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Hauptversammlung der TAKKT AG 

06. Mai 2015 in Ludwigsburg 

 

Rede von Dr. Felix A. Zimmermann, 

Vorstandsvorsitzender 

der TAKKT AG 

 

 (es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

sehr geehrte Aktionärsvertreter und Vertreter der Presse,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

herzlich willkommen zur diesjährigen Hauptversammlung der TAKKT AG und besten Dank für 

Ihr Kommen. Im Rahmen meines Berichtes möchte ich Sie zunächst über eine Personalie des 

abgelaufenen Geschäftsjahres informieren. Im Anschluss gehe ich auf die wesentlichen 

Zahlen aus unserem Jahresabschluss 2014 ein und unterbreite Ihnen unseren 

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2014. Abschließend gebe ich Ihnen einen Ausblick 

auf das laufende Geschäftsjahr und stelle Ihnen die strategische Agenda des TAKKT-

Konzerns für die nähere Zukunft dar, bevor wir zu den Punkten der Tagesordnung kommen. 

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat 

Zunächst zur angekündigten Personalie: Auf der Hauptversammlung der TAKKT AG im Mai 

2014 hatten wir Sie darüber informiert, dass Prof. Dr. Klaus Trützschler sein 

Aufsichtsratsmandat bei der TAKKT AG mit Wirkung zum 30. Juni 2014 niedergelegt hat. Für 

sein langjähriges Wirken im Aufsichtsrat der TAKKT AG möchte ich Herrn Trützschler an 

dieser Stelle auch im Namen meiner Kollegen und der Mitarbeiter nochmals meinen 

besonderen Dank aussprechen. Mit seiner profunden Sachkenntnis und seinem langfristigen 

strategischen Denken hat er für Stabilität gesorgt und sich bei TAKKT große Verdienste 

erworben. 

Sehr herzlich begrüßen möchte ich Frau Dr. Dorothee Ritz, die mit Beschluss des 

Amtsgerichts Stuttgart vom 13. Oktober 2014 als Aufsichtsratsmitglied der TAKKT AG bestellt 

wurde. Frau Dr. Ritz leitet den Bereich Strategie Microsoft International bei der Microsoft 

Deutschland GmbH und ist für unsere Arbeit vor allem mit Blick auf die Herausforderungen der 
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digitalen Veränderungen eine Bereicherung. Sie wird sich Ihnen später persönlich vorstellen 

und soll heute von der Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied gewählt werden, wofür wir 

Sie um Ihre Unterstützung bitten. Frau Dr. Ritz, wir freuen uns schon jetzt auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Zum Geschäftsjahr 2014 

Meine Damen und Herren, der TAKKT-Konzern blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 

2014 zurück. Obwohl im Jahresverlauf eine gewisse Abkühlung der konjunkturellen 

Dynamik in Europa zu verspüren war, konnten wir erfreuliche Zahlen vorlegen. Geholfen 

hat uns dabei die sehr gute Geschäftsentwicklung in den USA, die unsere Erwartungen 

übertreffen konnte. Zugleich hat sich unser Portfoliogedanke ein weiteres Mal bewährt: 

TAKKT begreift sich als ausgewogenes Portfolio aus B2B-Direct-Marketing-Spezialisten, 

die ihren Fokus auf unterschiedliche Produktsortimente, Absatzregionen, Vertriebskanäle 

sowie Kundengruppen und Branchen legen. Angesichts dieser Diversifikation kann TAKKT 

auch dann zufriedenstellende Kennzahlen vorlegen, wenn einzelne Zielmärkte hinter den 

Erwartungen zurückbleiben. Werfen wir einen Blick auf die wesentlichen Kennzahlen für das 

Geschäftsjahr 2014. 

Organisches Wachstum über der ursprünglichen Prognose von drei bis fünf Prozent 

Unser Konzernumsatz erhöhte sich im Jahr 2014 organisch um 5,5 Prozent. Das organische 

Wachstum ist bereinigt um Effekte aus Wechselkursänderungen sowie Akquisitionen und 

Desinvestitionen. Die Umsatzentwicklung konnte damit das Anfang des Jahres 2014 erwartete 

organische Wachstum von drei bis fünf Prozent sogar leicht übertreffen. Der berichtete 

Konzernumsatz stieg um 2,9 Prozent auf 980 Millionen Euro. 

