkauf des Stroms. 
Dennoch käme es Bruno Weisser nie in den Sinn, die Anlage auf-
zu geben. „Wasserkraft ist die sauberste Art, Energie zu gewinnen. 
Und außerdem ist die Anlage mit ihren Wasserläufen schön anzu-
schauen.“ Im Schwarzwald bewahrt betz bürowelt auf diese Art ein 
kleines Naturidyll – ganz im Sinne nachhaltigen Handelns. 

Oben: In 1876 errichtete Wasserkraftanlage im Heimbachtal im Schwarzwald
Unten: Photovoltaik-Anlage in Tübingen 

Bruno Weisser, Geschäftsführer betz bürowelt GmbH

„Strom wird immer teurer. Die Investitionen 
haben sich für uns gelohnt.“ 
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Öko-Tipp & Öko-Katalog:  
Den nachhaltigen Einkauf  
erleichtern 

Nachhaltiges Einkaufen leicht gemacht  
dank „Öko-Tipp“

Das von Soennecken entwickelte „Öko-Tipp“-Signet macht 
Kunden auf die Produkte im Sortiment der Mitgliedsunterneh-
men aufmerksam, die ein zertifiziertes Umweltsiegel tragen. 
Kunden, die sich beim Einkauf konsequent von Umweltkrite-
rien leiten lassen, erleichtert das Signet die Produktauswahl. 
Anderen führt es vor Augen, dass es zu den meisten Artikeln 
immer auch eine umweltfreundliche Alternative gibt. 

Der Öko-Katalog

Eine Gesamtübersicht über das vielfältige Angebot gibt der 
Öko-Katalog. In ihm finden sich auch zahlreiche Hintergrund-
informationen und Praxis-Tipps, die es Kunden erleichtern, 
beim Arbeiten im Büro oder Home Office die Themen Nach-
haltigkeit und Umweltschutz im Auge zu behalten und ent-
sprechend zu handeln. Soennecken geht mit gutem Beispiel 
voran und lässt den Katalog vollständig auf Recycling-Papier 
drucken. Natürlich steht er auch als Online-Katalog zur Verfü-
gung. Darüber hinaus ermöglicht der Öko-Index im Hauptka-
talog einen schnellen Überblick über sämtliche nachhaltige 
Produkte im Soennecken-Sortiment. 

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.

EU-UMWELTZEICHEN 

Das europäische Umweltzeichen für Qualität 
und Umweltschutz. In der Papierproduktion 
werden die eingesetzten Chemikalien, der 
Energieverbrauch, die Wasser- und Luftemis-
sionen sowie das Abfallwirtschaftskonzept 
betrachtet. Als Rohstoffe dürfen nur Holzfasern 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern mit 
Herkunftsnachweis eingesetzt werden, von 
denen mindestens 10 % Recyclingfasern oder 
zertifizierte Fasern nach FSC oder PEFC sein 
müssen. Die Auszeichnung geht über die 
reinen Umweltaspekte hinaus und erfordert 
zudem eine hohe Gebrauchstauglichkeit.

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 Elemen-
tarchlor gebleicht wurde. 
Chlorverbindungen sind 
jedoch zulässig.

Umweltsiegel im Öko-Katalog

Die Soennecken eG selbst stellt keine Produkte her. Umso wichtiger ist es, die Lieferanten der von ihr vertriebenen  
Waren zu hohen Umweltstandards zu verpflichten (siehe Seite 18) und die Kunden zum Kauf nachhaltiger und umwelt-
verträglicher Produkte zu motivieren.
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Floßbauer und 495 Quadratmeter: Was alles möglich wird, wenn 
Mitglieder, Mitarbeiter und Lieferanten der Soennecken eG so 
handeln, wie es für die Genossenschaft üblich ist, zeigte sich im 
Juni 2013 bei der Soennecken Impuls in Potsdam: Dort entstand 
mit vereinten Kräften das größte Floß der Welt.

Kräfte bündeln. Gemeinsam handeln. Erfolge 
feiern. Als starke Gemeinschaft unterstützt 
die Soennecken eG ihre Mitglieder in allen 
Bereichen, in denen es notwendig ist. So 
können sich die Händler ganz auf ihr Kern-
geschäft konzentrieren.
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Gesunde Finanzen,  
wettbewerbsfähige Mitglieder 

Als bekennender Mittelständler hat die Soennecken eG Werte wie Solidität, Solidarität, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit 
tief verinnerlicht und füllt sie in ihrem unternehmerischen Handeln mit Leben. Die mehr als 500 Mitglieder und deren 
 Mitarbeiter profitieren davon ebenso wie von einem vielfältigen Dienstleitungsangebot, das sie effizient entlastet und fit 
für die Zukunft macht. 

