
Erklärung zur Unternehmensführung 
 

Die Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensführung bestimmen das 

Handeln der Leitungs- und Kontrollgremien der TAKKT AG. Der Vorstand berichtet in dieser 

Erklärung – zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex sowie gemäß § 289a Abs. 1 HGB über die Unternehmensführung. 
 

I. Entsprechenserklärung und Berichterstattung zur Corporate Governance 
 

TAKKT setzt die Corporate Governance im Unternehmen entsprechend den Empfehlungen 

und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex weitgehend um. Vorstand 

und Aufsichtsrat haben sich im Geschäftsjahr 2016 mehrfach mit Themen der Corporate 

Governance beschäftigt und am 31. Dezember 2016 gemeinsam die aktualisierte Entspre-

chenserklärung 2016 gemäß § 161 AktG abgegeben. Die Entsprechenserklärung sowie die 

Entsprechenserklärungen der letzten fünf Jahre sind im Internet zugänglich unter 
www.takkt.de. 

 

Wortlaut der Entsprechenserklärung zum 31.12.2016 
 

„Vorstand und Aufsichtsrat der TAKKT AG erklären, dass den vom Bundesministerium der 

Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 05. Mai 

2015 entsprochen wird. Vorstand und Aufsichtsrat erklären weiter, dass seit Abgabe der 

letzten Erklärung den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex in der jeweils gültigen Fassung entsprochen wurde. Davon gelten fol-

gende Ausnahmen: 

 

 

1. In Ziffer 5.3.2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass der 

Aufsichtsrat einen Prüfungsausschuss  einrichtet. Bei der TAKKT AG ist kein Prü-

fungsausschuss gebildet. Da der Aufsichtsrat der TAKKT AG mit sechs Mitglie-

dern vergleichsweise klein ist, sehen Aufsichtsrat und Vorstand nach wie vor kei-

nen Bedarf, einen Prüfungsausschuss für das Gremium einzurichten. 

 

2. In Ziffer 5.3.3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass der 

Aufsichtsrat einen Nominierungsausschuss einrichtet. Bei der TAKKT AG ist kein 

Nominierungsausschuss gebildet. Da der Aufsichtsrat der TAKKT AG mit sechs 

Mitgliedern vergleichsweise klein ist, sehen Aufsichtsrat und Vorstand auch kei-

nen Bedarf, einen Nominierungsausschuss für das Gremium einzurichten. 

 

3. In Ziffer 7.1.2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex, dass Halb-

jahres- und etwaige Quartalsfinanzberichte vom Vorstand mit dem Aufsichtsrat 

oder seinem Prüfungsausschuss vor der Veröffentlichung erörtert werden sollen. 

Bei der TAKKT AG wird der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorstand laufend über 

den Geschäftsverlauf informiert. Zudem erhalten alle Aufsichtsratsmitglieder ei-

nen schriftlichen Monatsbericht. Aufgrund dessen hält der Aufsichtsrat eine zu-

sätzliche gesonderte Erörterung der Quartalsberichte im Gesamtaufsichtsrat oder 

in einem Prüfungsausschuss nicht für erforderlich.“ 

 

 

 
 

 

http://www.takkt.de/de/aktie/corporate_governance/entsprechenserklaerung.html
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II. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

 

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten bei TAKKT nach dem Motto „Gemeinsam erfolgreicher“ 

zusammen. Der Vorstand leitet das Unternehmen, entwickelt Strategien, setzt diese ins 

operative Geschäft um und stellt ein effektives Risikomanagement sicher. Wichtige Ent-

scheidungen stimmt der Vorstand mit dem Aufsichtsrat ab. Zudem informiert er ihn regel-

mäßig über wesentliche Veränderungen im Unternehmen, Umfeld, Strategie und Ge-

schäftsentwicklung. 

 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu kon-

trollieren und zu beraten. Diese Pflicht nimmt er engagiert wahr und trägt somit maßgeblich 

zum Unternehmenserfolg bei. Er unterstützt den Vorstand dabei, seine Aufgaben vollständig 

und in angemessener Zeit zu erfüllen und ist an den wesentlichen Entscheidungen beteiligt. 

Zudem beauftragt der Aufsichtsrat  den Wirtschaftsprüfer gemäß Beschluss der Hauptver-

sammlung. Gemäß Satzung besteht der Aufsichtsrat der TAKKT AG aus sechs Mitgliedern. 

Der Personalausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen und hat u.a. die Aufgabe, 

Themen im Zusammenhang mit den Anstellungsverhältnissen der Vorstandsmitglieder vor-

zubereiten. Auch muss er bei eventuellen zusätzlichen Dienstverträgen der Aufsichtsrats-

mitglieder mit der Gesellschaft zustimmen. Aktuell bestehen keine derartigen Dienstverträ-

ge. Der Personalausschuss setzt sich aktuell zusammen aus Herrn Stephan Gemkow, Vor-

sitzender, Herrn Dr. Johannes Haupt, stellvertretender Vorsitzender, sowie Herrn Prof. Dr. 