Starke Wachstumsimpulse aus den USA, gute Entwicklung in Europa 

Der Blick auf das Wachstumstempo unserer beiden Geschäftsbereiche verdeutlicht, dass sich 

unsere Zielmärkte Europa und Nordamerika im abgelaufenen Jahr recht unterschiedlich 

entwickelt haben. 

TAKKT EUROPE konnte den Umsatz organisch um 3,3 Prozent steigern. Aufgrund der 

planmäßigen Einstellung des Topdeq-Geschäfts ging der berichtete Umsatz um 1,1 Prozent 

auf 520 Millionen Euro zurück, was einem Anteil von knapp über der Hälfte des 

Konzernumsatzes entspricht. Die Business Equipment Group, die größte Sparte unseres 

Konzerns, konnte im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen, wobei sich die Zuwächse 

auf fast alle Marken und Regionen erstreckten – inklusive unseres Heimatmarkts Deutschland. 

Die Packaging Solutions Group, unser Spezialist für Verpackungslösungen, zeigte einen 

Umsatzzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich, was insbesondere auf intensive 
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Außendienst-Aktivitäten im deutschen Markt und Zuwächse in Italien zurückzuführen ist. 

TAKKT AMERICA hat sich im Geschäftsjahr 2014 außerordentlich erfreulich entwickelt – 

insbesondere in der zweiten Jahreshälfte. Das Umsatzplus lag organisch bei 8,1 Prozent und 

berichtet bei 7,8 Prozent. Mit 461 Millionen Euro beträgt der Anteil des Geschäftsbereichs am 

Konzernumsatz etwas weniger als die Hälfte. Besonders stark wachsen konnte die Office 

Equipment Group mit einem organischen Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, 

der nicht zuletzt auch auf der Erholung des Geschäfts mit bundesstaatlichen Einrichtungen 

beruht. Die Schuldenbremse in den USA hatte hier 2013 noch zu einem deutlichen 

Umsatzrückgang geführt. Die Specialties Group, die auf Gastronomieausstattung und 

Verkaufsförderung fokussiert ist, konnte ebenfalls stark wachsen und legte im hohen 

einstelligen Prozentbereich zu. Das liegt nicht zuletzt an der auch 2014 gezeigten 

Wachstumsdynamik unserer Konzerngesellschaft GPA. Die Plant Equipment Group, die wir 

mit Wirkung zum 30. Januar 2015 veräußert haben, zeigte dagegen einen organischen 

Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Werfen wir nach diesem Blick auf 

die Umsatzebene einen Blick auf wichtige Ergebniskennzahlen. 

Rohertragsmarge leicht rückläufig 

Unsere Rohertragsmarge lag im Berichtsjahr mit 42,6 Prozent etwas niedriger als im Vorjahr. 

Dies liegt zum einen an der planmäßigen Einstellung des Topdeq-Geschäfts, das traditionell 

eine überdurchschnittliche Rohertragsmarge erwirtschaftete, und zum anderen an einem 

veränderten Kunden- und Produktmix bei einzelnen Vertriebsgesellschaften. Zudem ist TAKKT 

AMERICA im Berichtsjahr deutlich stärker gewachsen als TAKKT EUROPE. Dieser 

Geschäftsbereich erwirtschaftet jedoch strukturell eine geringere Rohertragsmarge. Wie im 

Vorjahr lag die Rohertragsmarge auf Konzernebene klar über unserem Zielwert von mehr als 

40 Prozent. 

EBITDA-Marge im oberen Bereich des Zielkorridors 

Die EBITDA-Marge als die wesentliche Steuerungskennzahl für die operative Ertragskraft des 

TAKKT-Konzerns bewegte sich mit 14,0 Prozent im oberen Bereich unseres langfristigen 

Zielkorridors von 12 bis 15 Prozent. Damit konnten wir unsere Anfang 2014 kommunizierte 

Prognose übertreffen: Damals waren wir noch von einer EBITDA-Marge in der Mitte des 

Zielkorridors ausgegangen. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass das EBITDA des Vorjahres 

durch Einmaleffekte in Höhe von rund zwölf Millionen Euro belastet war.  