Sicherung von Mittelstand und Arbeitsplätzen:  
Soennecken und sein Angebot für Mitglieder  
Laut KfW-Mittelstandspanel 2013 beschäftigten mittelständische 
Unternehmen 2012 trotz leichter Rückgänge immer noch 67 Prozent 
aller Erwerbstätigen in Deutschland. Als Jobmotor und stabilisie-
render Faktor für die Gesamtwirtschaft ist der Mittelstand unver-
zichtbar. Soennecken leistet als Genossenschaft mittelständischer 
Unternehmen einen bedeutenden Beitrag dazu, dass der deutschen 
Wirtschaft der Mittelstand in der PBS-Branche erhalten bleibt – als 
Arbeitgeber, Ausbilder und als ebenso kompetenter wie zuverlässi-
ger Ansprechpartner bei allen Fragen rund ums Büro. 

Soennecken unterstützt die Mitgliedsunternehmen mit einer Fülle 
von Dienstleistungen und Aktivitäten, die das klassische Angebot 
einer Genossenschaft abdecken und darüber hinaus permanent 
den veränderten Marktbedingungen angepasst werden. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass die Mitglieder von Soennecken auf 
neue Herausforderungen immer die richtige Antwort haben, sich 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und sich auch zukünftig im Markt 
behaupten können. Die Händler wissen das zu schätzen: Einige von 
ihnen sind bereits seit annähernd 90 Jahren Mitglied der Genossen-
schaft.   

Soennecken
  ermöglicht Mitgliedern, Geschäftsprozesse ganz oder teilweise  
in die Overather Zentrale auszulagern und so wettbewerbsrele-
vante Qualitäts-, Konditions- und Kostenvorteile zu erzielen. Zu 
diesen Prozessen zählt nicht zuletzt die Logistik, von der Waren- 
  beschaffung bis hin zur Lieferung direkt an den Endkunden  
des Mitglieds. Dank des hochmodernen Zentrallagers haben die 
Handelshäuser permanent Zugriff auf 13.000 Artikel, darunter 
Produkte der führenden Markenhersteller und der traditionsrei-
chen Eigenmarke Soennecken. 

  leistet mit der Ausschüttung aus Vertragslieferantengeschäft und 
Warengeschäft einen maßgeblichen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Erfolg der Mitglieder.

  hält für Mitglieder Artikelstammdaten und Mediendaten in einer 
Qualität vor, die in der Branche ihresgleichen sucht, und legt 
so die Grundlage für den reibungslosen Verlauf von Geschäfts-
prozessen, für die Produktion hochprofessioneller Werbemittel 
und für die Einrichtung von Online-Shopsystemen, in denen die 
Kunden gerne einkaufen. 

  hat ein Shopsystem entwickelt, das für die Mitglieder einen 
bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Die bereits mehrfach 
ausgezeichnete E-Procurement-Lösung zur Anbindung von 
Großkunden und die Shop-Lösung für C-Kunden machen die 
Bestellung einfach und erleichtern auch auf Händlerseite interne 
Prozesse deutlich.    

  hat 2012 eine Software für die Abwicklung der Zentralregulierung 
eingeführt, die bei den Mitgliedern zu einer signifikanten Prozess-
optimierung geführt hat. 

  stellt ihren Mitgliedern exzellente Marketinginstrumente zur Ver-
fügung, darunter einen umfangreichen Öko-Katalog, begleitet sie 
bei Social-Media-Aktivitäten und unterstützt sie unter anderem 
mit Workshops, einem praxistauglichen Leitfaden und zentralen 
Marketingkampagnen beim Online-Marketing.

  veranstaltet praxisbezogene Workshops sowie Schulungen und 
vermittelt den Mitgliedern wettbewerbsrelevantes Wissen.

  forciert den Austausch von Informationen und Erfahrungen inner-
halb der Genossenschaft, zum Beispiel in Mitgliedergruppen  
und im Rahmen der Veranstaltungsreihe Soennecken Impuls, die 
zusätzlich den Dialog mit den Lieferanten jenseits des Alltags-
geschäfts forciert. Eine wichtige Rolle spielt auch die regelmäßig 
durchgeführte Mitgliederbefragung, die wertvolle Erkenntnisse 
unter anderem darüber liefert, wo die Mitglieder zusätzliche 
Unterstützung benötigen.  

