
PROGNOSEBERICHT

KONJUNKTURENTWICKLUNG WEITERHIN ABHÄNGIG

VOM VERLAUF DER PANDEMIE

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen auf den Absatzmärkten 
sind ein wesentlicher Faktor dafür, in welchem Maße der TAKKT-
Konzern die im Risiko- und Chancenbericht dargestellten Chancen 
nutzen können wird. Der Verlauf der Coronavirus-Pandemie war 
entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen 
Jahr und wird auch die konjunkturelle Entwicklung 2021 maßgeb-
lich prägen. Aktuelle Prognosen sind daher mit großer Unsicher-
heit behaftet.

• In Folge der im Winter gestiegenen Infektionszahlen und 
der verstärkten Schutzmaßnahmen rechnet die Europäische  
Kommission für die EU in einer Anfang Februar 2021 veröffent-
lichten Prognose mit einem verhaltenen Start in das Jahr 2021. 
Mit dem zunehmenden Fortschritt der Impfungen und der da-
durch möglichen Lockerung der Restriktionen sollte die wirt-
schaftliche Aktivität im weiteren Jahresverlauf zunehmen und 
zum Jahresende wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben. 
Für die Eurozone bedeutet dies nach einem BIP-Rückgang von  
6,8 Prozent im vergangenen Jahr ein Plus von 3,8 Prozent 
im Jahr 2021. Deutschland zeigte sich mit einem Minus von  
5,0 Prozent in der Pandemie stabiler als die Eurozone, die  
kommende Erholung soll dadurch mit 3,2 Prozent auch etwas 
geringer ausfallen. 

• In den USA waren die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie 
insgesamt weniger restriktiv als in Europa. Unterstützt von 
einem guten privaten Konsum erholte sich die US-Wirtschaft 
dadurch in der zweiten Jahreshälfte deutlich und soll nach 
Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) bereits 
zur Jahresmitte 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht 
haben. Das CBO erwartet für das Gesamtjahr 2021 ein BIP-
Wachstum von 4,6 Prozent, nachdem die Wirtschaftsleistung 
2020 um 3,5 Prozent schrumpfte.

Wie in den Vorjahren gibt es auch 2021 Einflussfaktoren auf die 
weitere konjunkturelle Entwicklung, deren Auswirkungen zum Zeit-
punkt der Prognose noch unklar sind.
 
VERBESSERTE BRANCHENSPEZIFISCHE 

RAHMENBEDINGUNGEN

Ergänzt werden die Aussagen zu den fundamentalen Geschäftsaus-
sichten durch die Entwicklung relevanter Branchenindikatoren. So 
sind beispielsweise Einkaufsmanagerindizes Indikatoren für die  
Auftragsentwicklung der europäischen KAISER+KRAFT mit einem 
Zeitversatz von drei bis sechs Monaten. Werte unter 50 Punkten sind 

in der Regel ein Signal für einen Rückgang, Werte über 50 Punkten 
für einen Anstieg des Auftragseingangs. Im zweiten Halbjahr 2020  
stiegen die Werte in der Eurozone und Deutschland deutlich an und 
lagen ab Juli durchweg über 50 Punkten. Dies reflektiert die Verbesse- 
rung der Dynamik in der Industrie im Vergleich mit der Situation im 
März und April. Nach einem leichten Rückgang im Januar stiegen die 
Werte im Februar wieder an und erreichten 60,7 Punkten für Deutsch-
land und 57,9 Punkten für die Eurozone. Dies deutet mittelfristig auf 
eine positive Geschäftsentwicklung bei KAISER+KRAFT hin.

Die weiteren Branchenindikatoren zeigten zu Jahresbeginn 2021 ein 
weniger positives Bild. Der RPI gibt Auskunft zur Lage der  
US-Restaurantindustrie und ist ein relevanter Indikator für Hubert 
und Central. Er lag im Januar bei 99,1 Punkten und damit leicht 
unter der Expansionsschwelle von 100. Der Index setzt sich aus 
einer Komponente zusammen, die die aktuelle Situation widerspie-
gelt und einer zweiten, die Auskunft zu den Erwartungen der Markt-
teilnehmer gibt. Während die aktuelle Lage mit 96,0 Punkten als 
schlecht eingeschätzt wird, schauen die Teilnehmer der Befragung 
gleichzeitig optimistisch in die Zukunft und bewerten die Aussichten 
im Durchschnitt mit 102,2 Punkten. Dies signalisiert eine deutliche 
Verbesserung der Geschäftsentwicklung bei US-amerikanischen 
Restaurantbetreibern. Auch für den Büromöbelmarkt in den USA 
rechnet TAKKT mit einer weiteren Belebung im Verlauf des Jahres.