Cashflow profitiert von guter Geschäftsentwicklung, Nettofinanzverschuldung reduziert 

Zu den besonderen Stärken des TAKKT-Konzerns zählt die hohe Innenfinanzierungskraft. Im 

Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete TAKKT erneut einen hohen Zahlungsmittelüberschuss. Der 
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TAKKT-Cashflow – definiert als Periodenergebnis plus Abschreibungen, Wertminderungen auf 

langfristiges Vermögen und erfolgswirksam verbuchte latente Steuern – lag bei 98,7 Millionen 

Euro. Die Cashflow-Marge, also das Verhältnis zwischen TAKKT-Cashflow und Umsatz, 

erhöhte sich auf 10,1 Prozent; der TAKKT-Cashflow je Aktie stieg auf 1,50 Euro.  

Der freie TAKKT-Cashflow – also der TAKKT-Cashflow nach Investitionen, Desinvestitionen 

und Veränderungen des Working Capital – lag bei 88,1 Millionen Euro. Diesen Betrag haben 

wir zum einen für die Zahlung der Dividende für 2013 in Höhe von 21,0 Millionen Euro, zum 

anderen für den weiteren Abbau unserer Verschuldung verwendet.  

Die Nettofinanzverschuldung, also die Finanzverschuldung abzüglich der flüssigen Mittel, 

konnten wir im Berichtsjahr um weitere 55,5 Millionen Euro auf 217,5 Millionen Euro 

reduzieren, da wir 2014 keine Akquisition getätigt haben. Für etwaige weitere Akquisitionen 

können wir aktuell auf freie Kreditlinien von gut 100 Millionen Euro zurückgreifen. 

Aktivseite fast unverändert, Eigenkapitalquote erhöht auf 44 Prozent 

Die Bilanzsumme des TAKKT-Konzerns erhöhte sich im Berichtsjahr aufgrund von 

Währungseffekten leicht auf 882,5 Millionen Euro. Dabei machten die langfristigen 

Vermögenswerte mit 75 Prozent nach wie vor den überwiegenden Teil unseres Vermögens 

aus. Auf der Passivseite kam es zu einer deutlichen Erhöhung des Konzerneigenkapitals auf 

386,8 Millionen Euro, während sich die Verbindlichkeiten deutlich reduzierten. Damit konnten 

wir unsere Eigenkapitalquote von 39,0 Prozent im Vorjahr auf 43,8 Prozent im Berichtsjahr 

erhöhen. 

TAKKT-Aktie: Dividendenpolitik im Zeichen der Kontinuität 

An unserer Dividendenpolitik der vergangenen Jahre halten wir auch für das Geschäftsjahr 

2014 weiterhin fest. Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, jährlich etwa 30 Prozent des 

Periodenergebnisses als Basisdividende auszuzahlen, mindestens jedoch so viel wie die 

Basisdividende des Vorjahres. Für das Geschäftsjahr 2014 schlagen der Vorstand und 

Aufsichtsrat der TAKKT AG Ihnen daher vor, eine unveränderte Dividende von 32 Cent je Aktie 

zu beschließen. Bei einem Periodenergebnis von 65,7 Millionen Euro entspricht dies einer 

Ausschüttungsquote von 32,0 Prozent für das Jahr 2014. 

Erstes Quartal 2015 und Ausblick 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015. Für unsere 

Prognosen sind mehrere wirtschaftliche Kenngrößen entscheidend: Primär sind dies die 

Prognosen für das BIP-Wachstum in unseren Zielmärkten. Darüber hinaus gibt der Verlauf 

bestimmter Markt- und Branchenindizes Hinweise auf die zu erwartende Geschäftsentwicklung 



5/12 
 
  

unserer operativen Gesellschaften.  

Mit Blick auf das Wirtschaftswachstum erwarten wir aktuell, dass sich die Wachstumsraten des 

Bruttoinlandsprodukts 2015 in Europa und in den USA verbessern werden. In den USA ist mit 

einem BIP-Wachstum von etwa 3,0 Prozent zu rechnen, in der Eurozone dürfte die 

Zuwachsrate mit 0,9 Prozent zumindest leicht über dem Wert des Vorjahres liegen.  

Markt- und Branchenindizes wie z.B. der Einkaufsmanagerindex in Europa oder der 

Restaurant Performance Index in den USA lassen für TAKKT EUROPE nach verhaltenem 

Beginn eine Erholung im Jahresverlauf erwarten. Für TAKKT AMERICA deuten die Vorzeichen 

von Jahresbeginn an auf gute Rahmenbedingungen hin, hier erwarten wir auch 2015 ein 

stärkeres Wachstum als in Europa. 