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

  berät ihre Mitglieder bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, 
unterstützt sie bei Umstrukturierungen, Strategie-Entwicklungen 
und Bankgesprächen und setzt erfolgreich das Know-how des 
Direktgeschäfts ein, um ihnen bei Ausschreibungen aktiv und auf 
höchstem Niveau zur Seite zu stehen.

  leistet bei Nachfolgefragen wertvolle Hilfe und trägt so entschei-
dend zur Existenzsicherung 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 Infrastruktur-
maßnahmen fast ausschließlich mit lokalen Dienstleistern und  
Handwerksbetrieben zusammenarbeitet.

 2013 erledigt:

- Intensive Unterstützung der Mitglieder 

beim Online-Marketing

67 %
aller Erwerbstätigen in Deutschland sind laut KfW-Mittelstandspanel 
2013 trotz leichtem Rückgang in 2012 in mittelständigen Unterneh-
men beschäftigt.

Mittelstand

Mitglieder-Unterstützung bei Social-Media-Aktivitäten



Nachhaltig handeln,  
Unternehmen erhalten

Als nachhaltig handelndes Unternehmen setzt Soennecken alles daran, den Verlust von Unternehmen aus dem Mitglieder-
bestand und die Zahlungsunfähigkeit einzelner Mitglieder zu verhindern. Dies geschieht aus nachvollziehbaren Gründen: 
Für die Genossenschaft sollen Kunden, Umsatz, Standort und das Know-how der betroffenen Mitarbeiter, für die Gesell-
schaft Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie ein in der Region verwurzelter Fachhändler erhalten bleiben. Entsprechend 
intensiv kümmern sich die Berater der Soennecken eG um optimale Nachfolgeregelungen und um wirksame Lösungen für 
Unternehmen, die sich bereits in wirtschaftlicher Schieflage befinden oder beim Ausbleiben von Veränderungsprozessen 
in Schwierigkeiten kämen. 

Nachfolgeregelungen 
Findet sich in der Familie kein Nachfolger, arbeitet Soennecken 
daran, das Unternehmen in den Mitgliederkreis zu vermitteln. Zu 
den Aufgaben des Beraters gehört es beispielsweise, den Wert des 
zu verkaufenden Unternehmens zu analysieren, Prognosen über die 
Umsatzentwicklung zu erstellen, potenzielle Käufer zu identifizieren 
und aktiv anzusprechen, für sie Businesspläne und Wachstumsstra-
tegien zu entwickeln und ihnen bei Fragen rund um die Finanzierung 
sowie Sanierung zu helfen. „Die Beratung des Käufers muss nicht 
zwangsläufig mit dem Erwerb des Unternehmens enden“, betont 
Hans-Joachim Suchanek, der sich bei Soennecken seit vielen 
Jahren erfolgreich mit dem Thema Nachfolgeregelung beschäftigt. 
„Man kann auch sagen: Die Übernahme ist erst dann abgeschlos-
sen, wenn die Integration des übernommenen Betriebs in das 
Unternehmen des Käufers geglückt ist und er gut im Markt dasteht.“ 
Eine andere Situation ergibt sich, wenn es innerhalb der Unterneh-
merfamilie einen Nachfolger gibt, familieninterne Probleme jedoch 
eine wirtschaftlich positive Entwicklung erschweren oder unwahr-

scheinlich erscheinen lassen. Als Beispiel nennt Hans-Joachim 
Suchanek einen Fall, bei dem das gesamte Vorab-Erbe unter den 
Geschwistern umgeschichtet werden musste, damit der Nachfolger 
nicht nur in den Besitz der restlichen Geschäftsanteile gelangen 
konnte, sondern auch in den Besitz der Firmenimmobilie kam und  
so eine dauerhafte Mietbelastung vermieden werden konnte.  
Zum Selbstverständnis des Soennecken-Beraters gehört es auch, 
Nachfolgern als Coach zur Verfügung zu stehen, Veränderungsbe-
darf im Unternehmen zu erkennen, bei nötigen Umstrukturierungen 
Unterstützung zu leisten – kurzum: im Sinne der Nachhaltigkeit  
die Grundlagen dafür zu schaffen, dass der Nachfolger erfolgreich 
im Markt agieren kann und seine Firma langfristig Bestand hat.     