Dres. h.c. Arnold Picot.  

 

Für die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat ist eine Directors- and Officers (D&O)-

Versicherung mit den gesetzlich bestimmten Selbstbehalten abgeschlossen. Die Vergü-

tungsprinzipien des Aufsichtsrats sind in der Satzung des Unternehmens festgelegt, welche 

auf der TAKKT-Website www.takkt.de abgerufen werden kann. 

Der Aufsichtsrat der TAKKT AG strebt angesichts des Unternehmensgegenstands, der Grö-

ße der Gesellschaft und des Anteils internationaler Geschäftstätigkeit als Ziel gemäß Ziffer 

5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex eine Zusammensetzung des Aufsichts-

rats an, die verschiedene Grundsätze berücksichtigt. Bei den Wahlvorschlägen soll v.a. auf 

die Qualifikation und Eignung der Kandidaten geachtet werden. Darüber hinaus soll der Auf-

sichtsrat für Wahlvorschläge bei dem jeweiligen Kandidaten vergewissern, dass er den zu 

erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. 

In Ausführung der Vorgaben des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2015 eine Zielgröße 

für den Frauenanteil im Aufsichtsrat von einer Frau bei sechs Mitgliedern festgelegt. Diese 

Zielgröße wurde auch im Geschäftsjahr 2016 erfüllt. Der Aufsichtsrat hat die erreichte Ziel-

größe für den Aufsichtsrat in seiner Dezembersitzung überprüft und hält sie weiterhin für 

angemessen.  Angesichts der derzeitigen Zusammensetzung des Aufsichtsrats, der Erfah-

rung und Qualifikation seiner Mitglieder, des Umfelds der TAKKT AG und der bestehenden 

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat sieht TAKKT die Vorgaben des Deutschen Corporate 

Governance Kodex als erfüllt an. Der Aufsichtsrat wird das genannte Ziel und die damit ver-

bundenen Grundsätze auch künftig berücksichtigen. In der Dezembersitzung des Aufsichts-

rats wurde darüber hinaus die bestehende Zielgröße für den Vorstand (der Status quo) über-

prüft. Auch diese Zielgröße hält der Aufsichtsrat weiterhin für angemessen. Beide Zielgrö-

ßen wurden bis zum 31. Dezember 2021 weiter festgeschrieben. 

In den relevanten Führungsebenen der TAKKT AG unterhalb des Vorstands sind zum 31. 

Dezember 2016 noch keine Frauen vertreten. Bis zum 30. Juni 2017 ist hier weiterhin der 
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Status quo als Zielgröße definiert. Bis zum 30. Juni 2022 gilt das Ziel, mindestens zehn Pro-

zent der Positionen dieser Führungsebenen mit weiblichen Führungskräften zu besetzen.   

TAKKT gibt sich mit der Erfüllung der gesetzlichen Mindestanforderungen auf Ebene der 

TAKKT AG nicht zufrieden. Daher hat der Vorstand weitere Zielgrößen für die größte Sparte 

BEG (ohne die 2015 neu erworbene BiGDUG) beschlossen. Zu den konkreten Zielgrößen bei 

der BEG und zu weiteren Details zur Frauenförderung bei TAKKT verweisen wir auf den Ge-

schäftsbericht 2016 (Kapitel „Nachhaltigkeit und Mitarbeiter“). 

 

Gemäß Ziffer 5.4.1 des DCGK ist eine Regelgrenze von drei Amtszeiten für die Zugehörig-

keitsdauer zum Aufsichtsrat festgelegt. In Erfüllung von Ziffer 5.4.2 des DCGK sollen dem 

Aufsichtsrat zudem mindestens zwei unabhängige Mitglieder angehören.  

 

Die aktuelle Zusammensetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands finden Sie unter 

www.takkt.de. 
 

 

III. Unternehmensführungspraktiken 
 

Die TAKKT-internen Führungsstrukturen zeichnen sich durch eine klare Organisation und 

direkte Berichtslinien aus. Zudem setzt das Unternehmen auf wertorientierte Vergütungs- 

und Anreizsysteme. Nähere Informationen zur Vorstandsvergütung bei TAKKT sind im Ver-

gütungsbericht des Geschäftsberichts dargestellt. 

 

Risikomanagement 

Der verantwortungsbewusste Umgang mit Geschäftsrisiken gehört zu den Grundsätzen gu-

ter Corporate Governance. Vorstand und Management der TAKKTAG nutzen konzernweite 

Berichts- und Kontrollsysteme, um die Risiken zu erfassen, zu bewerten und zu steuern. Die 

Systeme werden kontinuierlich weiterentwickelt und neuen Rahmenbedingungen angepasst 

sowie vom Konzernabschlussprüfer überprüft. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat re-

gelmäßig über die wesentlichen Risiken und ihre Entwicklung. 