Unsere Erwartungen haben sich im Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres bisher 

bestätigt. Wir konnten den organischen Konzernumsatz im ersten Quartal 2015 um 

3,6 Prozent steigern, der berichtete Konzernumsatz erhöhte sich um 5,8 Prozent auf 

252,3 Millionen Euro. In Europa fiel der Jahresauftakt mit einem organischen Umsatzminus 

von 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum negativ aus, während der 

Geschäftsbereich TAKKT AMERICA organisch um erfreuliche 11,9 Prozent wachsen konnte. 

Die EBITDA-Marge des TAKKT-Konzerns verbesserte sich von 15,7 Prozent im 

Vorjahreszeitraum auf nun 17,3 Prozent. Kurz und gut: Insgesamt ein unter diesen Umständen 

gelungener Start ins laufende Geschäftsjahr. 

Welches Szenario halten wir vor diesem Hintergrund im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 

2015 für wahrscheinlich? Wie erläutert, rechnen wir mit einer Verbesserung der BIP-

Wachstumsraten sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Unter diesen 

Rahmenbedingungen sollte der TAKKT-Konzern auf Jahressicht ein organisches Umsatzplus 

von drei bis fünf Prozent erzielen können. Die EBITDA-Marge des Konzerns dürfte sich am 

oberen Rand des Zielkorridors von 12 bis 15 Prozent bewegen und damit über dem Niveau 

des Berichtsjahres liegen. Soviel zu unserem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015.  

Im Folgenden möchte ich auf unsere Strategie für den TAKKT-Konzern für die kommenden 

Jahre zu sprechen kommen. Gemäß den TAKKT-Werten „Realität beachten“ und „Mit System 

handeln“ befassen sich Vorstand und Aufsichtsrat der TAKKT AG fortlaufend mit der 

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und der Strategie Ihres Unternehmens. Zu Beginn 

des laufenden Jahres haben sich deshalb Vorstand und Aufsichtsrat im Rahmen einer 

Strategieklausur umfassend mit der TAKKT-Strategie auseinandergesetzt. Die Ergebnisse 

dieser Klausur haben unter anderem auch ihren Niederschlag in den folgenden vier 

Eckpunkten unserer Strategie gefunden, die ich Ihnen heute vorstellen möchte: 
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1. DYNAMIC: Unsere Wachstums- und Modernisierungsinitiative 

2. Digitalisierung: Investition in zukünftige Kernkompetenz 

3. Risikodiversifikation: TAKKT als Portfolio von B2B-Direct-Marketing-Spezialisten 

4. Nachhaltigkeit: Auf dem Weg, Vorbild unserer Branche zu sein 

(1) DYNAMIC: Unsere Wachstums- und Modernisierungsinitiative  

Kommen wir zunächst zu DYNAMIC. Der TAKKT-Konzern geht derzeit den logischen 

nächsten Schritt in der Evolution unseres Geschäftsmodells – mit Augenmaß und System, 

aber auch mit einer angemessenen Portion Enthusiasmus. Unser Ziel: Wir wollen unser 

solides organisches Wachstumstempo von vier bis fünf Prozent auch in Zukunft beibehalten. 

Wir entwickeln uns daher aktuell im Rahmen unserer Wachstums- und 

Modernisierungsinitiative DYNAMIC Schritt für Schritt vom klassischen Versandhändler zum 

Multi-Channel-PLUS-Unternehmen. 

Was bedeutet Multi-Channel-PLUS? Multi-Channel-PLUS ist unsere Antwort auf das sich 

verändernde Verhalten unserer Geschäftskunden. Noch vor wenigen Jahren war der Katalog 

in unserem Geschäftsmodell das dominierende und erfolgreichste Vertriebsmedium. Heute 

kann ein Firmenkunde bei der Suche nach Produkten auf deutlich mehr Informationsquellen 

zurückgreifen. Kunden informieren sich zunehmend über digitale Medien, über Webshops und 

Fach-Blogs. E-Commerce und neue Formen des Marketings gewinnen erwartungsgemäß 

stark an Bedeutung und entwickeln sich zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal im 

Wettbewerb.  

