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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

als wir vor vier Jahren unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht 
aufstellten, war es für uns neu, die Dinge, die wir tun, einzig 
unter diesem einen Aspekt zu betrachten. Wir waren damals 
schon gut, auch ohne Bericht. Heute sind wir noch besser. 
Es ist im gesamten Unternehmen selbstverständlich gewor-
den, unser Handeln explizit an Kriterien der Nachhaltigkeit 
auszurichten. 

Die Soennecken eG hat in den vergangenen zwei Jahren 
für ihre Managementsysteme vier ISO-Zertifizierungen ohne 
Abweichungen neu oder wiederholt erhalten, Prozesse wer-
den kontinuierlich verbessert, Mitarbeiter bringen ihre Ideen 
ein. Nachhaltigkeit ist bei uns keine Absichtserklärung. Sie 
drückt sich in der täglichen Arbeit und in konkreten, nach-
vollziehbaren Zielen, Ergebnissen und Zahlen aus. 

Unser Handeln, unsere Strategie, aber auch unsere Unter-
nehmenskultur ist ohne das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr 
denkbar. Sozial, ökologisch und ökonomisch ist Soennecken 
darauf ausgerichtet, die Zukunft aktiv zu gestalten und schon 
heute Antworten auf Fragen von morgen zu finden. Darin 
sehen wir unsere Verantwortung für Mitglieder und Mitarbeiter, 
für Gesellschaft und Umwelt und für einen weiterhin erfolgrei-
chen Kurs der Genossenschaft.

Dr. Benedikt Erdmann Dr. Rainer Barth

Dr. Benedikt Erdmann (links) 
53, Vorstandssprecher, seit 1996 Vorstand der Soennecken eG 
 
Dr. Rainer Barth (rechts) 
50, seit 2005 Vorstand der Soennecken eG



Meilensteine 
2012/2013

   Beitritt zu Global Compact

   Gründung der Gemeinschaftsstiftung „Chancen stiften“

   Erstmalige Teilnahme an Benchmarkstudie Great Place to Work®

   Verbesserung der ergonomischen Bedingungen in der Logistik

   Einführung betriebliches Vorschlagswesen So.PRIMA

  Bestellung Kaffee beim Fairtrade-Unternehmen Coffee Circle

  Erstzertifizierung Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 ohne Abweichung

   Umstellung auf Ökostrom und Ökogas

   Energiesparendes Kühlsystem für das Logistikzentrum

   30 % Stromeinsparung durch Virtualisierung der Server im Rechenzentrum

   Reduzierung des Papierverbrauchs seit 2011 um 20 %

   Entwicklung eines Energie-Leitfadens für die Mitarbeiter

   Implementierung neuer Software für die Zentralregulierung

   Weiterentwicklung von Konzepten zur Profilierung des Einzelhandels

   Steigerung der Ausschüttung an Mitglieder

  Erstzertifizierung Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 ohne Abweichung

   Alle Investitionen komplett eigenfinanziert

   Vielfältiges Angebot zur Unterstützung der Mitglieder im Online-Marketing

   Gründung der Gruppe „Young Generation“

SOZIALES

ÖKOLOGIE

ÖKONOMIE
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Meilensteine 
2014/2015

   Rezertifizierung Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 ohne Abweichung

  Erstzertifizierung Energiemanagement DIN EN ISO 50001 ohne Abweichung

   Einführung elektronische Rechnungsabwicklung

   Papierverbrauch weiter deutlich gesunken

   Alt-PC-Recycling mit gemeinnützigem Verein

   Stromverbrauch pro Auftragsposition stark gesenkt

  Reduzierung Gasverbrauch um 200.000 kWh p. a. durch Heizungsumbau

   Eröffnung der Kinderbetreuung „Die kleinen Agger-Piraten“

   Vier KURS*-Partnerschaften mit Schulen in der Umgebung

   Die Unfallquote liegt deutlich unter dem Branchenschnitt

   Integration körperlich eingeschränkter Mitarbeiter etabliert

   Ergonomische Maßnahmen an allen Arbeitsplätzen in der Verwaltung  
und Logistik

SOZIALES

ÖKOLOGIE

ÖKONOMIE

   Erstzertifizierung Informationsmanagement DIN EN ISO 27001  
ohne Abweichung

   Einrichtung eines Notfallmanagementsystems

   Wiederum Investitionen in Millionenhöhe komplett eigenfinanziert

   Marktanteile der Mitglieder konstant

   Satzungsänderung erlaubt Eigengeschäft der Soennecken eG

   Kauf des Kölner Bürofachhändlers Ortloff

  Rezertifizierung Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001

* Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen. 
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schäft erfolgreich am Bürobedarfsmarkt. Damit sich die Mit-
glieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und erfolgreich den 
Herausforderungen eines globalisierten und digitalisierten 
Marktes begegnen können, stellt ihnen Soennecken zahlrei-
che zusätzliche Dienstleistungen zur Verfügung, die weit über 
das klassische Angebot der Zentralregulierung hinausreichen. 

Mit dem Logistikzentrum in Overath bietet die Genossen-
schaft ihren Mitgliedern ein umfangreiches Portfolio an 
Logistikleistungen von höchstmöglicher Sicherheit und Qua-
lität. Dabei können die Mitglieder auf das Sortiment von über 
1000 namhaften Markenartikelherstellern sowie die Exklusiv-
marke Soennecken zurückgreifen und haben Zugriff auf fast 
15.000 gelagerte Artikel. Im Bereich E-Commerce entwickelt 
Soennecken professionelle IT-Lösungen für seine Mitglieder. 
Maßgeschneiderte Marketingleistungen in den Geschäfts-

Traditionsreiche Vergangenheit. Gegründet wurde die 
Soennecken eG 1926, ihre Wurzeln liegen aber im 19. Jahr-
hundert. Damals, im Jahr 1848, kam im Sauerland Friedrich 
Soennecken zur Welt, der sich schon früh als begabter 
 Erfinder und erfolgreicher Kaufmann erwies. Gerade mal 22 
Jahre alt erfand er die Rundschrift, das Vorbild unserer heuti-
gen Schreibschrift. Fünf Jahre später gründete er seine eige-
ne Firma. Viele seiner so einfachen wie genialen Erfindungen 
vereinfachen noch heute das Leben im Büro, so zum Bei-
spiel das Ringbuch. Auf dieses verweist seit vielen Jahren 
das Logo der Genossenschaft und ihrer Eigenmarke. 

Innovative Dienstleistungen. Heute sind etwa 500 Fach-
handelshäuser an knapp 1.000 Standorten Mitglieder der 
Soennecken eG. Die regional verwurzelten Mitglieder agieren 
sowohl im gewerblichen als auch im privaten Endkundenge-

1875
Gründung des Verlages  
durch F. Soennecken

1926
Gründung GdB  
(Großeinkaufsvereinigung  
deutscher Bürobedarfs-
händler)

1983
Erwerb der Markenrechte  
Soennecken durch die GdB

1905
Eintrag des Warenzeichens

Zeitachse der Firmengeschichte. Tradition seit 1875.

Kurzporträt.
Zwischen Tradition und Visionen
Die Soennecken eG ist im deutschsprachigen Raum das führende Unterneh-
men für Vermarktung, Finanzierung und Logistik von Produkten rund ums 
Büro. Der Erfolg der Genossenschaft basiert auf der Verbindung von traditio-
nellen Werten mit Innovationsgeist und klaren Strategien für die Zukunft. 
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len Marktbedingungen und -tendenzen an. Auch die aktive 
 Entwicklung der Unternehmenskultur gehört zur Strategie. 

Neben den mehrjährigen Strategieperioden steht bei 
Soennecken auch der langfristige Blick in die Zukunft im 
Fokus. Im „Zukunftsbild 2025“ geht es darum, wie unse-
re Welt in zehn Jahren aussehen könnte und wie das Unter-
nehmen Soennecken sich darauf vorbereiten kann. Welches 
werden die Themen sein? Was ist für Kunden wichtig? Wie 
entwickelt sich die Digitalisierung? Welche Sortimente wer-
den gefragt sein? Wir stellen heute schon Fragen, damit wir 
bei den Ersten sind, die Antworten haben. 

feldern Einzelhandel, Drucken und Kopieren, Büroeinrichtung 
und Streckenhandel unterstützen die Händler für eine erfolg-
reiche Marktbearbeitung on- und offline.

In der Soennecken eG arbeiten aktuell 403 Mitarbeiter. Zum 
Unternehmen gehört seit 2015 der Kölner Bürofachhändler 
Ortloff. Dessen 57 Mitarbeiter wurden von Soennecken 
übernommen. 

Zukunftsorientierte Strategien. Mit ihrem Dienstleist-
ungsangebot, aber auch mit ihrem Zertifizierungsgrad ist 
die Soennecken eG beispielhaft in der Branche. Dies ist das 
Resultat eines klaren Strategieprozesses, in dem Ziele und 
Maßnahmen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Um die 
Marktfähigkeit der Mitglieder zu erhalten und zu steigern, passt 
Soennecken sein Portfolio stets frühzeitig den jeweils aktuel-

2009
Bau des Hochregallagers  
am Firmensitz in Overath

2015
Übernahme des  
Bürofachhändlers Ortloff

2014
Satzungsöffnung 
erlaubt Eigengeschäft der  
Soennecken eG
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Auf der Basis einer langen Tradition 
und geleitet von den Werten eines 
bekennenden Mittelständlers stellt sich 
Soennecken den Herausforderungen 
der Zukunft. Das Handeln des Unter-
nehmens folgt einer klaren Strategie 
und genau definierten Zielen.



 Die Basis · Werte und Handeln  09

C orporate Social Responsibility 
(CSR) ist für uns ein vor-
rangiges Unterneh mensziel. 

Doch Verantwortung endet nicht am 
eigenen Betriebstor. Als Genossen-
schaft hat Soennecken schon gemäß 
der Satzung einen Förderauftrag  
für seine Mitglieder. Diesen sehen wir  
in der wirtschaftlichen  Förderung 
 ebenso wie in einem wertebasierten 
Miteinander. 

Indem wir selbst ein nachhaltiger Part-
ner sind, unterstützen wir den langfris-
tigen Erfolg jedes unserer Mitglieder. 
Über unser eigenes Handeln hinaus 
sensibilisieren wir auch unsere Mit-
glieder und Lieferanten für das Thema 
CSR. So schafft Soennecken im Unter-
nehmen und bei Partnern gemeinsame 
Werte, die sich an internationalen Stan-
dards orientieren. 

Bei der Umsetzung der CSR-Maß-
nahmen setzt die Genossenschaft auf 
 Vernunft und Ehrlichkeit. Soennecken 

betreibt kein „Green-Washing“. Alle 
getroffenen Maßnahmen sind authen-
tisch und nachweisbar. Wir setzen CSR 
in allen betrieblichen Funktionen und auf 
allen Ebenen in konkrete Ziele und Ver-
haltensregeln um, und wir haben dabei 
die wirtschaftliche Machbarkeit im Blick. 

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

Ethik-Kodex. Unsere Partnerunterneh-
men verpflichten sich mit ihrer Unter-
schrift unter anderem zum Umwelt- und 
Ressourcenschutz und zum Einhalten 
von Standards bei den Arbeitsbedin-
gungen. Dazu gehört, dass weder Kin-
der- noch Zwangsarbeit erfolgt, dass 
geltende Vorschriften zur Arbeitssicher-
heit beachtet oder übertroffen und alle 
Mitarbeiter nach dem jeweils aktuell 
üblichen lokalen Lohnniveau und ent-
sprechenden Tarifen bezahlt werden. 
Das alles gilt auch für Subunterneh-
mer und Lieferanten der Soennecken-
Partner. 