DEUTLICH POSITIVES WACHSTUM AB DEM 

ZWEITEN QUARTAL ERWARTET

TAKKT erwartet einen herausfordernden Start in das neue  
Geschäftsjahr. Durch die steigenden Infektionszahlen im Winter und 
die Verlängerung der Schutzmaßnahmen entwickelten sich die  
Indikatoren für das wirtschaftliche Sentiment zuletzt negativ.  
Zudem waren die Vorjahreszahlen im Januar und Februar 2020 noch 
nicht von der Pandemie beeinflusst. Im ersten Quartal rechnet die 
Gruppe daher noch mit negativen organischen Wachstumsraten. Ab 
dem zweiten Quartal sollten die Wachstumsraten dann deutlich 
positiv ausfallen. TAKKT erwartet, von der weiteren Belebung der 
Wirtschaft profitieren zu können und wird dies durch die Umsetzung 
von strategischen Wachstumsinitiativen unterstützen. Für das  
Gesamtjahr 2021 will TAKKT ein organisches Wachstum zwischen 
sieben und zwölf Prozent erzielen. Die Wachstumsgeschwindigkeit 
wird dabei stark vom weiteren Verlauf der Pandemie und deren 
konjunkturellen Auswirkungen sowie vom Erfolg der Wachstums-
initiativen abhängen. Wie in den Vorjahren sollte das E-Commerce-
Geschäft organisch stärker wachsen als der Gesamtumsatz.
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MÖGLICHE EINFLÜSSE AUF UMSATZ UND ERGEBNIS

DURCH AKQUISITIONEN UND DESINVESTITIONEN

TAKKT will auch 2021 zusätzliches Wachstumspotential durch  
Akquisitionen erschließen. Diese würden ab dem Erwerbszeit-
punkt zum Umsatz beitragen. Daneben arbeitet die Gruppe  
weiterhin an strategischen Optionen für die Aktivitäten des  
Foodservice Equipment & Supplies Segments. Hubert und Central 
verfolgen ein anderes Geschäftsmodell als die drei Geschäfts-
einheiten im Omnichannel-Segment. Neben der Weiterentwick-
lung des Segments innerhalb der TAKKT-Gruppe ist auch ein Ver-
kauf der Aktivitäten denkbar. Aufgrund der Folgen der Pandemie 
ist eine solche Transaktion in den ersten Monaten des Jahres  
jedoch wenig wahrscheinlich. Ein möglicher Verkauf von Hubert 
und Central würde die finanziellen Kennzahlen der TAKKT-Gruppe 
im laufenden Geschäftsjahr erheblich beeinflussen. TAKKT stellt die 
Umsatz- und Ergebniseffekte von Akquisitionen und  
Desinvestitionen in der Finanzberichterstattung regelmäßig trans-
parent dar.  

US-DOLLAR WIRKT SICH AUF KENNZAHLEN AUS

Neben Akquisitionen und Desinvestitionen haben auch Schwan-
kungen der Wechselkurse Einfluss auf das berichtete Umsatz-
wachstum und das Ergebnis. TAKKT erwirtschaftet knapp die Hälfte 
des Umsatzes in Nordamerika. Kursschwankungen des US-Dollars 
wirken sich daher erheblich auf die in Euro ausgewiesenen Kon-
zernkennzahlen aus (Translationsrisiko). Ein starker US-Dollar führt, 
umgerechnet in die Berichtswährung Euro, zu höheren Umsätzen. 
Ist der US-Dollar gegenüber dem Euro schwächer, reduziert sich 
der Konzernumsatz. Die folgenden Szenarien verdeutlichen dies:

• Steigt der EUR / USD-Kurs im Vergleich zum Vorjahr um  
fünf Prozent (d.h. der US-Dollar wird schwächer), liegt der  
berichtete Umsatzanstieg (in Euro) zwischen zwei und  
zweieinhalb Prozentpunkten unter dem währungsbereinigten 
Wachstum. 

• Sinkt der EUR / USD-Kurs im Vergleich zum Vorjahr um  
fünf Prozent (d.h. der US-Dollar wird stärker), liegt der berich-
tete Umsatzanstieg (in Euro) zwischen zwei und zweieinhalb 
Prozentpunkten über dem währungsbereinigten Wachstum.

