
GESCHÄFTSJAHR 

RAHMENBEDINGUNGEN

Die Ausbreitung des Coronavirus und die Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie beeinträchtigten die konjunkturelle 
Entwicklung 2020 massiv. Ab dem zweiten Quartal geriet die 
Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession. Sowohl in Nordamerika als 
auch in Europa war ein spürbarer BIP-Rückgang zu verzeichnen. 
Die für TAKKT relevanten branchenspezifischen Indikatoren  
reagierten im Frühjahr ebenfalls sehr negativ auf die Krise und 
gingen teilweise deutlich zurück. Nachdem sich besonders  
pessimistische Annahmen für die Konjunkturentwicklung nicht 
bewahrheiteten und vor dem Hintergrund einer raschen Stabili-
sierung im Industriesektor konnten sich die europäischen  
Einkaufsmanagerindizes in der zweiten Jahreshälfte von den 
Tiefstständen erholen und deutlich verbessern. 

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Im Frühjahr 2020 waren die Konjunkturerwartungen für die Euro-
zone und die USA durch die rasche Ausbreitung des Coronavirus 
mit großer Unsicherheit behaftet. Bei der Erstellung der Jahres-
prognose ging TAKKT daher von negativen Wachstumsraten in den 
Zielmärkten aus. Diese Erwartung hat sich als richtig heraus- 
gestellt. Das Jahr 2020 war, auch global gesehen, ein konjunktu-
relles Krisenjahr. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in der  
Eurozone und Nordamerika war jeweils stärker als 2009 während 
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise.

In der Eurozone nahm das BIP 2020 um 6,8 Prozent ab. Besonders 
in den südeuropäischen Ländern und in Frankreich lag das Minus 
deutlich unterhalb dieses Werts. Die deutsche Wirtschaftsleistung 
lag 5,0 Prozent unter der des Vorjahres. Die etwas bessere Ent-
wicklung in Deutschland war insbesondere auf die Erholung des 
verarbeitenden Gewerbes durch ein Anziehen der Exporte nach 
dem zweiten Quartal zurückzuführen. Die wirtschaftliche Aktivität 
in den USA zeigte sich mit einem Minus von 3,5 Prozent in der 
Krise stabiler als die in Europa. Umfangreiche fiskalpolitische Maß-
nahmen und stärkerer privater Konsums trugen dazu einen erheb-
lichen Teil bei. 

BIP-Wachstum für Eurozone, Deutschland und USA 

BIP-Wachstum in Prozent
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Eurozone 1,2 Negative 
Wachs-

tumsraten 
erwartet

– 6,8

Deutschland 0,6 – 5,0

USA 2,3 – 3,5

Quellen: Statistikämter  

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

TAKKT greift unter anderem auf verschiedene Einkaufsmanager-
indizes (Purchasing Managers-Indizes, PMI) zurück, um die mittel-
fristig zu erwartende Entwicklung in den Absatzregionen besser 
einschätzen zu können. Dabei handelt es sich um Daten aus dem 
verarbeitenden Gewerbe, die von verschiedenen Forschungsinsti-
tuten in Zusammenarbeit mit nationalen Verbänden erhoben und 
zu einem Index zusammengefasst werden. Einkaufsmanagerindizes 
sind für TAKKT, mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten,  
Indikatoren für den Auftragseingang aus dem verarbeitenden  
Gewerbe und damit insbesondere für das Equipment-Geschäft der 
europäischen KAISER+KRAFT Gruppe relevant.

• Werte unterhalb des Referenzwerts von 50 weisen auf ein 
rückläufiges Marktvolumen und schlechtere Absatzmöglich-
keiten hin.

• Werte über 50 lassen im Gegenzug ein steigendes Marktvolumen 
und verbesserte Geschäftsaussichten vermuten.