Global  
Compact. 
Soennecken 
engagiert sich 
in der weltweit 
größten und 
bedeutends-
ten CSR-Initiati-
ve, dem Global 

Compact, dem 12.000 Unternehmen 
in über 170 Ländern angehören. Sie 
wurde von den Vereinten Nationen initi-
iert, um die Globalisierung sozialer und 
ökologischer zu gestalten. Die Genos-
senschaft erklärt sich dadurch freiwillig 
bereit, die Einhaltung der Menschen-
rechte innerhalb ihrer Einflusssphäre zu 
fördern, an der Abschaffung der Kin-
derarbeit mitzuwirken, die Rechte ihrer 
Beschäftigten, sich gewerkschaftlich 
zu betätigen, zu respektieren, eine vor-
sorgende Haltung gegenüber Umwelt-
gefährdungen einzunehmen und gegen 
alle Arten der Korruption einzutreten.

Die Basis. 
Verantwortung leben
Nachhaltigkeit bedeutet für die Soennecken eG, Verantwortung zu 
 übernehmen – für ihre Mitglieder, für ihre Mitarbeiter, für eine lebenswerte 
Umwelt und Gesellschaft. 



J edes Unternehmen ist eine kleine Welt für sich 
und hat gleichzeitig zahlreiche Verbindungen nach 
außen. Je komplexer die Verflechtungen werden, 

desto weniger lassen sich Aufgaben und Bereiche losgelöst 
betrachten. Schon kleine Veränderungen können an ganz 
anderen Stellen weitreichende Folgen haben. Nachhaltiges 
Wirtschaften kann daher nur durch ein prozessübergreifen-
des Denken, Planen und Handeln entstehen – es muss ums 
Ganze gehen.

Die Soennecken eG begegnet dieser Herausforderung mit 
einem integrierten Managementsystem, das kontinuierlich fort-
entwickelt und durch unabhängige Stellen überprüft und zer-
tifiziert wird. Innerhalb dieses Systems werden die Bereiche 
Qualität, Informationssicherheit, Energie, Risiko, Umwelt, Wis-
sen und Arbeitssicherheit gemanagt. Dies erfolgt auf Basis 
 folgender standardisierter Methoden und Verfahren:

Der Kern – Das Prozessmanagement. Wir dokumentie-
ren alle relevanten Prozesse im Unternehmen. So können 
wir Optimierungsbedarf systematisch, zeitnah und bereichs-
übergreifend erkennen. 

Die Integration – Die Managementsysteme. Mit ihnen 
steuern wir zielgerichtet Entscheidungen und Maßnahmen 
in den Bereichen Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, 
Energieverbrauch, Datensicherheit, Risikovorsorge und Han-
deln bei Notfällen. 

Der Treibstoff – Der kontinuierliche Verbesserungs-
prozess. Wir sorgen dafür, dass regelmäßig und gezielt Ver-
besserungen stattfinden. Die Durchführung der Maßnahmen 
überwachen und dokumentieren wir. Es braucht dabei nicht 
immer die große „Innovation“ zu sein, auch kleine Maßnah-
men können positive Auswirkungen haben.

Es geht ums Ganze.
Managementsystem für  
stetige Verbesserungen
Qualität, Sicherheit und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 
sind wesentliche Bestandteile der Soennecken-Unternehmenskultur. Unser 
integriertes Managementsystem ist dabei die Grundlage, um Ziele setzen, 
steuern und erreichen zu können – und um jedes Jahr besser zu werden.

10  Werte und Handeln · Managementsystem 



Natalija Fritz, Warenausgang Soennecken Logistikzentrum



Diese Vorgehensweise versetzt Soennecken in die Lage, 
effizient und nachhaltig handeln und somit das ganze Netz 
statt nur einzelne Knoten beeinflussen zu können. Denn 
eine umgesetzte Maßnahme kann zum Beispiel gleichzei-
tig Verbesserungen in den Bereichen Qualität, Sicherheit 
und Umwelt bewirken. So nutzt Soennecken gezielt Syner-
gien und bündelt Ressourcen. Wir sind schlanker, schneller 
und mit Weitblick unterwegs. Zudem schaffen wir Raum für 
zukünftige Aspekte, die wir heute noch gar nicht genau ken-
nen. Kommen sie auf uns zu, werden wir gut vorbereitet sein. 

Zertifiziert noch besser. Es war ein folgerichtiger Schritt, 
sich für das Managementsystem an internationalen Stan-
dards zu orientieren und sich dies auch bestätigen zu lassen. 
Zwischen 2012 und 2015 hat die Soennecken eG vier Zertifi-
zierungen ohne Abweichungen erhalten. 

Warum tun wir das? Die Erfüllung der ISO-Normen ist auf-
wendig. Jede Zertifizierung erfordert den Aufbau eines ent-
sprechenden Managementsystems und die kontinuierliche 
Überprüfung und Dokumentation des Fortschritts. Doch wir 

sind überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Einheitliche 
Normen stellen Verständnis und Vergleichbarkeit her – für 
unsere Geschäftspartner, Mitglieder und Kunden. Sie schaf-
fen Vertrauen in die Qualität unserer Arbeit und die Rechts-
sicherheit des Unternehmens. Jegliche Norm hat die Grund-
forderung, sich immer wieder selbst auf den Prüfstand zu 
stellen, um sich immer weiter zu verbessern. Diese Forde-

Erreicht in 2014 / 2015:

   Erstzertifizierung Energiemanagement –  
DIN EN ISO 50001 

   Erstzertifizierung Informationssicherheit – 
DIN EN ISO 27001

   Rezertifizierung Umweltmanagement –  
DIN EN ISO 14001  

   Rezertifizierung Qualitätsmanagement –  
DIN EN ISO 9001  

Soennecken-Managementsystem 
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rung entspricht unserem Anspruch an uns selbst. Mit unse-
rem integrierten Managementsystem und den Zertifizierun-
gen setzen wir Maßstäbe für unsere Branche.

Qualitätsmanagement – 
DIN EN ISO 9001. Ziel: 
Erfüllung der Kundenanfor-
derungen sowie weiterer 
Anforderungen an die Pro-

dukt- und Dienstleistungsqualität. Die Zertifizierung bildet  
die Grundlage für den stetigen Verbesserungsprozess – 
vom Warengeschäft über die Beratung bis zum Vertrieb. 
Erstmalig zertifiziert 2013 und 2015 überprüft. 

Umweltmanagement – DIN EN ISO 14001.
Ziel: Aufbau eines effektiven Umweltmanagementsystems, 
um ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen Wirtschaft-
lichkeit und Umweltschutz zu schaffen. Erstmalig zertifiziert 
2012, in 2015 ohne Abweichung für weitere drei Jahre rezer-
tifiziert. 

Energiemanagement – DIN EN ISO 50001. Ziel: Aufbau 
eines systematischen Energiemanagementsystems. Erfas-
sung aller Energieflüsse, Effizienzbewertung und Ergreifung 
angemessener Maßnahmen, um energiebezogene Ergebnis-
se langfristig zu verbessern. Erstmalig zertifiziert 2014. 

 Informationssicherheit –
DIN EN ISO 27001. Ziel: Her-
stellung, Einführung, Betrieb, 
Wartung und Verbesserung 
eines dokumentierten Infor-

mationssicherheits-Managementsystems unter Berücksich-
tigung der IT-Risiken innerhalb der gesamten Organisation. 
Erstmalig zertifiziert: 2015. 

Die Strategie hinter dem System. Jede Methode, jedes 
Managementsystem ist nur so gut wie die, die es mit Inhalt 
füllen. Die Methode allein spart weder Energie noch schont 
sie die Umwelt oder richtet sich nach aktuellen Gesetzen. 
Dies kann nur der Mensch mit seinen Taten und seinem Wil-
len. Die Schnittstelle zwischen Mensch und System ist das 
Ziel. Übergeordnete Ziele werden bei Soennecken vom Vor-
stand in einer Strategie festgelegt, zum Beispiel ein hohes 
Qualitäts-, Umweltschutz- oder Sicherheitsniveau zu errei-
chen und es kontinuierlich zu verbessern. Zu den strategi-
schen Zielen definieren die Abteilungen messbare Ziele und 
Maßnahmen, mit denen sie diese erreichen wollen. 

Information und Beteiligung der Mitarbeiter gehören zu unse-
rer Unternehmenskultur, denn wir sind überzeugt, dass sich 
Ziele dann am besten erreichen lassen, wenn sich die Mitar-
beiter mit ihnen identifizieren. Einfaches Beispiel: Wem Ener-
giesparen persönlich wichtig ist, der knipst auch das Licht 
aus, wenn er es nicht braucht – ob im Büro oder zu Hause. 

Die Strategie gibt die Richtung vor. Die Unternehmenskultur 
gestaltet sie aus. Das Managementsystem unterstützt bei 
der effizienten Umsetzung. Das ist das Konzept, auf das die 
Soennecken eG setzt, um den Erfolg des Unternehmens zu 
sichern und einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesell-
schaft zu leisten. 

Welche Ziele wir in den vergangenen zwei Jahren 
 definiert haben, auf welchem Weg wir sie erreicht 
haben und mit welchen Ergebnissen, ist Inhalt der 
nachfolgenden Kapitel.

Rudolf Riegauf, Qualitätsmanagementbeauftragter,  
Dirk Leischner, Leiter Technik, Gebäudemanagement,  
UMB/EMB, Arbeitsschutzbeauftragter
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Soziales.
Gegenseitige Unterstützung ist für eine  Genossenschaft 
eine Selbstverständlichkeit. Das spiegelt sich im Selbst-
verständnis der Soennecken eG als Arbeitgeber genauso 
wider wie in den zahlreichen Sponsoring-Projekten, an 
denen das Unternehmen beteiligt ist. 
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W ir haben bei Soennecken fünf Kriterien erarbeitet, 
in denen wir die Basis für ein gutes und nachhal-
tiges Miteinander sehen: Fairness und Fürsor-

ge, Selbstbefähigung, Diskriminierungsfreiheit, Beteiligung 
und werteprägendes Handeln. Die fünf Kriterien überschnei-
den und ergänzen sich, und sie bedingen sich gegenseitig. 
Keines von ihnen kann allein stehen. Mit einer ganzheitlichen 
Sicht und einer ausgewogenen Wahl der Maßnahmen knüpft 
Soennecken ein Netz, in dem Lebensqualität und Verantwor-
tung fest verankert sind.

1. Fairness und Fürsorge
Die Sicherheit, nicht um die Existenz fürchten zu müssen, ist 
die Basis für alles Folgende. Für Soennecken ist es selbst-
verständlich, dass wir uns um die elementaren Bedürfnis-
se unserer Mitarbeiter zuerst kümmern. Wir haben – auch im 
Warengeschäft – kaum befristete Verträge und viele Mitar-
beiter mit sehr langer Betriebszugehörigkeit. Unsere Über-
nahmequote ist hoch, die Fluktuation gering. Soennecken 
bietet Arbeitsplatzsicherheit und faire Gehälter.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement haben 
wir in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert. Wenn 
Mitarbeiter erkranken oder nach Krankheit zurückkehren, 
holen wir sie dort ab, wo sie stehen. Sie brauchen keine 
Sorge um ihren Arbeitsplatz zu haben. Soennecken hat ein 
stabiles Netzwerk mit öffentlichen Institutionen aufgebaut, 
um Arbeitsplätze von Mitarbeitern mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen zu erhalten. Um Arbeitsplätze langfristig zu 
sichern, werden erkrankte Mitarbeiter vertraulich, sensibel 
und individuell betreut.