Deshalb setzen wir im Rahmen von DYNAMIC auf den integrierten Einsatz aller 

Vertriebsmedien, die beim Empfänger eine Kaufentscheidung auslösen können. Damit sind 

unsere Konzerngesellschaften mit ihrem Angebot überall dort präsent, wo die Kunden sich 

über Produkte informieren: per Katalog, online, telefonisch und über Mitarbeiter im 

Außendienst. So entwickeln wir die Beziehung zu unseren Kunden aktiv weiter und stärken die 

Kundenbindung – über alle Vertriebskanäle hinweg. Unser Geschäftsbericht 2014 steht daher 

unter dem Leitmotiv „Multi-Channel-PLUS – das Plus an Leistung für unsere Kunden“. 

Auf unserem Weg sind wir 2014 ein beachtliches Stück vorangekommen. Unsere Wachstums- 

und Modernisierungsinitiative DYNAMIC haben wir konzernweit ausgerollt. DYNAMIC umfasst 

– ohne die Plant Equipment Group – rund 40 Projekte, die individuell auf die jeweiligen 

Konzerngesellschaften zugeschnitten sind, und betrifft vor allem die Bereiche Einkauf, 

Marketing, Vertrieb und IT. Einzelne Projekte konnten wir bereits abschließen, teils zeigen sich 

erste Erfolge. Eine Auswahl der Projekte im Rahmen von DYNAMIC finden Sie auf den 
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vorderen Seiten unseres aktuellen Geschäftsberichts, der vor dem Saal ausliegt. 

Meine Damen und Herren, um unseren Fortschritt auf dem Weg zum Multi-Channel-PLUS-

Unternehmen nachvollziehbar zu machen und mögliche Probleme bei der Umsetzung 

frühzeitig identifizieren zu können, haben wir im Rahmen von DYNAMIC konkrete Ziele 

definiert, an denen wir uns messen lassen wollen. Wir haben dazu sieben wesentliche 

Wachstumstreiber identifiziert, anhand derer wir den Erfolg der Initiative regelmäßig 

überprüfen. Die Entwicklung dieser Wachstumstreiber wird über DYNAMIC-Indikatoren 

gemessen, für die wir uns Ziele gesetzt haben, die wir bis zum Ende des Jahres 2016 

erreichen wollen. Ein Beispiel: Wir sehen besondere Wachstumschancen im Bereich der Web-

only-Produkte – also der Produkte, die ausschließlich im Webshop angeboten werden. Ihr 

Anteil am Sortiment der TAKKT-Gesellschaften liegt aktuell konzernweit bei rund 42 Prozent, 

soll aber 2016 bis zu 60 Prozent betragen – aus einem einfachen Grund: Mit steigendem Web-

only-Anteil können wir ein breiteres Sortiment flexibler anbieten, da sich Produkte und Preise 

im Web schneller an die Kundenbedürfnisse anpassen lassen als bei Verwendung anderer 

Vertriebsmedien.  

Neben der Verbesserung dieser Indikatoren gibt es einen weiteren Effekt aus DYNAMIC, der 

zwar nicht messbar, für die Erreichung unserer Ziele jedoch essentiell ist: Seit dem Start der 

Initiative stelle ich einen Kulturwandel in unserem Unternehmen fest. In zahlreichen Workshops 

konnte ich miterleben, wie begeistert unsere Mitarbeiter eigene Ideen einbringen und wie viel 

Verantwortung jeder Einzelne für den Gesamterfolg zu übernehmen bereit ist. Es ist schön zu 

sehen, wie viel positive Energie dabei entsteht und in die Entwicklung unseres Unternehmens 

gesteckt wird. An dieser Stelle möchte ich aber auch anmerken, dass ein Wandel im 

Unternehmen, dass ein Change in der Kultur auch zwingend notwendig ist. Denn ohne diesen 

werden wir unser Ziele nicht erreichen können. 

(2) Digitalisierung: Investition in zukünftige Kernkompetenz  

Meine Damen und Herren, der Wandel im Kundenverhalten und den Kundenbedürfnissen, dem 

wir mit der DYNAMIC-Initiative entsprechend Rechnung tragen, führt zu einer Digitalisierung 

unserer Geschäftsprozesse. Unsere Geschäftskunden weltweit greifen beispielsweise mehr und 

mehr auf digitale Medien und Webshops zurück, um sich über Produkte und zugehörige 

Dienstleistungen zu informieren. Gleichzeitig erwartet der Kunde, dass Standardprozesse 

online und damit digital abgewickelt und gesteuert werden können. Ob es sich um 

Angebotserstellung, Warenverfügbarkeitsanzeigen, Bezahlfunktionen, Sendungsverfolgung, 

Retourenhandling, oder auch die komplette Verwaltung der Kundenbeziehung handelt – all das 

bieten wir auch heute schon teilweise an, jedoch wollen und müssen wir diese Leistungen in 
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allen unseren Konzerngesellschaften umfassend und in höchster Qualität anbieten.  