Veränderungsprozesse
Aufgrund der Marktveränderungen ist es für PBS-Unternehmen 
zwingend notwendig, ihre Strukturen immer wieder anzupassen. 
„Wenn man das nicht macht, besteht die Gefahr, dass man relativ 
leicht in die Verlustzone rutscht“, erklärt Pietsch, Leiter Handels-
controlling. Wenn Händler den Veränderungsdruck spüren und 
Soennecken um Unterstützung bitten, steht als Erstes eine genaue 
Analyse an. Passen die Strukturen noch? Welche Unternehmens-
bereiche arbeiten rentabel, welche nicht, und was sind die Gründe 
dafür? Werden die Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation 
eingesetzt? Ist es tatsächlich unter nachhaltigen Gesichtspunkten 
sinnvoll, an allen Standorten festzuhalten? Droht tatsächlich ein 
Zahlungsausfall, stehen Rentabilitäts- und Liquiditätsplanungen und 
möglicherweise auch Gespräche mit den Banken an. Haben Bera-
ter und Händler gemeinsam die Schwachpunkte im Unternehmen 
erkannt, beginnt die Strategiearbeit. Was muss getan werden,  
um die Firma wirtschaftlich zu stabilisieren und sie in die Lage zu  

versetzen, sich dauerhaft im Markt zu behaupten? Jens Pietsch 
greift bei der Suche nach Lösungen und deren Umsetzung auf die 
Erfahrung und Kompetenz auch anderer Soennecken-Mitarbeiter 
zurück. Geht es etwa um die Optimierung des Vertriebs, ruft er 
das Know-how des Warengeschäfts auf. Besteht in einem Laden-
geschäft Verbesserungsbedarf, unterstützen ihn Kollegen aus  
dem Geschäftsfeld Einzelhandel. „Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir 
 derartige Veränderungsprozesse dauerhaft begleiten“, erläutert 
Jens Pietsch. „Das ist schon eine Besonderheit von Soennecken.  
Aber wir haben nur dann Erfolg, wenn unsere Lösungen auch  
funktionieren. Und davon wollen wir uns langfristig überzeugen.“  
Die Ist-Zahlen werden deshalb monatlich mit den Plan-Zahlen 
verglichen, bei Abweichungen neue Hochrechnungen erstellt. 
Regelmäßige Besuche beim Mitglied sind für alle Berater ebenfalls 
eine Selbstverständlichkeit: Man geht gemeinsam den Weg in  
eine erfolgreiche Zukunft. 

Überblick 2013
Wurde die Unterstützung durch Soennecken lange Zeit nur in Notfällen akzeptiert, nehmen heute ganz selbstverständlich auch 
gesunde Unternehmen die Unterstützung der Genossenschaft in Anspruch und arbeiten partnerschaftlich und kontinuierlich mit 
den Mitarbeitern der zentralen Dienste Betriebswirtschaft und Finanzierung zusammen. 2013 wurden 70 Planungen für Mitglieds-
unternehmen erstellt, mehr als 50 monatliche Plan-Ist-Vergleiche durchgeführt, über 150 Ratings verschickt und diverse Dauer-  
und Einzelprojekte betreut.

Jens Pietsch, Leiter Handelscontrolling, Soennecken eG

„Nachhaltigkeit bedeutet, Veränderungs-
prozesse dauerhaft zu begleiten. Das ist eine 
Besonderheit von Soennecken.“ 

Hans-Joachim Suchanek, Senior-Unternehmensberater, Soennecken eG

„Die Beratung des Käufers muss  
nicht zwangsläufig mit dem Erwerb  
des Unternehmens enden.“ 
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Frühzeitig die Weichen  
stellen: Gründung der Gruppe  
„Young Generation“

Ein gutes Beispiel dafür, wie ausgeprägt das langfristige Denken 
bei Soennecken ist, gab 2013 das Geschäftsfeld Einzelhandel mit 
der Gründung der Gruppe „Young Generation“. Gedacht ist sie für 
zukünftige Geschäftsinhaber, die bereits im elterlichen Unternehmen 
eine Aufgabe übernommen haben oder sich noch im Studium befin-
den. Die 13 Gründungsmitglieder, die allesamt aktiv bei der endgül-
tigen Konzeption der Gruppe mitgewirkt haben, kommen regelmä-
ßig zusammen, tauschen sich aus, besuchen gemeinsam von der 
Soennecken organisierte Trainings, bei denen es beispielsweise um 
Zeitmanagement, Selbstorganisation, Persönlichkeitsentwicklung 
und konkrete Marktthemen geht. „Uns geht es darum, die Junioren 
auf dem Weg zu einer starken Unternehmerpersönlichkeit zu unter-
stützen, ihnen die dafür notwendigen Kompetenzen zu vermitteln 
und ihnen die Möglichkeit zu geben, innerhalb der Soennecken ein 
Netzwerk aufzubauen“, erläutert Margit Becker, Geschäftsfeldleiterin 
Einzelhandel bei Soennecken. Zudem wolle man von der Offenheit 
für neue Ideen und den anderen Sichtweisen der „Young Generation“ 
profitieren, etwa im Hinblick auf die Online-Welt.