Stress und psychische Erkrankungen nehmen wir ernst. 
Soennecken leistet Unterstützung und wird auf vielfältige  
Weise initiativ. Unter anderem kooperieren wir mit einer exter-
nen psychologischen Beratungsstelle, an die sich unsere   
Mitarbeiter in Überforderungs- oder Belastungssituationen, 
nach Schicksalsschlägen, bei familiären Problemen oder 
Arbeitsplatzkonflikten wenden können. Gleichzeitig sorgen 
wir mit präventiven Angeboten dafür, dass Überforderung gar 
nicht erst entsteht. Feierabend, Wochenende und Urlaub sind 
bei uns noch das, was sie sein sollen – Zeit für Erholung. 

Für uns und andere.
Fünf Kriterien für soziale  
Nachhaltigkeit
Für die Soennecken eG ist soziale Nachhaltigkeit die bewusste Organisation 
eines guten Zusammenlebens. Mit zahlreichen Maßnahmen und fortlaufenden 
Verbesserungen sorgen wir für unsere Mitarbeiter und kümmern uns um  
Menschen in der Region und weit darüber hinaus.
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Den Beitrag zur Altersvorsorge leistet Soennecken 
durch das Angebot einer Gruppenversicherung zu günsti-
gen  Konditionen; verbunden mit einer finanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeit durch die Genossenschaft. 

2. Selbstbefähigung
Qualifizierung und der Schutz der Gesundheit bilden den 
Rahmen für die persönliche Entwicklung eines jeden Mitar-
beiters. Durch entsprechende Maßnahmen wollen wir unsere 
Mitarbeiter befähigen, ihre beste Leistung erbringen zu kön-
nen und ihre Arbeit selbstverantwortlich zu gestalten. 

Arbeitszeitmodelle. In den letzten beiden Jahren sind wir 
bei der Gestaltung von Arbeitszeiten noch flexibler gewor-
den. Unsere Mitarbeiter sollen ihren Beruf mit ihrem Privat-
leben verbinden können – egal in welcher Lebensphase sie 
sich gerade befinden. Das kann Elternschaft sein, wofür wir 
unsere eigene Kinderbetreuung „Die kleinen Agger-Piraten“ 
eingerichtet haben, aber auch die Situation, pflegebedürf-

tige Eltern betreuen zu wollen, oder der Wunsch, einfach 
eine Weile eine Auszeit in Australien zu nehmen. Mit lebens-
phasenorientierten Arbeitsmodellen treffen wir individuelle 
Vereinbarungen. 

Im Verwaltungsbereich arbeiten wir mit einer Kernarbeitszeit, 
außerhalb derer die Mitarbeiter Beginn und Ende ihrer täg-
lichen Arbeitszeit weitestgehend eigenverantwortlich festle-
gen. Für die Logistik-Mitarbeiter gibt es eine Zeiterfassung 
und Gleitzeitkonten. Mehrarbeit wird in Freizeit abgegolten.

Aus- und Fortbildung. Seit jeher versteht die Genossen-
schaft die gezielte Förderung junger Menschen und auch 
langjähriger Mitarbeiter als gesellschaftlichen Auftrag und als 
unverzichtbaren Schlüssel zu nachhaltigem wirtschaftlichen 
Erfolg. Wir bilden in sechs verschiedenen Ausbildungsberu-
fen aus und sind generell bereit, junge Talente zu überneh-
men. Im Schnitt haben wir 16 bis 17 Auszubildende über alle 
Jahrgänge. Unser Fortbildungsbudget liegt im sechsstelligen 
Bereich. In 2014 und 2015 haben wir unser Engagement im 
Hinblick auf die Schnittstelle Schule / Beruf verstärkt.  

Die Soennecken-Azubis (v. l. n. r.): Matthias Feldmann, Verena Puschnus, Maren Hachenberg, Julian Maaßen, Ian Radtke, Philipp Spillner,  
Tim Herbrandt, Anna Roth, Tuncay Küp, Alexandra Linn, Robin Kuhn
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Mit vier Schulen aus dem Umfeld nehmen wir am KURS*-
Programm von Bezirksregierung und IHK teil. Diese Lern-
partnerschaften vermitteln Wissen und Erfahrung aus der 
Praxis und knüpfen Netzwerke zwischen Schülern und 
Unternehmen. Wir kooperieren mit Hochschulen, Weiterbil-
dungsträgern und der Agentur für Arbeit. Soennecken bringt 
sich ein mit Bewerbertagen, Berufsfelderkundung, Bewer-
bertraining und dem Angebot von Praktikumsstellen.

Neue Mitarbeiter nicht alleinlassen. Bei der Eingliede-
rung neuer Mitarbeiter gehen wir strukturiert und sensibel 
vor. Neue Mitarbeiter erhalten während der Probezeit eine 
intensive Begleitung mit mehreren Feedbackgesprächen und 
einer Einarbeitung anhand einer individuellen Einarbeitungs-
planung. Dazu gehört auch der Einblick in die unterschiedli-
chen Fachabteilungen der Soennecken eG, damit der neue 
Mitarbeiter die Kollegen in den Schnittstellenabteilungen 
frühzeitig kennenlernt und die internen Abläufe und Prozesse 
verstehen und einschätzen kann.

Arbeitsschutz und Prophylaxe in der Logistik. Mitarbei-
ter in der Logistik erhalten aufgrund der körperlichen Bean-
spruchung mehr Aufmerksamkeit bei den Themen Arbeits-
sicherheit und Arbeitsplatzergonomie. In 2015 haben wir ein 
großes Ziel erreicht: Kein Arbeitsplatz in der Logistik hat die 

Risikoklasse 4. Im zugrunde liegenden Beurteilungsmodell 
vom TÜV Rheinland zur Arbeitsplatzergonomie ist dies die 
Klasse, die mit hoher Belastung und möglicher körperlicher 
Überbeanspruchung beschrieben ist. Erreicht haben wir dies 
durch eine genaue Analyse jedes Arbeitsplatzes und ver-
schiedener Maßnahmen in Kommissionierung, Pakettrans-
port und -verladung. Unter anderem haben wir bei körperlich 
anspruchsvollen Tätigkeiten eine Job-Rotation eingeführt, 
bei der Mitarbeiter mit höherer Belastung sich alle vier Stun-
den abwechseln. 

Viele andere Maßnahmen haben wir fortgeführt, etwa die 
Senkung der täglichen Schrittzahl durch neue Stapler, die 
Ausstattung mit Schutzkleidung und Anti-Ermüdungsmat-
ten. Bei der sogenannten 1.000-Mann-Quote der Berufsge-
nossenschaft liegen wir mit einem Wert von 15,9 Unfällen 
pro 1.000 Mann deutlich unter dem Mittelwert von 23,7. Wir 
konnten diesen Wert in den vergangenen fünf Jahren mehr 
als halbieren. 

Arbeitsplatzergonomie. Um die Arbeitsbedingungen an 
den Büroarbeitsplätzen weiter zu verbessern, haben wir 
Ergolotsen für die intensive persönliche Betreuung eingesetzt 
und unseren Gesundheitstag 2015 ganz unter das Motto 
„Ergonomie“ gestellt. Dazu haben die Ergolotsen jeden ein-

Soennecken-Stand auf der Ausbildungsbörse Overath, 19. September 2015

*Kooperation Unternehmen der Region und Schulen
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zelnen Arbeitsplatz unter verschiedenen Gesichtspunkten 
wie Licht, Einstellungen und Arbeitsabläufe überprüft und 
konkrete Verbesserungsvorschläge besprochen. Bei der 
nachgelagerten Befragung der Mitarbeiter gab es positives 
Feedback zur Umsetzung der Maßnahmen. Durch Aufklä-
rung und Rat der Profis ist es gelungen, mit überschaubarem 
Aufwand für viele Mitarbeiter nochmals deutliche Verbesse-
rungen zu erzielen.

Gesundheitsförderung im Gesamtunternehmen. 
Soennecken bietet kostenfreie Sehtests und Grippeschutz-
impfungen an. Für unsere Mitarbeiter gestalten wir jährlich 
Gesundheitstage mit wechselnden Schwerpunkten. Unse-
re Führungskräfte sind durch Seminare und Workshops zur 
Mitarbeiterführung und Suchtprävention sensibilisiert. In der 
eigenen Kantine bereiten wir die Speisen täglich frisch zu. 
Dazu nutzen wir überwiegend Lebensmittel aus der Regi-
on und aus nachhaltigem Anbau. Die Menüs beinhalten auch 
vegetarische und vegane Gerichte, ergänzt durch ein reich-
haltiges Salatbuffet. 

3. Diskriminierungsfreiheit 
In unseren Compliance-Regeln verpflichten wir uns, nieman-
den aufgrund von Rasse, Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Behinderung, Alter oder sexueller Identität zu benachteiligen. 
All diese Unterschiede spielen bei uns weder im täglichen 
Umgang noch bei Einstellungen und Beförderungen eine 
Rolle. In unserem Unternehmen ist jeder gleichermaßen will-
kommen. 

Bei Soennecken arbeiten Mitarbeiter mit acht unterschied-
lichen Nationalitäten. Wir haben gleichermaßen viele Nach-
wuchskräfte wie langjährige Betriebszugehörige, das Ver-
hältnis von weiblichen zu männlichen Mitarbeitern ist nahezu 
ausgeglichen. 20 % unserer Mitarbeiter sind in Teilzeit 
beschäftigt.

Doch wir fassen Chancengleichheit noch weiter. Wir betrach-
ten dabei auch das, was unsere Mitarbeiter in der Vergangen-
heit erlebt und in der Gegenwart zu leisten haben – und wir 
stellen uns darauf ein. So unterstützen wir Mitarbeiter finan-
ziell, die sich berufsbegleitend fortbilden oder ihren Ausbil-
dungsabschluss nachholen wollen. Für Mitarbeiter mit Mig-
rationshintergrund führen wir Sprachkurse durch. Und mit 
unseren flexiblen Arbeitszeitmodellen können wir individu-
ell reagieren, um Chancengleichheit auch dann herzustellen, 
wenn sich Mitarbeiter aufgrund ihrer persönlichen Lebenssi-
tuation nicht so einsetzen können, wie es ein regulärer Voll-
zeitvertrag verlangen würde.

Erreicht in 2014 / 2015:

   Kulturwandel eingeleitet – Wir gestalten  
unsere Kultur gezielt und aktiv selbst

   Integration körperlich eingeschränkter  
Mitarbeiter etabliert 

   Veganes und vegetarisches Essen in der 
Soennecken-Kantine

10,2

20,2

15,2

25,2 Durchschnitt: 23,7

30,2

35,2

1.000-Mann-Quote (Unfälle im Jahr pro 1.000 Mann)

201320122010 201520142011

Hinweis: Durchschnitt 2014 bei der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) (insgesamt) => 23,7
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4. Beteiligung 
Soennecken weiß um das Potenzial der Mitarbeiter und nutzt 
deren Wissen, Erfahrung,  Kreativität und Verantwortungsbe-
wusstsein, um durch Innovation, Qualität und Produktivität den 
Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Daher schaf-
fen wir ganz bewusst einen Rahmen, Mitarbeiter durch Trans-
parenz und Beteiligungsmöglichkeiten einzubinden. Der Grad 
der Beteiligung hat sich in den vergangenen Jahren verändert. 