Die Herausforderung besteht darin, dass das Angebot attraktiver E-Commerce-Lösungen und 

digitaler Dienstleistungen nur dann effizient und sicher erfolgen kann, wenn die dazugehörigen 

internen Geschäftsprozesse entsprechend digitalisiert sind. Das bedeutet z. B. bei der 

Sendungsverfolgung, dass wir entsprechende Echtzeit-Verknüpfungen zu unseren Spediteuren 

herstellen müssen. Das ist bei gut 30 Spediteuren europaweit durchaus eine komplexe 

Aufgabe. Bei unseren Lieferanten erwarten wir beispielsweise, dass sie ihre kompletten 

Produktinformationen in einem digitalen Standardprozess zur Verfügung stellen – bei über 500 

Lieferanten in Europa mit sehr unterschiedlicher Größe eine Herausforderung. Die 

zunehmenden Möglichkeiten der Digitalisierung haben also Auswirkungen auf die gesamte 

Wertschöpfungskette der TAKKT-Unternehmen.  

Da wir hier sehr große Chancen der Weiterentwicklung sehen, wollen wir uns mit diesem 

Thema noch intensiver beschäftigen. So werden wir auf der diesjährigen Führungskräfte-

Tagung Future@TAKKT basierend auf einer Bestandsaufnahme konkrete Handlungsfelder und 

Maßnahmen bestimmen. Ferner werden wir an gezielten Stellen im Konzern die digitale 

Kompetenz ausbauen, sei es durch Neueinstellungen oder intensive Weiterbildungen. Und 

schließlich werden wir fortlaufend in innovative Prozesse und Systeme investieren, um die 

Digitalisierung bei TAKKT aktiv voranzutreiben. Unser Ziel ist es dabei, zum einen ein 

überzeugendes digitales Kundenerlebnis zu schaffen, zum anderen aber auch, neue Services 

zu entwickeln. Wir werden Sie gerne über die Fortschritte informieren. 

(3) Risikodiversifikation: TAKKT als Portfolio von B2B-Direct-Marketing-Spezialisten 

Meine Damen und Herren, wie eingangs erwähnt, begreift sich TAKKT als ausgewogenes 

Portfolio aus B2B-Direct-Marketing-Spezialisten. Aktives Portfoliomanagement ist ein 

wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Wie Sie beim Vergleich der beiden 

Unternehmensstrukturen sehen können, hat sich das Portfolio der von TAKKT gehaltenen 

Gesellschaften in den letzten 15 Jahren an vielen Stellen verändert.  Auch im Geschäftsjahr 

2014 und in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres haben wir uns kritisch mit 

der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Portfolios auseinandergesetzt.  

Im Sommer 2014 konnten wir die Einstellung des operativen Topdeq-Geschäfts wie 

geplant abschließen. Ich möchte den Mitarbeitern der ehemaligen Topdeq-Gesellschaften 

an dieser Stelle noch einmal herzlich für ihr langjähriges Engagement im TAKKT-Konzern 

danken. Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern unserer amerikanischen Sparte Plant 

Equipment Group, die wir mit Wirkung zum 30. Januar 2015 an Global Industrial veräußert 
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haben. Wir sind überzeugt: Mit diesem Verkauf an einen strategischen Wettbewerber 

haben wir eine Entscheidung getroffen, die für alle Seiten vorteilhaft ist. Schließlich haben 

wir in den letzten zwölf Monaten entschieden, zwei Landesvertriebsgesellschaften zu 

schließen, da sich das jeweilige Geschäft nicht gemäß unseren Erwartungen entwickelte. 

Mit den genannten Maßnahmen konnten wir Problemfelder in unserem Portfolio lösen, die in 

den letzten Jahren eine hohe Aufmerksamkeit erfordert und Kapazitäten gebunden haben. Die 

damit freigewordenen Ressourcen können wir nun noch stärker auf die Weiterentwicklung zum 

Multi-Channel-PLUS-Unternehmen konzentrieren. 