Im Sinne nachhaltigen Denkens erhofft Soennecken  
sich von dem Projekt

  den Erhalt guter und sehr guter Standorte und der damit ver-
bundenen Arbeits- und Ausbildungsstellen durch den Aufbau 
von Unternehmerkompetenz.

Oben: Christian Pickert, Staehlin GmbH, Kempten – 
 Teilnehmer mit Trainerin der Gruppe „Young Generation“

Unten: Workshop der Gruppe „Young Generation“

2014
Aufgrund des großen Interesses ist die Gründung einer zweiten 
Gruppe in 2014 geplant. 

Young Generation

  die Absicherung des Mitgliederbestandes durch Bindung der 
nächsten Generation an die Verbundgruppe.

  gemeinsame Kreativität zur richtigen Ausrichtung auf die zukünf-
tigen Anforderungen an den Einzelhandel.
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 2013 erledigt:

- Gründung der Gruppe „Young Genera-

tion“, um zukünftige Geschäftsinhaber  

zu unterstützen und zu vernetzen.



Finanzen: sicheres Fundament 

   Banken und Kreditversicherer bescheinigen Soennecken aus-
nahmslos ein überdurchschnittlich gutes Rating. Die Eigen-
kapitalausstattung der Genossenschaft liegt konstant bei rund  
40 Prozent. 

   Als solide wirtschaftendes Unternehmen verfügt Soennecken 
über eine fortwährend ausgezeichnete Liquidität. Die von den 
finanziellen Partnern der Genossenschaft darüber hinaus ein-
geräumten Kreditlinien werden lediglich in Ausnahmefällen und 
tageweise in Anspruch genommen.

   Soennecken legt freie Liquidität nur kurz- bis mittelfristig an 
und greift dabei ausschließlich auf konservative Anlageformen 
zurück, die höchstmögliche Sicherheit bieten. Auch dies ist 
Ausdruck der Solidität des Unternehmens. 

   Die Ausschüttung der Soennecken eG trägt signifikant zum  
wirtschaftlichen Erfolg der Mitgliedshändler bei. 2013 trat eine 
Änderung in Kraft, die diesen positiven Effekt noch weiter 
verstärkt: Das bewährte Ausschüttungsprinzip – für Boni und 
Rückvergütung – gilt nun nicht mehr allein für Umsätze aus  
dem Vertragslieferantengeschäft, sondern auch für alle Umsätze 
aus dem Warengeschäft. Die Ausschüttung stieg erneut auf  
nun 13,3 Millionen Euro. Ausgehend von 2009 ergibt das ein  
Plus von über 67 Prozent. 

   Erhalt, Ausbau und Optimierung der Infrastruktur gehören zu  
den Grundlagen, auf denen eine nachhaltig positive Entwicklung 
erst möglich wird. Seit 2009 hat Soennecken über 30 Mio. € 
investiert, unter anderem in eine neue Logistik, in Software,  
IT-Hardware, die Optimierung des Wareneingangs sowie in  
Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur CO2-Reduktion. 
Die seit 2011 getätigten Investitionen wurden ausnahmslos aus 
eigener Kraft finanziert.

   Sämtliche betriebsnotwendige Einrichtungen sind im Besitz  
der Soennecken eG.

   Der Versicherungsschutz der Soennecken wird jährlich von 
Sachverständigen überprüft. Wenn notwendig, wird er den  
veränderten Rahmenbedingungen angepasst.

   Weil Soennecken ein umfassendes Risikomanagement betreibt 
und Mitgliedsunternehmen durch betriebswirtschaftliche Analysen 
und Beratung unterstützt, hat die Genossenschaft seit Jahren 
keine Forderungsausfälle zu verzeichnen und steht ausgezeichnet 
da.

 2013 erledigt:

- Erneute Steigerung der Mitglieder- 

Ausschüttung

- Neue Investitionen wieder komplett 

eigenfinanziert

- Ausschüttung berücksichtigt ab sofort 

Umsätze des Warengeschäfts
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Soennecken eG 

Soennecken-Platz 
51491 Overath 
Telefon 02206 607-0
Telefax 02206 607-199
www.soennecken.de

C
op

yr
ig

ht
 S

oe
nn

ec
ke

n 
eG

; S
ta

nd
 0

2/
20

14
; P

ap
ie

r 
ch

lo
rf

re
i g

eb
le

ic
ht

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.

klimaneutral
natureOffice.com | DE-153-247410
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