Wir sind in den Arbeitsgruppen verstärkt interdisziplinär 
besetzt, nutzen bewusst individuelle Blickwinkel von Mitar-
beitern unterschiedlicher Fachabteilungen und Hierarchien. 
Zu verschiedenen Kernthemen arbeiten wir mit häufigen Per-
spektivwechseln gemeinsam an neuen Ideen.

In unserem betrieblichen Vorschlagswesen So.PRIMA sam-
meln wir bei Soennecken das Wissen und die Kreativität 
unserer Mitarbeiter. Viele Vorschläge werden konsequent 
umgesetzt. So basiert unser neues Alt-PC-Recycling auf 
dem Tipp eines Mitarbeiters und auch die Umstellung auf 

„Pick by Light“ bei der Kommissionierung entsprang den 
Ideen des Logistikteams. Umgesetzte Vorschläge der Mitar-
beiter honoriert Soennecken mit einer Prämie.

Mit dem Intranet So.NET schafft Soennecken einen virtuel-
len Raum für Austausch, der rege genutzt wird. Hier veröf-
fentlichen wir zudem unternehmerische Kennzahlen und Ver-
änderungen, um allen Mitarbeitern Zugang zu den gleichen 
Informationen zu geben. Mit unserer Facebook-Seite öff-
nen wir uns der Welt der sozialen Netze. Wir informieren zu 
Themen aus den Bereichen Arbeit, Lernen und Leben und 
gewähren potenziellen Mitarbeitern Einblick in Berufsfelder 
und in den Alltag von Soennecken.

5. Werteprägendes Handeln
Mit seinen Compliance-Regeln steht Soennecken ein für 
Vielfalt, Chancengleichheit und Toleranz. Unser Handeln ist 
geprägt von Integrität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Maß-
halten. 

Azubi-Einführungswoche: Kennenlernen der Abteilung Unternehmenskommunikation
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Bewusst fördert Soennecken den Teamgeist unter den Mit-
arbeitern mit zahlreichen Workshops und Veranstaltungen. 
Ein Höhepunkt ist das Eventformat Soennecken Impuls, bei 
dem im Jahr 2015 Mitglieder, Lieferanten und Mitarbeiter der 
Genossenschaft in Barcelona zum gemeinsamen Austausch 
zusammenkamen. 

Soennecken übernimmt Verantwortung für seine Mitarbei-
ter, für die Menschen in der Region und weit darüber hinaus. 
Unsere Verantwortung kennt keine Ländergrenzen. 

Spenden. Die Produktmuster unserer Lieferanten stellen wir 
unseren Mitarbeitern gegen eine individuelle Geldspende  
zur Verfügung. Diese geht an unsere „Kleinen Agger-Piraten“, 
die Gemeinschaftsstiftung „Chancen stiften“ und in 2015 
auch an die Flüchtlingshilfe an unserem Standort Overath. 
Die SOS-Kinderdörfer erhielten eine Spende im vierstelligen 
Bereich. 

Weiteres soziales Engagement. Soennecken unterstützt 
diverse Projekte in der Region. Wir helfen Kindergärten und 
Schulen mit Geld- und Sachspenden, der Bürgerstiftung 
Overath, die sich in vielerlei Hinsicht um das Gemeinwohl der 
Menschen vor Ort kümmert, krebskranken Patienten in der 
Uniklinik Köln durch Unterstützung einer Kunsttherapie und 
lokalen Mannschaften und Sportvereinen. Weiterhin bringt 
sich die Genossenschaft bei der Organisation verschiedener 
Sport-Events ein. Viel weiter weg, in Äthiopien, unterstützen 
wir den fairen Anbau von Kaffee über das Berliner Unterneh-
men „Coffee Circle“, das sich um den Bau von Schulräumen 
für die Kinder der Kaffeebauernfamilien kümmert. 

Soennecken Impuls 2015: Tabtour in Barcelona

Erreicht in 2014 / 2015:

   Eröffnung der Kinderbetreuung  
„Die kleinen Agger-Piraten“

   Vier KURS*-Partnerschaften mit Schulen  
in der Umgebung

* Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen.
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D ie Soennecken eG ist sicher, dass Mitarbeiter-
zufriedenheit und Mitarbeiterbindung wichtige Fak-
toren sind, um die Ziele des Unternehmens noch 

besser zu erreichen. Deswegen lässt sie ihre Unternehmens-
kultur nicht einfach „entstehen“, sondern gibt ihr gezielt eine 
Richtung. Wir möchten Soennecken zu einem der attraktivs-
ten Arbeitgeber in Branche und Region machen. 

Unsere  Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Sie sollen 
Lust auf Innovation haben, Vielfalt als Chance begreifen  
und sich mit den Zielen von Soennecken identifizieren. Dazu 
fördern und fordern wir sie.

Kulturprofil-Indikator®. Mit dem Instrument des Kulturpro-
fil-Indikators® machen wir unsere Kultur verstehbar und ver-
änderbar. Pragmatisch und auf verschiedenen Hierarchie-
ebenen finden wir mit einem fast spielerischen Vorgehen 
heraus, was Kultur ist, wie wir unsere Soll-Kultur beschreiben 
können und welches die Stellhebel sind, mit denen wir im 
Unternehmen die gewünschten Veränderungen einleiten und 
beeinflussen können. Daraus entwickeln wir Ziele – zum Bei-
spiel stärker in Projekten zu arbeiten und eine Ideenkultur zu 
fördern – und definieren entsprechende Maßnahmen. 

Great Place to Work®. Gemeinsam mit mehreren hundert 
Unternehmen verschiedener Branchen und Größenklassen 
nimmt Soennecken an der Benchmarkstudie Great Place to 
Work® teil. In 2014 haben wir dafür bereits zum zweiten Mal 

Kultur entwickeln. 
Gemeinsam auf dem Weg  
zum Great Place to Work®

Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource. Wir wollen, dass sie 
zufrieden sind. Deshalb ist ein wesentlicher Aspekt der Soennecken-  
Strategie, die Unternehmenskultur zu managen und aktiv zu entwickeln.  
Unser Miteinander ist uns zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen.

„Seit der Umstellung auf ,Pick by Light‘ ist die  
Kommissionierung deutlich geräuschärmer  
und Soennecken damit für mich jetzt schon ein  
,great place to work‘!“
Thomas Haupt, Kommissionierung Soennecken Logistikzenturm 
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Soennecken Strategie-Workshop am 1. und 2. Oktober 2015: Ute Sadlowski, Change-Managerin, Claudia Chilinski, Leiterin Personalmanagement 

unsere Mitarbeiter befragt. 77 % 
der Gesamtbelegschaft haben 
teilgenommen und Fragen zu 
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fair-
ness, Stolz und Teamgeist beant-
wortet – wir freuen uns über diese 
hohe Dialogbereitschaft unse-
rer Mitarbeiter. Unter den 600 teil-
nehmenden Unternehmen befin-

den wir uns im oberen Viertel. Es gibt einige vorbildliche 
Bereiche, mit denen die Soennecken eG bereits unter den 
Top 100 der Studie rangiert. Das ist ein gutes Ergebnis. Wir 
arbeiten daran, mit dem gesamten Unternehmen in die Liste 
der „Besten Arbeitgeber Deutschlands“ aufzurücken.
 

Packen wir es an. Wir haben festgestellt, dass es unbe-
quem sein kann, Kultur zu verändern. Durch unsere Erfol-
ge bei vielen kleinen und größeren Maßnahmen haben wir 
aber auch festgestellt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Nur wenn wir unseren Mitarbeitern ein sicheres und wert-
schätzendes Umfeld bieten, wenn wir sie dort abholen, wo 
sie stehen, können sie sich mit ihren persönlichen Fähigkei-
ten  optimal in das Unternehmen einbringen. Wir wollen, dass 
unser Unternehmen für alle ein „great place to work“, ein 
großartiger Ort zum Arbeiten ist. 

Was genau wir tun und insbesondere in den Jahren 
2014 und 2015 getan haben, stellen wir auf den folgen-
den Seiten vor.



24  Soziales · Kinderbetreuung 

Die Eröffnung der Kinderbetreuung ist für Soennecken ein 
weiteres Puzzlestück für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Vertrauensarbeitszeit, Home-Office und Teilzeitarbeit 
sind weitere ineinandergreifende Teilchen. Wir sind nun  
noch besser vorbereitet auf all das, was unsere Mitarbeiter 
auch privat mit „Hand und Fuß“ produzieren werden.

„Gute, verlässliche und 
zugleich flexible Kinder-
betreuung ohne lange 
zusätzliche Wege hilft in 
der Phase des Wieder-
einstiegs nach der Eltern-
zeit.“
Elke Nentwich, Stellvertretende Leiterin Personalwesen 

W er bei Soennecken arbeitet oder unser Unter-
nehmen besucht, den begrüßt nicht selten vor 
dem Eingang Kinderlachen. Verantwortlich  

für diesen herzlichen Einstieg in den Tag sind „Die kleinen 
Agger-Piraten“ – unsere neue Kinder betreuung vor Ort. 

Seit März 2015 wird in der Kinderbetreuung von Soennecken 
gekrabbelt, getobt, gesungen und gelacht. Neun Kinder ab 
einem Alter von vier Monaten sind bei einer staatlich aner-
kannten Erzieherin und einer Verstärkungskraft in kompeten-
ten Händen. Mit einem Spielraum, einem Kreativraum, zwei 
freundlich eingerichteten Schlafzimmern, einer Außenterras-
se und einem Spielplatz hat Soennecken ein kleines Kinder-
paradies geschaffen. Küche und Waschräume fehlen natür-
lich auch nicht. Von unserem Standort aus sind Erzieher und 
Kinder mit ein paar Schritten mitten im Naturschutzgebiet 
oder auch nach einem kleinen Spaziergang im Ortszentrum 
zum Eisessen. Das Mittagessen kommt frisch und gesund 
direkt aus der Soennecken-Kantine.

Entstanden ist auch dieses Projekt aus der Befragung zu 
Great Place to Work®. Unsere Mitarbeiter hatten den Wunsch 
nach Kinderbetreuung geäußert und Soennecken wurde in 
Abstimmung mit dem örtlichen Jugendamt aktiv. Die Plät-
ze sind in erster Linie für unsere eigenen Mitarbeiter gedacht, 
doch können auch Kinder von Nicht-Soennecken-Mitarbei-
tern aufgenommen werden. So sind die Agger-Piraten auch 
attraktiv für umliegende Unternehmen und Familien vor Ort.

Die Vertragsdauer gestalten wir individuell. Für eigene Mit-
arbeiter bezuschusst Soennecken die Beiträge für die Kin-
derbetreuung mit bis zu 200 Euro pro Monat. Soennecken 
hält einen Betreuungsplatz für Notfälle vor – so viel Flexibi-
lität muss sein für kleine „Agger-Piraten“. Zusätzlich bieten 
wir eine Ferienbetreuung an, an der auch Geschwisterkinder 
teilnehmen können.