Neben den oben dargestellten Auswirkungen aus Schwankungen 
des US-Dollar können auch Schwankungen in anderen Währungen, 
wie etwa dem britischen Pfund Auswirkungen auf die ausgewie-
senen Konzernkennzahlen haben. Um die Währungseffekte zu 
verdeutlichen und die Geschäftsentwicklung objektiviert darzustellen, 
informiert der Konzern über die Umsatzveränderung sowohl in  
Berichtswährung als auch währungsbereinigt. 

DEUTLICHER ERGEBNISANSTIEG ERWARTET

TAKKT hat das Ziel, die Rohertragsmarge des Konzerns langfristig 
über der 40-Prozent-Marke zu halten. Aufgrund einer niedrigeren 
Frachtmarge, geringerer Lieferantenrabatte und durch negative 
Effekte aus der Vorratsbewertung lag die Marge 2020 bei  
39,7 Prozent. Für 2021 erwartet die Gruppe eine Steigerung der 
Rohertragsmarge auf über 40 Prozent, die vor allem aus Verbesse-
rungen im Web-focused Commerce und im Foodservice Equip-
ment & Supplies resultieren sollte.

Das EBITDA wird 2021 vom weiteren Verlauf der Pandemie, den 
konjunkturellen Rahmenbedingungen und dem organischen 
Wachstum beeinflusst sein, das TAKKT unter den gegebenen  
Rahmenbedingungen erzielen kann. Ein organischer Umsatz-
anstieg trägt direkt zu einem höheren Ergebnis bei. Gleichzeitig 
kann TAKKT das Ergebnis bei einem stärkeren organischen Wachs-
tum durch eine bessere Auslastung der Infrastruktur und Skalen-
effekte überproportional steigern. Und umgekehrt wären bei 
einem geringen organischen Wachstum stärkere Ergebniseinbußen 
zu erwarten. Neben dem organischen Wachstum können  
Währungseffekte sowie mögliche Akquisitionen und Desinvestitionen 
einen merklichen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Im vergangenen Jahr haben der deutliche Umsatzrückgang in Folge 
der Pandemie und negative Einmaleffekte das Ergebnis belastet. 
Gleichzeitig konnte TAKKT durch ein flexibles Kostenmanagement 
und die Nutzung von Kurzarbeit die Ausgaben für Personal und 
Marketing sowie die sonstigen Kosten reduzieren. 2021 bereitet 
sich die Gruppe auf deutliches Wachstum vor. Personal- und  
Marketingkosten werden daher deutlich über dem Niveau von 
2020 erwartet. Zudem wird der weitere Aufbau der Segment- 
strukturen im Omnichannel und Web-focused Commerce im Mittel-
punkt des laufenden Jahres stehen. In beiden Segmente sollen 
Funktionen wie die Logistik, die IT-Infrastruktur und das Daten-
management zentraler koordiniert und verantwortet werden.  
Dafür werden entsprechende Positionen geschaffen. In Zukunft 
verspricht sich TAKKT davon eine höhere Effizienz und Skalierbar-
keit in den entsprechenden Funktionen und damit auch ein  
höheres Ergebnis. 2021 werden die Kosten für den Aufbau der 
Strukturen die dadurch realisierbaren Ergebnissteigerungen noch 
übersteigen. Im laufenden Jahr erwartet TAKKT deutlich geringere 
einmalige Aufwendungen als in den beiden Vorjahren.

Das EBITDA sollte 2021 deutlich steigen. Bei dem geplanten orga-
nischen Wachstum und ohne Akquisitionen, Desinvestitionen oder 
weitere wesentliche Auswirkungen durch die Pandemie rechnet 
TAKKT für 2021 mit einem EBITDA in der Spanne von  
100 bis 120 Millionen Euro.
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HÖHERER TAKKT-CASHFLOW UND INVESTITIONEN,

FREIER TAKKT-CASHFLOW DEUTLICH UNTER VORJAHR

Für die Entwicklung des TAKKT-Cashflows sind im Wesentlichen die 
gleichen Einflussfaktoren relevant wie beim EBITDA. Der Konzern 
rechnet im laufenden Jahr daher mit einem deutlichen Anstieg des 
TAKKT-Cashflows auf 80 bis 100 Millionen Euro. Der freie TAKKT-
Cashflow profitierte 2020 von der äußerst hohen Freisetzung von 
Kapital aus dem Nettoumlaufvermögen und von der einmaligen 
Einzahlung aus dem Verkauf einer Immobilie in den USA. Beides ist 
für 2021 nicht geplant. Daher wird TAKKT im laufenden Jahr erneut 
einen guten freien Cashflow erwirtschaften können, der jedoch 
deutlich unter dem des Jahres 2020 liegen wird. Die Investitionen 
in die Erhaltung, Erweiterung und Modernisierung des bestehenden 
Geschäfts hatte TAKKT während der Pandemie stark reduziert. Im 
laufenden Jahr werden sie voraussichtlich erneut am oberen Ende 
des langfristig angestrebten Richtwerts von zwischen einem und 
zwei Prozent vom Umsatz liegen bzw. leicht darüber.