 

Einzelheiten zum Risikomanagement sowie zum rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystem sind im Risiko- und Chancenbericht des Geschäftsberichts ausführlich darge-

stellt.  

 

Internes Kontrollsystem 

Das interne Kontrollsystem bei TAKKT beinhaltet sowohl rechnungslegungsbezogene als 

auch leistungswirtschaftliche Aspekte. TAKKT-Vorstand und TAKKT-Aufsichtsrat sind zur 

Einrichtung, Kontrolle und Überwachung des internen Kontrollsystems verpflichtet. Bei 

TAKKT wird das interne Kontrollsystem in einer systematischen und nachvollziehbaren 

Struktur dokumentiert und regelmäßig auf seine Wirksamkeit hin geprüft. Ergebnisse dieser 

Prüfungen werden dokumentiert und Maßnahmen zur Behebung identifizierter Kontroll-

schwächen nachvollziehbar umgesetzt. 

 

Interne Revision 

Die interne Revision ist im Auftrag des Vorstands der TAKKT AG tätig und ihm gegenüber 

verantwortlich. Sie soll als unabhängiges und objektives Prüfungs- und Beratungsorgan den 

Vorstand in seinen Führungs- und Kontrollaufgaben unterstützen. Aufgabe der internen Re-

vision ist es dabei, die Ordnungsmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Risiko-

management- und des internen Kontrollsystems aller wesentlichen Geschäftsprozesse zu 

prüfen. Durch die Prüfungstätigkeit schafft die interne Revision Transparenz, identifiziert 

Risiken und Verbesserungspotenziale, erarbeitet Lösungsvorschläge und trägt damit zum 

Erfolg des TAKKT-Konzerns bei. Der TAKKT-Vorstand berichtet dem TAKKT-Aufsichtsrat 

http://www.takkt.de/de/holding/aufsichtsrat.html


 4 

einmal jährlich über das Revisionssystem, den Prüfungsplan sowie die Revisionstätigkeit und 

lässt dabei den Prüfungsplan für das Folgejahr bewilligen. 

 

Transparenz 

Seit ihrer Gründung legt die TAKKT AG großen Wert darauf, offen mit den Aktionären und 

allen Interessierten zu kommunizieren. Anteilseigner können jederzeit Fragen und Anregun-

gen an Vorstand und Aufsichtsrat richten. Für umfassende Informationen steht die Internet-

seite www.takkt.de in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Dort finden sich 

neben den Unternehmenskennzahlen und Informationen zur TAKKT-Aktie unter anderem die 

Finanzberichte, Presse- und Pflichtmitteilungen sowie der Finanzkalender. 

 

Finanzkalender 

Die geplanten Termine der wesentlichen wiederkehrenden Ereignisse und Veröffentlichun-

gen – wie Hauptversammlung, Geschäftsbericht und Zwischenberichte – sind in einem Fi-

nanzkalender zusammengestellt. Der Kalender wird mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf 

veröffentlicht und auf der Internetseite der TAKKT AG zur Verfügung gestellt. 

 

Meldepflichten 

TAKKT erfüllt die geltenden gesetzlichen Meldepflichten und veröffentlicht die entsprechen-

den Angaben - soweit erforderlich – auf ihrer Homepage. 

 

Corporate Compliance 

Die TAKKT AG misst der Einhaltung aller gesetzlichen und vertraglichen Pflichten im Rah-

men einer ordnungsgemäßen Geschäftsleitung höchste Priorität zu. Der Vorstand achtet 

außerdem darauf, dass unternehmensinterne Richtlinien befolgt werden. Die Compliance 

mit externen und internen Regelungen wird zudem durch Wirtschaftsprüfer und die interne 

Revision regelmäßig im Auftrag des Vorstands überprüft. 

 

Nachhaltigkeit 

TAKKT versteht Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil guter Unternehmensführung.  

 

TAKKT betrachtet dabei Nachhaltigkeit aus der ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Perspektive und leitet hieraus sechs Handlungsfelder ab. Entlang der Wertschöpfungskette 

sind dies bei TAKKT Einkauf, Marketing und Logistik sowie Ressourcen und Klima, Mitarbei-

ter und Gesellschaft.  

 

Die Nachhaltigkeitsstrategie und einzelne Initiativen von TAKKT werden in einem umfangrei-

chen Nachhaltigkeitsbericht publiziert, der 2012 erstmals nach dem anerkannten GRI-

Standard erstellt wurde und dessen aktuelle Version auf der Internetseite unter 

www.takkt.de abrufbar ist. 

http://www.takkt.de/cr/nb14/index.html