Kinderbetreuung.
Die kleinen Agger-Piraten  
stechen in See

Die
kleinen

Agger-Piraten



Soennecken-Mütter in Teilzeit: Es werden immer mehr. Die Entwicklung seit 2009. 
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Dadurch ist für die Kommissionierer die Arbeit deutlich 
geräuschärmer geworden und sie können spontan mit den 
Kollegen kommunizieren, ohne vorher Kopfhörer ablegen zu 
müssen. 

Unsere Leistung konnten wir zusätzlich steigern. Wir arbeiten 
weiterhin auf unserem sehr hohen Qualitätslevel. Das verste-
hen wir unter einer nachhaltigen Investition.

D ie Hände frei hatten 
unsere Mitarbeiter in der 
Kommissionierung schon 

lange. Allerdings hatten sie eine 
Stimme im Ohr, die ihnen präzise 
mitteilte, welchem Regal sie welche 
Artikel entnehmen sollen. Bei 100 
Picks pro Stunde, aus denen min-
destens 400 kurze Dialoge resul-
tieren, kann auch die freundlichs-
te Computerstimme zur Belastung 
werden. Aus unserer Mitarbeiter-
befragung im Rahmen von Great 
Place to Work® ging hervor, dass 
dies viele Mitarbeiter so empfin-
den. 2015 haben wir uns von der 
Stimme verabschiedet und unse-
re Mitarbeiter lassen sich seither 
vom Licht leiten: „Pick by Light“ 
nennt sich das im Fachjargon – die 
Mitarbeiter laufen zum Licht und 
„picken“ die Artikel für einen Auf-
trag aus den Regalen. 

Hunderte Einzelteile, viele davon 
klein und filigran, entnehmen die 
Kommissionierer täglich den Regalen, um sie für unse-
re Kunden in Paketen zusammenzustellen. Sie tun dies 
so, dass die Kunden ihre Ware innerhalb von 24 Stunden 
erreicht – und zwar zu über 99,9 % korrekt. Von 20.000 
möglichen Fehlern pro Tag machen wir nur 15. Diese Quote, 
mit der wir in der Branche führend sind, erreichen wir nur  
mit einem motivierten Team und sicheren Prozessen. 

Mit der Umstellung auf „Pick by Light“ zeigten sich die Mit-
arbeiter in der Logistik durchgängig höchst zufrieden. Auf 
 Headset und Akku können sie seitdem verzichten. An jedem 
Regal signalisiert eine Leuchte, aus welchem Fach sie wie 
viele Artikel für die aktuelle Bestellung entnehmen müssen.  

Pick by Light.
Warum unseren Regalen  
ein Licht aufgeht

Links: Regal in der Kommissionierung mit neuem Display „Pick by Light“ 

Oben: Kommissionierung Soennecken Logistikzentrum
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wechselnden Themen am Overather Hauptsitz statt. Mit dem 
Know-how im eigenen Haus bietet die Genossenschaft ein 
praxisnahes Bewerbertraining an, das für die Schüler nach-
haltigen Wert und den ein oder anderen Aha-Effekt hat. Die 
Resonanz ist durchweg positiv. „Klar bekommt man Tipps von 
Lehrern oder Eltern“, sagt Petrit Havolli nach dem simulierten 
Vorstellungsgespräch, „aber die Momente, in denen man etwas 
selbst macht, bringen einem häufig doch viel mehr.“

Auch bei den Soennecken-Mitarbeitern kommt „Chancen 
stiften“ gut an. Mit Tombola, Weihnachtsspenden, Flohmarkt 
und Musterverkauf sammeln sie regelmäßig, um das Projekt 
zu unterstützen. Die eigenen Azubis sind bei den Workshops 
häufig dabei und diskutieren auf Augenhöhe mit den Schü-
lern über deren Hoffnungen, Sorgen und Erfahrungen. 

Am Ende jeder Veranstaltung haben die Teilnehmer nicht 
nur ein greifbares Ergebnis in der Tasche, zum Beispiel voll-

ständige Bewerbungsunterlagen, 
sondern auch die ganz persönli-
che Erfahrung, einen Schritt wei-
ter gegangen zu sein in Richtung 
Selbstständigkeit und Selbstbe-
wusstsein. Und noch etwas ande-
res wird vermittelt, was Schüle-
rin Jenny nach dem Floßbau-Tag 
in einem Satz formuliert, der dem 
Urgedanken der Genossenschaf-
ten sehr ähnlich ist: „Zusammen 
schafft man einfach mehr.“

N iemand ging über Bord. Dabei war es eine wacke-
lige Angelegenheit, als die 25 Schüler zweier 
 Kölner Schulen im September 2014 mit aus Sei-

len, Schläuchen und Holz selbst gebauten Flößen die Sieg 
und den Rhein hinunterschipperten. Die Aktion war Teil des 
Programms „Einsteigen – Aufsteigen“ von „Chancen stiften“, 
das sich genau das zum Ziel gesetzt hat: Niemand soll über 
Bord gehen. Die Soennecken eG ist Gründungsmitglied der 
Gemeinschaftsstiftung, die Jugendlichen mit schwierigem 
sozialen oder familiären Hintergrund eine echte Chance auf 
einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben geben will.

Über das finanzielle Engagement hinaus unterstützt 
 Soennecken mit konkreter Projektarbeit und entwickelte  
gemeinsam mit der Stiftung das Förderprogramm „Ein-
steigen – Aufsteigen“, ein zweijähriges Rahmenprogramm 
mit Bewerbungstraining, Schnuppertag und Praktikum. 
 Darüber hinaus findet jedes Jahr ein „Zukunftsworkshop“ mit 

Chancen stiften.
Schon heute für die Zukunft sorgen

Links: Bewerbertraining bei Soennecken, 
Februar 2015 
 
Rechts: Floßbauaktion an der Sieg,  
September 2014





Ökologie.



Wer handelt, hinterlässt Spuren – auch in der 
Umwelt. Entsprechend verantwortungsvoll agiert 
Soennecken, wenn es um Klima, Natur und 
 maßvollen Einsatz von Ressourcen geht. Die 
erfolgreichen ISO-Zertifizierungen für Umwelt- 
und Energie management bestätigen das.
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übertroffen. Über die Reduzierung des Gewichts der Luft-
polsterfolie um mehr als 20 % erzielt Soennecken einen wei-
teren Erfolg: 20 % weniger Rohstoffe, weniger Müll und 
Reduzierung der Kosten in Höhe von 13.000 Euro jährlich. Im 
Warenversand schneiden unsere vollautomatischen Verde-
ckelungsmaschinen jeden einzelnen Karton auf das benötig-
te Minimum. So vermeiden wir täglich erhebliche Mengen an 
Umverpackung, Füllmaterial und Müll.

Weniger Papier:  
Doppelseitig und elektronisch.

Seit Oktober 2014 kann Soennecken Mitgliedern und Lie-
feranten sämtliche Belege der Zentralregulierung elektro-
nisch zur Verfügung stellen. 68 % des gesamten Belegvo-
lumens werden bereits elektronisch abgewickelt. Dadurch 
werden Zeit und Aufwand, aber auch viel Papier gespart. Für 
2016 erwarten wir eine weitere deutliche Verschiebung von 
Papierbelegen hin zur elektronischen Abwicklung. 

Durch die Umstellung auf doppelseitigen Druck der Rund-
schreiben konnte Soennecken rund 8.000 Seiten pro 
Woche einsparen – das entspricht im Jahr über 33 Tonnen  
Papier und einer Ersparnis von 2.000 Euro. Sämtliche 
 Unternehmensbroschüren produzieren wir zudem auf FSC- 
zertifiziertem Recyclingpapier mit klimaneutralem Druck. 

Weniger Plastik: Tüten und Folien.

Das gesetzte Ziel, die Plastiktütenherstellung für die Mitglie-
der um 5 % zu verringern, hat Soennecken mit 27 % weit 

Umwelt schonen.
Weniger Roh stoffe und Müll,  
mehr Recycling
Für drei weitere Jahre hat Soennecken 2015 die Rezertifi zierung Umwelt-
management (DIN EN ISO 14001) erhalten. Und das ohne Abweichung.  
Mit Kennzahlen und überprüf baren Zielen erreicht das Unternehmen einen 
schonenden Umgang mit Ressourcen.

8.000
Seiten pro Woche kann Soennecken nun durch die 
Umstellung auf doppelseitigen Druck der Rund-
schreiben einsparen – das entspricht im Jahr über  
33 Tonnen Papier.
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stets aktuell zu halten und Prüfvorschriften strikt einzuhalten. 
Dies wenden wir auf die 190 prüfpflichtigen Anlagen eben-
so an, wie auf die rund 2.000 Elektrokleingeräte, die über alle 
Büro- und Gemeinschaftsräume verteilt im Einsatz sind.

Die Soennecken eG unterliegt als Importeur und Großhänd-
ler der EU-Chemikalienverordnung REACH. Die Genossen-
schaft gewährleistet durch einen optimierten Prozess, dass 
keine gefährlichen Artikel gelagert und ausgeliefert werden, 
und kann dies anhand von entsprechenden Sicherheitsdaten-
blättern belegen.

2015 hat Soennecken begonnen, den CO2-Fußabdruck fest-
zustellen. Mit einem „Corporate Carbon Footprint“ werden in 
Zukunft alle am Unternehmensstandort entstehenden CO2- 
Emissionen und Äquivalente gemäß Kyoto-Protokoll und nach 
Vorgaben der ISO 14064-1 erfasst. Für eine CO2-Bilanz wer-
den Daten erhoben und ausgewertet über Emissionen, die bei 
Soennecken beispielsweise durch Heizöl-, Erdgas- und Treib-
stoffverbrauch entstehen. Auch indirekte Emissionen in Ver-
bindung mit der Erzeugung zugekaufter Energie (z. B. Strom) 
werden berücksichtigt. Die CO2-Bilanz ist Grundlage für die 
weitere Darstellung von Reduktionspotenzialen.

Mehr Recycling:  
Nicht jeder Schrott ist Schrott. 

Rechner, Monitore, Laptops – Elektroschrott erfordert  
eine besondere Behandlung bei der Entsorgung. Die 
Soennecken eG arbeitet dazu mit einem gemeinnützigen 
Verein in Essen zusammen. Dort wird ein Teil der alten oder 
defekten Geräte fachmännisch und zertifiziert entsorgt – der 
Rest wird wiederaufbereitet, neu zusammengebaut und als 
„neues altes Gerät“ verkauft. Der Verein beschäftigt körperlich 
und geistig behinderte Menschen. Für Soennecken entstehen 
durch diese Kooperation geringere Kosten als bei der reinen 
Verschrottung. Wir finden: eine vorbildliche Lösung, die gleich-
zeitig ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig ist. 

Weniger Müll:  
Getrennt, entsorgt, wiederverwertet. 

Die Mitarbeiter von Soennecken trennen Abfall konsequent 
und ermöglichen so dessen fachgerechte, lückenlose Ent-
sorgung und Wiederverwertung. Grundlage dafür sind im 
gesamten Unternehmen aufgestellte Behälter, unter ande-
rem für Batterien, Leuchtstofflampen, Biomüll, Holz und 
Kunststoffe. Zertifizierte regionale Entsorgungsfachbetriebe 
gewährleisten das sortenreine Recycling des Abfalls. Beim 
Recycling gebrauchter Tonerkartuschen erzielt Soennecken 
eine Verwertungsquote weiterzuverwendender Bauteile von 
über 90 %. Jede wiederverwertete Tonerkartusche spart bis 
zu drei Liter Rohöl ein. 