STABILE ENTWICKLUNG BEI CNPS UND ENPS

TAKKT hat sich langfristige Ziele für die Weiterempfehlungsbereit-
schaft der Kunden und Mitarbeitenden gesetzt und arbeitet konti-
nuierlich an Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen. 
Im laufenden Jahr rechnet die Gruppe mit einer leichten Verbesse-
rung des eNPS, der Auskunft über die Attraktivität der TAKKT-Gruppe 
als Arbeitgeber gibt. Der cNPS, der die Weiterempfehlungsbereit-
schaft der Kunden abbildet, wird sich 2021 voraussichtlich nicht 
stark verändern und in etwa auf dem gleichen hohen Niveau liegen 
wie im Vorjahr.

WEITERE FORTSCHRITTE BEI DEN 

NACHHALTIGKEITSINDIKATOREN

TAKKT will die Anzahl von Frauen bei den Top-Führungskräften 
weiter steigern und geht davon aus, dass sich der Frauenanteil in 
diesen Positionen mittel- und langfristig positiv entwickelt. Inner-
halb eines einzelnen Jahres kann der Anteil durch personelle Ver-
änderungen jedoch auch stagnieren oder leicht zurückgehen. Bei 
den nachhaltigen Produkten wird TAKKT das Angebot deutlich er-
weitern und erwartet bei entsprechender Nachfrage der Kunden 
auch einen Anstieg des Umsatzanteils dieser Produkte. Den CO2-
neutralen Produktversand von Paketen und Stückgut wird TAKKT 
weiter ausbauen.

DIVIDENDENVORSCHLAG

TAKKT wird die verlässliche Dividendenpolitik der vergangenen 
Jahre fortführen und neben der Zahlung einer Dividende für das 
Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 0,55 Euro die ausgesetzte Basis-
dividende aus dem Vorjahr von ebenfalls 0,55 Euro nachholen. 
Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung daher 
die Zahlung eine Dividende in Höhe von insgesamt 1,10 Euro je 

Aktie vorschlagen. Dieser Vorschlag zur Dividende steht unter dem 
Vorbehalt, dass sich die negativen Auswirkungen der Pandemie in 
den Wochen bis zur Hauptversammlung nicht deutlich verstärken.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN 

ENTWICKLUNG DES KONZERNS

Die Geschäftsentwicklung wird 2021 stark vom weiteren Verlauf 
der Pandemie und deren konjunkturellen Auswirkungen abhängen. 
Der Vorstand der TAKKT AG rechnet damit, von der erwarteten 
wirtschaftlichen Belebung im Verlauf des Jahres profitieren zu können 
und will im Gesamtjahr ein organisches Wachstum zwischen  
sieben und zwölf Prozent erzielen. Das EBITDA sollte deutlich steigen 
und wird bei dem geplanten organischen Wachstum und ohne 
Akquisitionen, Desinvestitionen oder weitere wesentliche Auswir-
kungen durch die Pandemie voraussichtlich zwischen 100 und  
120 Millionen Euro liegen.

Der TAKKT-Cashflow und die Investitionen werden 2021 voraus-
sichtlich deutlich steigen, der freie TAKKT-Cashflow dagegen  
signifikant unter dem des Jahres 2020 liegen. TAKKT erwartet, 
dass sich die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden und  
Mitarbeitenden mittel- und langfristig noch verbessert, im  
laufenden Jahr ist aber nur mit geringen Veränderungen zu rechnen. 
Die Nachhaltigkeitsindikatoren sollten sich insgesamt weiter  
verbessern, wobei bei einzelnen Werten auch ein temporärer  
Rückgang nicht ausgeschlossen werden kann.
 
GEWÄHRLEISTUNG

Dieser Geschäftsbericht und insbesondere der Prognosebericht  
enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen. Diese 
Aussagen sind Einschätzungen, die das TAKKT-Management auf 
Basis aller Informationen getroffen hat, die ihm zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Geschäftsberichts zur Verfügung standen. Sollten die 
zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder weitere  
Chancen und Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Ergeb-
nisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher kann das 
TAKKT-Management keine Gewähr für diese Angaben übernehmen.
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