Bereits im Januar 2015 hatten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam beschlossen, den Fokus 

im Rahmen der Wachstumsstrategie künftig stärker auf Zukäufe zu legen als auf eigene 

Neugründungen. Wir werden deshalb in Zukunft kritisch prüfen, welchen Weg wir zur 

Erschließung neuer Märkte jeweils einschlagen werden.  

Über einen Zukauf – die Akquisition der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Post-Up 

Stand – konnten wir bereits im März des laufenden Geschäftsjahres 2015 berichten. Bei Post-

Up Stand handelt es sich um einen Web-focused-Anbieter, der 75 Prozent des Umsatzes 

online erzielt und sich in einer attraktiven Marktnische bewegt. Als führender und 

etablierter Spezialist für kundenindividuell bedruckte Banner und Displays in den USA 

bietet Post-Up Stand zum Beispiel Roll-Up Displays, mobile Messestände und 

Werbebanner an, hat alle angebotenen Displays auf Lager und bedruckt diese in kürzester 

Zeit nach den individuellen Wünschen des Kunden. Die Displays können in der Regel 

innerhalb 48 Stunden an die Kunden versendet werden, auf Anfrage ist auch ein 

schnellerer Versand möglich. Post-Up Stand ist noch ein relativ junges Unternehmen, 

erzielt mit mehr als 15 Prozent jedoch eine beachtliche EBITDA-Marge, die über dem 

Konzerndurchschnitt liegt. Wir sehen in dem Unternehmen eine ideale Ergänzung des 

erfolgreichen Displays-Geschäfts, das wir mit GPA seit 2012 in unserer US-Sparte 

Specialties Group betreiben. 

Gleichzeitig unterscheidet sich Post-Up Stand von den meisten bisherigen TAKKT-

Akquisitionen. Post-Up Stand besitzt durchaus noch Start-Up Charakter und verfolgt ein 

disruptives Geschäftsmodell, also ein Geschäftsmodell, das den Markt nachhaltig verändert – 

und dies äußerst erfolgreich. Vor diesem Hintergrund prüfen wir unsere Akquisitionskriterien 

weiterhin sorgfältig und passen diese den sich ändernden Rahmenbedingungen an. Nach wie 

vor wird TAKKT im Rahmen der Akquisitionsstrategie darauf setzen, auf lange Sicht im 

Durchschnitt rund fünf Prozent pro Jahr zu wachsen – durch den Erwerb von Unternehmen, die 

zur bisherigen Positionierung des TAKKT-Konzerns passen, also den Fokus klar auf B2B-
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Direct-Marketing für Geschäftsausstattung legen. Wir werden eine positive Entwicklung der 

Wert- und Wachstumstreiber auch künftig zur Voraussetzung für eine Akquisition machen. Und 

wir werden weiterhin darauf achten, durch Zukäufe neue Produktkategorien und neues Know-

how an Bord zu holen, um den TAKKT-Konzern als Ganzes weiterzuentwickeln. Für die Zukunft 

können wir uns auch vorstellen, verstärkt in deutlich jüngere Unternehmen zu investieren, die 

sich noch eher am Anfang ihres Lebenszyklus befinden. 

(4) Nachhaltigkeit: Auf dem Weg, Vorbild unserer Branche zu sein 

Abschließend möchte ich mit Ihnen noch einen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit werfen, 

das wir als integralen Bestandteil unserer Unternehmensstrategie definiert haben. Nach wie 

vor sind wir hierbei auf einem guten Weg, weshalb wir an unserem vor vier Jahren formulierten 

Ziel festhalten: Wir wollen in Sachen Nachhaltigkeit bis 2016 weltweit Vorbild unserer Branche 

sein. Angesichts unserer bisherigen Fortschritte sind wir als TAKKT-Vorstand optimistisch, 

dass wir dieses ambitionierte Ziel auch erreichen. 

Nachhaltigkeit wird zunehmend wichtig, denn sie entwickelt sich für Unternehmen immer 

stärker vom Hygienefaktor zum Entscheidungsfaktor – und damit zu einem echten 

Wettbewerbsvorteil für all die Unternehmen, die es ernst meinen mit der Nachhaltigkeit. Wir 

beobachten, dass viele Firmenkunden aktuell bereits ein deutlich höheres Interesse am 

nachhaltigen Management der gesamten Lieferkette haben als noch vor wenigen Jahren. 