Mehr Sicherheit:  
Gefahrenstoffe und  Rechtslage.

Grundvoraussetzungen für Sicherheit sind Kenntnis und 
Sorgfalt. Soennecken legt auf beides großen Wert. Daher 
sorgen wir dafür, den Wissensstand über die Gesetzes lage 

Erreicht in 2014 / 2015:

   Einführung elektronische Rechnungs-
abwicklung

   Papierverbrauch weiter deutlich gesunken
   Kooperation bei Alt-PC-Recycling mit 

gemeinnützigem Verein
   Planung CO2-Fußabdruck

12.000

10.000

14.000

16.000

18.000

Papierverbrauch in Rieß 2010 – 2015
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bei stetig steigender Zahl der Auftragspositionen. Wie macht 
Soennecken das?

Konsequenter Einsatz neuester Technologie. 

Sowohl in der Verwaltung als auch im Logistikzentrum setzt 
das Unternehmen auf Geräte mit dem geringsten Energie-
verbrauch. Jede neu angebrachte oder ersetzte Leuch-

I m Rahmen der Erstzertifizierung hat Soennecken ein 
interdisziplinäres Energieteam aufgebaut und einen 
Beauftragten für Energiemanagement eingesetzt. Unser 

Qualitätsanspruch ist es, nicht nur Energie zu sparen, son-
dern dies in handhabbar aufgeteilten Bereichen und auch bei 
kleineren Maßnahmen detailliert messen und bewerten zu 
können. Mit einem Stromzählerkonzept können wir den Ver-
brauch nach räumlich begrenzten Einheiten aufschlüsseln. 
Lastgangmessungen geben Aufschluss über den zeitlichen 
Verlauf des Verbrauchs. Mit diesen Informationen können 
Maßnahmen individuell und zielgerichtet ergriffen werden. 

Doch es gibt auch eine Gesamtzahl unterm Strich, die mess-
bar den Gesamterfolg bei der Energieeinsparung darstellt, 
nämlich den Stromverbrauch pro Auftragsposition. Diesen 
konnte Soennecken von 0,43 kWh pro Auftragsposition im 
Jahr 2010 auf 0,37 kWh pro Auftragsposition im Jahr 2014 
senken. Das entspricht 14 % Einsparung, womit wir unser 
für diesen Zeitraum gesetztes Ziel von 10 % noch übertrof-
fen haben. Im Vergleich der Jahre 2014 mit 2015 konnte eine 
weitere Einsparung von 11 % erzielt werden – und das alles 

Energie sparen.
Weniger Strom, weniger Gas, 
mehr Bewusstsein
Auch im Energiemanagement ist Soennecken seit 2014 ohne Abweichung 
zertifiziert (DIN EN ISO 50001). Einen immer geringeren Stromverbrauch 
 erreichen wir durch Geräte auf neuestem Stand der Technik und eine konti-
nuierliche Verbesserung von Prozessen.

200.000
kWh Gaseinsparung pro Jahr. Durch einen Umbau der 
Heizungsanlage mit dem Ziel, zur Warmwasseraufbe-
reitung genutzt zu werden.
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Reklamationen die absolute Ausnahme. Zudem liefert das 
Logistikzentrum auf Wunsch des Mitglieds auch direkt  
an den Endkunden. Die Folge: weniger gefahrene Kilometer, 
weniger Pakete, Umverpackungen und Füllmaterialien. 
All das wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz des Unterneh-
mens aus.

Schaffung von Bewusstsein bei den 
 Mitarbeitern. 

Soennecken steht auf dem Standpunkt, dass das nachhal-
tige Bewusstsein im Unternehmen von jedem einzelnen Mit-
arbeiter mitgetragen werden soll. Daher haben wir einen 
Leitfaden zum Energiesparen erstellt, an unsere Mitarbei-
ter verteilt, durch Schulungen ergänzt und über Informatio-
nen im Intranet immer wieder ins Bewusstsein der Mitarbei-
ter gebracht. 

Der verwendete Strom bei der Soennecken eG ist zu 100 % 
 zertifizierter Ökostrom. 

te basiert auf LED-Technik, unsere Stapler verfügen über 
modernste Akkus, die trotz ihrer hohen Leistung einen 
geringen Stromverbrauch aufweisen, und wir haben defi-
niert, dass die von uns verwendeten Kleingeräte die beste 
Energieeffizienzklasse aufweisen müssen. 

Bei der Klimatisierung des Lagers setzt Soennecken auf 
 Verdunstungskühler, die gegenüber einer herkömmlichen 
Anlage bei annähernd identischer Gesamtkälteleistung rund 
25 % weniger Strom verbrauchen. Durch einen Umbau der 
Heizungsanlage mit dem Ziel, zur Warmwasseraufbereitung 
genutzt werden zu können, gelang es, den Gasverbrauch 
um rund 200.000 kWh pro Jahr zu reduzieren. Im Sommer 
bleibt die Heizung komplett aus und das Wasser wird mit 
Strom beheizt.

Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse.

Durch kleine und große Änderungen in Organisation oder 
Prozesssteuerung konnte Soennecken den Stromverbrauch 
in Teilbereichen massiv senken. Eine kleine Maßnahme mit 
großer Auswirkung ist beispielsweise die Erhöhung der 
Temperatur im Rechenzentrum von 18 auf 21 Grad. Durch 
die geringere Kühlleistung werden so jährlich 16.000 Euro 
gespart. Eine Prozessoptimierung in der Logistik führte zu 
einer Reduzierung der Durchlaufzeiten von 20 Minuten – und 
einer Stromkostenersparnis von 62.000 Euro pro Jahr für  
den Antrieb des Förderstreckensystems. 

Was nicht gebraucht wird, bleibt aus. Zum Beispiel Kom-
pressoren am Wochenende oder Licht im Logistikzent-
rum, wenn es nicht benötigt wird. In Fluren und Treppen-
häusern wird das Licht von Bewegungsmeldern gesteuert. 
Auch im Transport werden vermeidbare Kilometer konse-
quent eingespart. Durch die extrem geringe Fehlerquote in 
Kommissionierung und Versand sind Nachlieferungen und 

Erreicht in 2014 / 2015:

   Stromverbrauch pro Auftragsposition  
stark gesenkt

   Reduzierung Gasverbrauch um  
200.000 kWh p. a. durch Heizungsumbau 

   Leitfaden Energiesparen für Soennecken- 
Mitarbeiter
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F rank Melchers würde es jederzeit wieder tun. Vor 
drei Jahren beschloss der Inhaber der Picard + Bir-
kenstock KG in Remscheid, die Ölheizung für Lager 

und Büroräume auf eine Pelletheizung umzustellen. Seit-
her kommt sein Brennstoff nicht mehr von weit her über 
die Ozeane, sondern aus den heimischen Wäldern – und 
er wächst dort sogar nach. Der Streckenhändler, der als 
Vollsortimenter mit Bürobedarf, Verpackungen und Büro-
möbeln Unternehmen und öffentliche Verwaltungen belie-
fert, ist ganz bewusst auf erneuerbare Energien umge-
stiegen. „Wir argumentieren bei unseren Kunden für den 
Kauf von Recyclingpapier und FSC-zertifizierten Holz- und 
Papierprodukten“, sagt Frank Melchers. „Da wollten wir 
auch für unseren eigenen Betrieb ein Zeichen setzen.“

Kurzerhand wurde bei Picard + Birkenstock der Heizraum 
umgebaut und Platz geschaffen für das Einlagern von  
15 Tonnen Pellets. Bei dieser Menge muss das Unterneh-
men nur zweimal im Jahr „nachtanken“. Der Raum wird über 
Schläuche bestückt und die Pellets werden automatisch  
von der Vorratskammer zum Heizkessel transportiert.  

„Öl verschmutzt die Umwelt“, sagt Frank Melchers. Zur 
Unternehmensphilosophie passe das nicht. Die neue Hei-
zung gebe elf bis 15 Tonnen CO2 weniger an die Umwelt ab.

Doch nicht nur der Umgang mit der Umwelt ist damit im 
Remscheider Unternehmen nachhaltig geworden. Es rechnet 
sich auch noch. Anfänglich waren sieben Jahre ausgerech-
net, bis sich die Investition amortisiert habe. „Inzwischen ist 
Öl zwar billiger geworden“, sagt Melchers, „aber auch wenn 
es statt sieben nun zehn Jahre werden, rechnet es sich 
unterm Strich immer noch deutlich.“ 

Soennecken-Mitglieder.
Mit Holz und Fahrrad für die Umwelt
Der Nachhaltigkeitsgedanke wird in der Soennecken eG und bei ihren 
 Mitgliedern gelebt. Viele von ihnen haben bereits gehandelt, um schonen-
der mit der Umwelt umzugehen. Zwei von ihnen stellen ihre Maßnahmen vor: 
Picard + Birkenstock aus Remscheid und OSIANDER aus Tübingen.

„Nachhaltigkeit hat  
viele Facetten.“
Heinrich Riethmüller,  
Geschäftsführer Osiandersche Buchhandlung 



 Soennecken-Mitglieder · Ökologie  37

Die Umrüstkosten betragen dabei je nach Größe der Buch-
handlung zwischen 20.000 und 100.000 Euro. 

„Das spart aber kräftig Strom und hat sich in etwa sechs 
Jahren amortisiert“, sagt Riethmüller. OSIANDER ist darüber 
hinaus Partner beim GoGreen-Programm von DHL, Öko-
strom-Abnehmer in Tübingen und nutzt Erdgasautos für den 
unternehmensinternen Verkehr.

W er in einer der Osianderschen Buchhandlun-
gen in Tübingen ein Buch bestellt, erhält es am 
nächsten Tag nach Hause geliefert – mit dem 

Fahrrad. Die Idee entstand vor sechs Jahren in Kooperati-
on mit einem Tübinger Gymnasium. Inzwischen haben die 
Schüler eine eigene Firma gegründet, OSIANDER hat ein 
E-Bike gesponsert und täglich radeln die Gymnasiasten im 
Schnitt mit 50 Päckchen umweltschonend durch die Stadt. 
Vor Weihnachten können es auch über 200 am Tag sein. 
„Die Schüler haben eine richtige Firma und treten als Dienst-
leister auf“, sagt Geschäftsführer Heinrich Riethmüller.

Mit 35 Filialen in Süddeutschland und über 
500 Mitarbeitern gehört OSIANDER zu 
den zehn größten Sortimentsbuchhand-
lungen Deutschlands und ist das drittgröß-
te familiengeführte Buchhandelsunterneh-
men. Nachhaltiges Handeln auf allen Ebenen 
gehört seit vielen Jahren zum Konzept. Zahl-
reiche soziale Projekte, aber auch 70 Azu-
bis und eine unternehmenseigene Akademie 
stärken die Region und sichern die Zukunft 
des Unternehmens. 

„Wir glauben an den stationären Einzelhan-
del und das gedruckte Buch“, sagt Heinrich 
Riethmüller. Und er glaubt daran, dass Inves-
titionen in ökologische Maßnahmen sich 
auch ökonomisch auszahlen. Das gilt für die 
neue Klima- und Lüftungsanlage in der größ-
ten Buchhandlung in Reutlingen ebenso 
wie für die LED-Technik, mit der die Filialen 
Schritt für Schritt ausgestattet werden.  

„Wir wollen nicht nur verkaufen,  
sondern unseren Kunden gegenüber  
auch glaubhaft sein.“
Frank Melchers, Inhaber Picard + Birkenstock in Remscheid

Osiandersche Buchhandlung: 
Umweltschonende Buchauslieferung mit dem Fahrrad
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Einkauf mit Siegel.
Öko-Standards für Vertrauen  
und Sicherheit
Die Soennecken eG selbst stellt keine Produkte her. Umso wichtiger ist es, 
die Lieferanten der von ihr vertriebenen Waren zu hohen Umwelt standards zu 
verpflichten und die Kunden zum Kauf nachhaltiger und umweltverträglicher 
Produkte zu motivieren.

Der Öko-Katalog
Eine Übersicht über das vielfältige Angebot gibt der Öko-
Katalog von Soennecken – natürlich gedruckt auf Recycling-
papier und auch in einer Online-Version verfügbar. In ihm 
finden sich zahlreiche Hintergrundinformationen und Praxis- 
Tipps, die es Kunden erleichtern, beim Arbeiten im Büro 
oder Home-Office die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz im Auge zu behalten und entsprechend zu handeln. 

Im Hauptkatalog BüroBest ermöglicht eine farbige Markie-
rung das schnelle Auffinden von Produkten, die als Öko-Tipp 
gekennzeichnet sind. 
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TCF
Kennzeichnung von umweltverträglichem 
Papier, das zu 100 % aus chlorfrei gebleich-
tem Zellstoff besteht. Durch die Bleichung 
mit Sauerstoff und Wasserstoffperoxid ist 
es absolut umweltverträglich.
 

Fairtrade
Mit dem Fairtrade-Logo zertifizierte Pro-
dukte werden zu fairen Bedingungen 
hergestellt und importiert. Produzentin-
nen und Produzenten stehen im Mittel-
punkt, denn: Fairer Handel ist mehr als 
reiner Warenhandel. Er gibt den Men-
schen hinter den Produkten ein Gesicht. 
Das Ziel des fairen Handels ist es, ihre 
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
verbessern. Benachteiligten Produzen-
ten wird eine Möglichkeit gegeben, ihre 
Produkte unter fairen Bedingungen zu 
vermarkten.

Rainforest Alliance 
Produkte, die das Siegel führen, stammen 
entweder vollständig oder zumindest mit 
wesentlichen Zutaten von Rainforest-Alli-
ance-zertifizierten Farmen oder Wäldern. 
Deren Bewirtschaftung liegen strikte Richt-
linien zugrunde. Sie berücksichtigen Kriteri-
en für den Umweltschutz, für soziale Verant-
wortung und Wirtschaftlichkeit. Aufgestellt 
wurden sie zur Bewahrung wildlebender 
Tiere und Pflanzen, zum Schutz von Böden 
und Gewässern und für das Wohlergehen 
der Arbeiter, ihrer Familien und der lokalen 
Gemeinden – für bessere Lebensumstände 
und für eine im wahren Wortsinn dauerhafte 
Nachhaltigkeit.

DER BLAUE ENGEL
Der Blaue Engel ist ein marktkonfor-
mes Instrument der Umweltpolitik, mit 
dem auf freiwilliger Basis die best-
möglichen ökologischen Eigenschaften 
von Angeboten gekennzeichnet sind.

EU-Umweltzeichen 
Das europäische Umweltzeichen für Quali-
tät und Umweltschutz. In der Papierproduktion 
werden die eingesetzten Chemikalien, der Ener-
gieverbrauch, die Wasser- und Luftemissionen 
sowie das Abfallwirtschaftskonzept betrachtet. 
Als Rohstoffe dürfen nur Holzfasern aus nach-
haltig bewirtschafteten Wäldern mit Herkunfts-
nachweis eingesetzt werden, von denen min-
destens 10 % Recyclingfasern oder nach FSC 
oder PEFC zertifizierte Fasern sein müssen. Die 
Auszeichnung geht über die reinen Umwelt-
aspekte hinaus und erfordert zudem eine hohe 
Gebrauchstauglichkeit.

Achten Sie im Katalog auf diese Zeichen und Umweltsiegel:

Der „Öko-Tipp“
Das von Soennecken entwickelte „Öko-Tipp“-Signet macht 
Kunden auf die Produkte im Sortiment der Mitgliedsunter-
nehmen aufmerksam, die ein zertifiziertes Umweltsiegel tra-
gen oder einen nachvollziehbaren und relevanten Umwelt-
vorteil bieten. Kunden, die sich beim Einkauf konsequent von 
Umweltkriterien leiten lassen, erleichtert das Signet die Pro-
duktauswahl. Anderen führt es vor Augen, dass es zu den 
meisten Artikeln auch eine umweltfreundliche Alternative gibt. 

100%
Altpapier



Ökonomie.



Kräfte bündeln. Gemeinsam handeln. Erfolge feiern.  
Als starke Gemeinschaft unterstützt die Soennecken eG 
ihre Mitglieder in allen Bereichen mit Know-how,  
Technologie und Infrastruktur. So können sich die Händler 
ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.
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B anken und Kreditversicherer bescheinigen 
 Soennecken ausnahmslos ein überdurchschnittlich 
gutes Rating. Die Eigenkapitalquote liegt bei 45,3 % 

(Stand: 31.12.2015). Durch die auch 2015 erneut erfolgte Ein-
stufung als „notenbankfähig“ kann die Genossenschaft sich 
aufgrund der sehr guten Bonität leicht bei Banken refinanzie-
ren. So ist die Liquidität der Soennecken eG jederzeit sicher-
gestellt. Die Mitglieder profitieren von der außerordentlich 
guten finanziellen Situation durch Sicherheit bei den Bezie-
hungen zu Lieferanten, nachhaltige Boni und die Investition 
in Projekte der gemeinsamen Zukunftssicherung. 

Soennecken legt freie Liquidität nur kurz- bis mittelfristig an 
und greift dabei ausschließlich auf konservative Anlagefor-
men zurück, die höchstmögliche Sicherheit bieten. Auch 
dies ist Ausdruck der Solidität des Unternehmens. Kredit-
linien werden lediglich in Ausnahmefällen und tageweise in 
Anspruch genommen.

Die jährliche Ausschüttung der Soennecken eG trägt signi-
fikant zum wirtschaftlichen Erfolg der Mitgliedshändler bei. 
Darüber hinaus erhalten die Mitglieder aus dem Abrech-
nungsvolumen erwirtschaftete Skontoerträge in ähnlicher 
Höhe. Ein Teil des Ergebnisses der Soennecken eG wird seit 
2014 für Investitionen angespart, mit denen langfristig der 
Umsatz und die gemeinsame Zukunft der Mitglieder und der 

Soennecken eG gesichert werden können. Allein 2015 hat 
die Genossenschaft rund 4 Millionen Euro investiert, davon 
2,1 Millionen in IT-Systeme, die den Mitgliedern zugute kom-
men. Die getätigten Investitionen wurden ohne weitere Kre-
dite finanziert.

Soennecken ist stark, weil die Mitglieder stark sind. In der 
Summe haben unsere Mitglieder keine Marktanteile verloren. 
Sie sind der Garant für eine gleichbleibende, wenn nicht stei-
gende Marktbedeutung der Soennecken. 2015 übernahm  
die Genossenschaft das Kölner Traditionsunternehmen 
 Ortloff und stieg in das Eigengeschäft ein. Bereits im ersten 
Jahr nach der Übernahme wird ein Gewinn erwirtschaftet.

Gesunde Finanzen.
Sicheres Fundament für die Zukunft
Tools und Beratungen, die zur wirtschaftlichen Zukunftssicherung der Händler 
beitragen. Jeden Tag arbeitet Soennecken an den Grundlagen erfolgreichen 
Handelns – gemeinsam mit den Händlern oder im Hintergrund.

Erreicht in 2014 / 2015:

   Investitionen in Millionenhöhe ohne  
Kreditaufnahme

   Erneute Einstufung als „notenbankfähig“ 
   Gleichbleibende Marktanteile bei den  

Mitgliedern
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Oliver Buxel, Key Account Manager, Kathrin vom Scheidt, Finanzbuchhaltung
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So wie die Mitglieder ihre Prozesse zur Genossenschaft aus-
lagern, überträgt umgekehrt die Soennecken eG Know-how 
an jedes einzelne Mitglied. Sie unterstützt mit praxistaugli-
chen Leitfäden, Schulungen und Workshops den Dialog und 
Wissenstransfer und berät bei betriebswirtschaftlichen Fra-
gestellungen. Ob bei Strategieentwicklung oder Bankge-
sprächen, bei Umstrukturierung oder Nachfolgefragen, bei 
Vernetzung und Informationsaustausch – wir lassen nieman-
den allein.

Im Rahmen des Direktgeschäfts, das unter strenger Berück-
sichtigung der Mitgliederinteressen geführt wird, leitet die 
Genossenschaft ihr aufgebautes Know-how im Ausschrei-
bungsgeschäft an ihre Mitglieder weiter und beteiligt sie 
finanziell durch die Ausschüttung aus Vertragslieferanten- 
und Warengeschäft.

Konzentration auf das Wesentliche, die richtigen Antworten 
auf neue Herausforderungen und gesunde Finanzen sind die 
Basis, aufgrund derer sich die Soennecken-Mitglieder auch 
zukünftig im Markt behaupten können. Die Händler wis-
sen das zu schätzen: Einige von ihnen sind bereits seit fast 
90 Jahren Mitglied der Genossenschaft. Gesamtwirtschaft-
lich gesehen leistet die Genossenschaft einen bedeuten-
den Beitrag dazu, dass der Mittelstand in der PBS-Branche 
als Arbeitgeber, Ausbilder und kompetenter Ansprechpartner 
erhalten bleibt.

N icht jeder muss alles können und alles wissen.  
Es liegt im Wesen einer Genossenschaft, dass die 
 einzelnen Mitglieder im Zusammenspiel mit der 

Zentrale stärker sind als jeder allein. Dieses Prinzip verfolgt 
die Soennecken eG mit höchster Konsequenz. 

Unsere Mitglieder sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren können. Dafür können sie Geschäftsprozesse ganz 
oder teilweise in die Genossenschaft auslagern. Zentrale 
Logistik, Abrechnung, Datenhaltung und eigens entwickelte 
Shop-Systeme sind nur einige Beispiele, die den Mitgliedern 
wettbewerbsrelevante Qualitäts-, Konditions- und Kostenvor-
teile verschaffen.

Gemeinsam stark.
Für die Wettbewerbsfähigkeit  
der Mitglieder
 Ständig wechselnde Marktbedingungen und hoher Wettbewerb erfordern 
höchste Effizienz und permanente Marktanpassung. Die Genossenschaft 
unterstützt ihre Mitglieder dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und  
zu stärken.

Melanie Scheunert, Marketing Online,  
Sebastian Trautmann, Leiter Marketing Online 
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denen Forderung nach einem Notfallmanagement hat die 
Genossenschaft besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Sicherheit hat Soennecken schon immer großgeschrieben. 
Dass es beispielsweise zwei Serverräume gibt, die an unter-
schiedlichen Standorten alle Daten und Programme paral-
lel halten, ist keine Notfallmaßnahme, sondern Standard. Der 
Notfall tritt ein, wenn beide gleichzeitig ausfallen. Diesen und 
weitere Prozesse, die bei einem Ausfall zu existenzbedrohen-
den Problemen führen können, wie etwa Logistik, Zentral-
regulierung und Shop-Systeme, haben wir im Rahmen des 
Notfallmanagements detailliert betrachtet. 