Wir haben Nachhaltigkeit 2011 über ein konzernweites Programm fest im Tagesgeschäft 

verankert und uns für 2016 messbare Ziele gesetzt. Ein Beispiel: Bis zum Jahr 2016 – so 

unser ursprüngliches Ziel – wollten wir unseren Papierverbrauch je Million Euro Umsatz 

gegenüber 2011 um 35 Prozent reduzieren. Mit einer Reduktion um rund 40 Prozent haben wir 

dieses Ziel bereits 2014 übererfüllt. In anderen Bereichen – etwa bei den CO2-Emissionen je 

Kilogramm Printwerbemittel – sind wir noch nicht ganz am Ziel, aber nah dran. Das ist für uns 

eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte hier aber auch deutlich 

machen, dass wir Nachhaltigkeit nicht aus Selbstlosigkeit vorantreiben. Nein, wir wollen uns 

damit auch deutlich von der Konkurrenz differenzieren, einen spürbaren Wettbewerbsvorteil 

erreichen, Marktanteile steigern und über das damit einhergehende Wachstum auch Geld 

verdienen.  

Meine Damen und Herren, Sie sehen, bei TAKKT hat sich 2014 einiges getan. Ausgerichtet an 

den Kundenbedürfnissen haben wir im Rahmen von DYNAMIC unser Geschäftsmodell 

spürbar weiterentwickelt. Wir haben mit der Schließung von Topdeq und dem Verkauf der PEG 

unsere Portfoliostrategie konsequent umgesetzt. Schließlich sind wir im Bereich Nachhaltigkeit 

gut unterwegs und haben das Thema der „Digitalisierung“ auf unsere strategische Agenda 
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gesetzt. All diese Anstrengungen wären ohne unsere Mitarbeiter nicht möglich. Deshalb 

möchte ich ihnen an dieser Stelle – auch im Namen meiner Vorstandskollegen – einen ganz 

herzlichen Dank aussprechen. Sie alle leisten bei uns Tag für Tag herausragende Arbeit und 

haben sich im Rahmen unserer DYNAMIC-Initiative im abgelaufenen Geschäftsjahr ganz 

außerordentlich engagiert. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Herzlichen Dank für diese 

hervorragende Leistung! Auch unseren Geschäftspartnern – unseren Kunden, Lieferanten und 

Banken – sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats möchte ich an dieser Stelle für die gute 

Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr danken. Und nicht zuletzt gilt mein Dank 

Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Investition in die TAKKT AG und das 

Vertrauen, das Sie dadurch der Gesellschaft und uns als Vorstand gegenüber zum Ausdruck 

bringen. 
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Tagesordnung zur 16. ordentlichen Hauptversammlung 

Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend gebe ich Ihnen einen Überblick über die 

heutige Tagesordnung. 

Als 1. Punkt ist die Vorlage des Jahresabschlusses aufgeführt. Eine Feststellung durch die 

Hauptversammlung entfällt, da der Jahresabschluss bereits vom Aufsichtsrat gebilligt und 

Ihnen auf verschiedenen Wegen zugänglich gemacht wurde.  

Zum 2. Punkt, der Verwendung des Bilanzgewinns 2014, lautet der Vorschlag von Vorstand 

und Aufsichtsrat, rund 21,0 Millionen Euro aus dem Bilanzgewinn von rund 42,9 Millionen 

Euro als Dividende an die Aktionäre auszuschütten, und zwar durch die Zahlung einer 

unveränderten Dividende von 0,32 Euro je Stückaktie.  

Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 gelten der Entlastung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats. Der Vorschlag an die Hauptversammlung lautet, beiden Gremien Entlastung 

zu erteilen. 

Zu Punkt 5, Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers, schlägt der 

Aufsichtsrat vor, für das Geschäftsjahr 2015 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Kronenstraße 

30, 70174 Stuttgart, zu beauftragen. 

Punkt 6 betrifft die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. Herr Prof. Dr. Klaus Trützschler hat 

sein Aufsichtsratsamt mit Wirkung zum 30. Juni 2014 niedergelegt. Frau Dr. Dorothee Ritz 

wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 13. Oktober 2014 zum Mitglied des 

Aufsichtsrats gewählt. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Frau Dr. Dorothee Ritz, Pullach, 

Senior Director Business Strategy Microsoft International bei der Microsoft Deutschland 

GmbH, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2017. 

 

Meine Damen und Herren, soweit mein Überblick über den aktuellen Stand und die weiteren 

Aussichten Ihrer TAKKT AG. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