Das Notfallbewältigungskonzept enthält Pläne mit Check-
listen für den Ernstfall und definiert präventive Maßnahmen. 
Soennecken hat einen Notfallbeauftragten und einen Kri-
senstab bestimmt und führt Notfallübungen durch. Mit der 
neuen Zertifizierung und dem Notfallmanagement hat die 
Genossenschaft weitere Bausteine für Qualität, Sicherheit 
und nachhaltiges Wirtschaften geschaffen. 

I m Integrierten Managementsystem der Soennecken eG 
laufen alle Fäden zusammen – zum Nutzen der Umwelt 
und der Menschen und nicht zuletzt für die „Zahl unterm 

Strich“. Jene Zahl, die für das nachhaltige Fortbestehen der 
Genossenschaft und ihrer Mitglieder existenziell ist. Durch 
Umwelt- und Energiemanagement verbrauchen wir weni-
ger Ressourcen. Durch das Prozessmanagement tendieren 
unsere Rückläufe beim Warenversand wie auch Inventurver-
luste gen Null. Durch ein umfassendes Risikomanagement 
hat die Genossenschaft seit Jahren keine Forderungsausfälle 
zu verzeichnen. Alle diese Maßnahmen sparen auch Kosten 
und sorgen für ein monetäres Ergebnis, das die Marktfähig-
keit der Mitglieder erhält und erhöht. Unser nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement trägt Früchte.

2015 hat Soennecken mit der Erstzertifizierung Informations-
management DIN EN ISO 27001 die insgesamt vierte ISO-
Zertifizierung erhalten – ein in der Branche, aber auch im 
Verhältnis zu Unternehmen ähnlicher Größe, außergewöhn-
lich hoher Zertifizierungsgrad. Der mit ISO 27001 verbun-

Neue Zertifizierung.
Auch für den Notfall immer  
gut gerüstet
Das Integrierte Managementsystem der Soennecken eG steht für hohe 
 Qualität, niedrige Kosten und planbare Reaktionen auf Risiken. Oder anders 
ausgedrückt: als Garant für hohe Sicherheit und gute Finanzlage. Seit 2015 
ist die Genossenschaft auch nach DIN EN ISO 27001 Informationssicherheit 
zertifiziert.

Erreicht in 2014 / 2015:

   Erstzertifizierung Informationsmanagement – 
DIN EN ISO 27001

   Einrichtung Notfallmanagementsystem

„Wir könnten jeden Tag 
20.000 Fehler machen, 
machen aber nur 15.“
Hans Peter Gummersbach,  
Leiter Soennecken Distributionszentrum
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how. Beides kommt den Mitgliedern zugute. Die Genos-
senschaft wird näher und direkter am Markt handeln – und 
kann dementsprechend schneller reagieren. Im Rahmen 
des eigenen Geschäfts wollen wir marktgerechte Lösungen 
entwickeln und erproben, um sie im Anschluss allen Mit-
gliedern zur Verfügung zu stellen. 

Den ersten Schritt in diese neue Richtung ging die Genos-
senschaft mit der Übernahme des Kölner Fachhändlers 
Ortloff im Juni 2015. Neue Leistungsbausteine zur Stär-
kung des Einzelhandels wird Soennecken nun bei Ortloff 
als Concept Store zur Anwendung bringen können. Alles, 
was sich dabei als praxistauglich und erfolgreich bewährt, 
fließt als Rat und Dienstleistung an die Soennecken-Einzel-
händler weiter. 

Die Soennecken eG hat mit der Satzungsänderung als 
Gemeinschaft ihre Handlungsfähigkeit bewiesen und einen 
notwendigen Wandel eingeleitet. Wir werden auch weiterhin 
mit unseren Mitgliedern gemeinsame Wege und gleichzeitig 
mit der Zeit gehen.

A ls Ergebnis eines intensiven Dialogs stimmte die 
Generalversammlung im November 2014 mit  
großer Mehrheit dafür, dass die Genossenschaft in 

Zukunft eigenständig am Markt aktiv werden darf.

In welchen Feldern ein eigener Marktzugang sinnvoll und 
welcher Weg der beste ist, wird in konkreten Planungen vor-
bereitet und mit Augenmaß entschieden. Am Auftrag der 
Soennecken eG hat sich durch die Satzungsöffnung nichts 
geändert. Nach wie vor besteht unser Zweck darin, die Mit-
glieder zu fördern. In Zukunft wollen wir dies noch schneller 
und noch direkter tun können.

Vom Handel mit End- und Geschäftskunden verspricht sich 
Soennecken neue Umsätze und einen Zugewinn an Know-

Satzungsöffnung.
Auf neuem Weg zum gleichen Ziel
In einer Welt, die sich immer schneller dreht, gebietet das Ziel der nachhal-
tigen Existenzsicherung, selbst nicht stehenzubleiben und fortlaufend die 
eigene Position zu überprüfen. Dies haben die Soennecken eG und ihre Mit-
glieder getan – in einer Diskussion ohne Denkverbote.

Erreicht in 2014 / 2015:

   Eigengeschäft der Soennecken eG in Satzung 
verankert

   Übernahme des Kölner Fachhändlers Ortloff

„Eine ‚klassische‘ Genos-
senschaft zu sein, bedeu-
tet nicht, dass wir nicht 
mit der Zeit gehen dürfen.  
Neue Herausforderungen 
erfordern neue Lösungen.“ 
Dr. Benedikt Erdmann,  
Vorstandssprecher der Soennecken eG



Susanne Baldwin, Ortloff Köln, Papeterie, Saison & Anlässe
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Verkaufsgespräch kommen nicht nur bei den jüngeren Kun-
den gut an. 

Die Händler-Websites bieten neben dem Produktangebot 
redaktionelle Angebote rund um Produkte, Ladengeschäft 
und Marke. Durch SEO-Optimierung werden diese mit Top-
Ranking im Netz gefunden. 

In Fachtagungen informiert die Soennecken eG ihre Mit-
glieder kontinuierlich über Fortschritte und Ergebnisse der 
„1A-Lage der Zukunft“. Für 2016 ist die Umsetzung des Kon-
zeptbausteins Erlebniswelten geplant. Mit speziellen Waren-
inszenierungen sollen die Kunden am POS zum erneuten 
Besuch der Ladengeschäfte animiert und inspiriert werden. 

Mit „Young Generation“ hat Soennecken einen Rahmen 
geschaffen, in dem Unternehmerkompetenz aufgebaut und 
der Mitgliederbestand durch die nächste Generation gesi-
chert werden soll. Die Nachwuchskräfte füllen diesen Rah-
men mit Engagement, Offenheit und Kreativität aus – ein 
gemeinsamer Volltreffer für die nachhaltige Gestaltung der 
Zukunft.

M it „1A-Lage der Zukunft“ stellt die Soennecken eG 
ihren Mitgliedern Konzepte, Beratung und 
 technische Umsetzung zur Verfügung, um die 

Welten des On- und Offline-Fachhandelsgeschäfts zu 
 vernetzen.

Die drei zentralen Elemente des Konzepts sind der Ausbau 
der Internetauftritte, die Bereitstellung einer Bestellplattform 
am POS und die Schaffung serviceorientierter Erlebniswelten 
im Ladengeschäft. Die Inszenierung des Ladengeschäfts soll 
online fortgeführt und die Händler-Website als „verlängerte 
Ladentheke“ genutzt werden. Mit der Anpassung an verän-
dertes Käuferverhalten schaffen die Händler die Vorausset-
zungen, um das Potenzial für eine noch breitere Käuferschaft 
abzuschöpfen und das Unternehmen als regionale Marke zu 
etablieren.

Soennecken unterstützt ihre Mitglieder von der Installation 
der technischen Ausstattung und dem Aufbau der notwendi-
gen Infrastruktur bis hin zur inhaltlichen Pflege der Händler-
Homepage. In einem Pilotprojekt haben die ersten Mitglieder 
Konzept und Technik bereits erfolgreich eingeführt. Touch-
screens am POS und Tablets für den variablen Einsatz im 

1A-Lage der Zukunft.
Mit System in die Welt des  
Online-Handels
Fachkompetenz und ein qualitativ gutes und breit aufgestelltes Warenange-
bot sind die grundlegende Geschäftsbasis für alle Soennecken-Mitglieder 
im  Einzelhandel. Doch das allein reicht in einer Welt, in der immer mehr auf 
Online-Kanälen informiert, entschieden und gekauft wird, nicht mehr aus.
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„Die Fachhändler müssen die gedankliche 
Trennung zwischen On- und Offline-Welt 
überwinden und als regionale Marke auf  
allen Kanälen Präsenz zeigen.“
Margit Becker, Geschäftsfeldleiterin Einzelhandel bei Soennecken

Einsatz der „verlängerten Ladentheke“ gemeinsam mit dem Kunden 
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teten deren Kommunikations- und Vertriebskanäle aus und 
diskutierten Ansätze, die digitale Welt mit dem stationären 
Handel in der PBS-Branche im eigenen Fachhandel effizient 
zu verzahnen. Auch 2015 in Amsterdam ging es um die Kon-
zepte der dortigen Shop-Welt und die Frage: Was können 
wir von diesen Geschäften lernen? Die Teilnehmer diskutier-
ten Ideen und Entwicklungen, fanden neue Ansatzpunkte, 
aber auch, dass Bewährtes immer noch gilt. „Freundliches 
Personal ist das A und O“, schrieben sie auf ihre Liste.

Neben den Erkundungen vor Ort bietet Soennecken dem 
Führungsnachwuchs weitere Workshops an, in denen The-
men wie Konfliktmanagement, Zeitmanagement oder Per-
sönlichkeitsentwicklung im Zentrum stehen. Ein vertrau-
tes Netzwerk hat sich in der Gruppe ganz selbstverständlich 
„nebenher“ entwickelt. 

I m Jahr 2013 gründete die Soennecken eG die Gruppe 
für zukünftige Geschäftsinhaber, die bereits im elterlichen 
Unternehmen arbeiten oder sich noch im Studium befin-

den. Bei „Young Generation“ geht es darum, Kompetenz auf-
zubauen, Netzwerke zu schaffen und über den Tellerrand 
hinauszuschauen. 

2014 besuchten die Mitglieder gemeinsam mit einem Social-
Media-Experten verschiedene Shops in Düsseldorf. Sie wer-

Young Generation.
Führungsnachwuchs mit  
neuen Ideen
Was haben ein Apple-Store in Düsseldorf und ein Friseur in Amsterdam mit 
der Zukunft der Soennecken-Mitglieder zu tun? Viel, denn der Führungs-
nachwuchs in der Gruppe „Young Generation“ sucht mit offenen Augen auch 
bei branchenfremden Angeboten nach den besten Lösungen für kommende 
Herausforderungen.

Links: Young-Generation-Workshop, 2014 in Karlsruhe,  
Lena Finkbeiner, Fa. Papierus, Matthias Uebele, Fa. Breuninger

Rechts: Amsterdam 2015, (v. l. n. r.) Constantin Hatz, Papier Fischer Fritz 
Fischer GmbH & Co., Manuel Roth, Mein RothStift; Sandra Lemke,  
Lechner & Heyn Papeterie GmbH & Co. KG, Anne Eßer, Rouette Eßer 
GmbH.
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