Durch die Coronavirus-Pandemie kam es im März und April 2020 
zu einem drastischen Rückgang des PMI für die Eurozone. Der 
Jahrestiefstwert im April von 33,4 Punkten war gleichzeitig der 
tiefste Stand des Index seit seiner Aufzeichnung. Durch die wieder 
anziehende Exportnachfrage und den damit verbundenen Auf-
schwung in der Industrie konnte sich der PMI in den Folgemonaten 
wieder deutlich erholen. Er lag ab Juli durchgehend über dem  
Referenzwert von 50 Punkten. Der höchste Wert mit einem Stand 
von 55,2 Punkten wurde dabei im Dezember gemessen. Der PMI 
für Deutschland entwickelte sich größtenteils im Einklang mit den 
Werten für die Eurozone und konnte in der zweiten Jahreshälfte 
ebenfalls wieder stark zulegen. Der Jahreshöchstwert lag bei  
58,3 Punkten im Dezember.
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Einkaufsmanagerindizes Juli 2019 bis Dezember 2020
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Für die US-amerikanische Central und Hubert Gruppe ist der  
Restaurant Performance Index (RPI) ein relevanter Branchen- 
indikator. Der RPI basiert auf einer Umfrage unter US-amerika-
nischen Restaurantbetreibern und berücksichtigt neben Einschät-
zungen zur aktuellen Lage auch Zukunftseinschätzungen. Ein Wert 
über 100 signalisiert dabei ein Marktwachstum, während ein Wert 
unter 100 eine rückläufige Entwicklung abbildet. Im Jahr 2020 la-
gen die Werte ab März durchgehend unterhalb von 100 Punkten. 
Auch der Durchschnitt der monatlichen Werte zeigte mit 98,0 
(101,1) Punkten eine rückläufige Entwicklung an. Die herausfor-
dernden Rahmenbedingungen für die Branche während der  
Coronavirus-Pandemie spiegelten sich damit in einer  
pessimistischen Markteinschätzung wider.

Restaurant Performance Index Juli 2019 bis Dezember 2020
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Mit Blick auf das Umfeld der US-amerikanischen NBF Gruppe ist 
die BIFMA-Auswertung zum Auftragseingang der Möbelhersteller 
ein Branchenindikator. Dabei erhebt die BIFMA („Business and 
Institutional Furniture Manufacturers Association“) durch eine  
Umfrage unter Unternehmen ihrer Branche den geschätzten  

Auftragseingang des vergangenen Monats. Dieser Auftrags-
eingang, der nach Angaben der BIFMA einen Großteil der Branche 
abdeckt, wird mit dem Vorjahreswert verglichen. Eine Prognose-
funktion wie der PMI und in geringerem Maße auch der RPI besitzt 
die Auswertung der BIFMA nicht. Im Gesamtjahr 2020 lagen die 
von der BIFMA vermeldeten Auftragseingänge um 22,4 Prozent 
unter dem Niveau des Vorjahres. Nach einer leicht positiven Ent-
wicklung zu Jahresbeginn kam es ab März zu signifikant zwei-
stelligen Rückgängen des Auftragseingangs. Zum Jahresende fiel 
der Rückgang etwas geringer aus, blieb aber deutlich zweistellig.

Auftragseingang BIFMA 2020 zum Vorjahresmonat
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Insgesamt waren die konjunkturellen Rahmenbedingungen im  
Berichtsjahr 2020 maßgeblich von der Coronavirus-Pandemie und 
der daraus folgenden Rezession geprägt. Nach dem signifikanten 
Einbruch im Frühjahr belebte sich die wirtschaftliche Aktivität teil-
weise. Dazu trugen auch die stark expansive Geldpolitik der  
Notenbanken sowie Konjunkturhilfsprogramme der Regierungen 
in Europa und den USA bei. Bei den branchenspezifischen  
Rahmenbedingungen verbesserte sich im Jahresverlauf vor allem 
der PMI in Europa durch den Aufschwung in der Industrie, während 
in anderen Branchen keine derart starke Verbesserung sichtbar 
war.
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GESCHÄFTSVERLAUF

Die Geschäftsentwicklung von TAKKT war im Berichtsjahr maß-
geblich von der Coronavirus-Pandemie und deren Folgen beein-
flusst. Nachdem der Start in das Jahr 2020 den Erwartungen ent-
sprach, ging das Geschäftsvolumen ab Mitte März durch die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie in kurzer Zeit um 
über 30 Prozent zurück. Ab Mai führten die Verlangsamung des 
Infektionsgeschehens in Europa und Lockerungen der Schutzmaß-
nahmen zu einer spürbaren Verbesserung der Auftragszahlen. Im 
Verlauf des zweiten Halbjahres stabilisierte sich das Geschäft wei-
ter. Die Erholung war dabei aber weniger dynamisch als innerhalb 
des zweiten Quartals. Der erneute Lockdown in vielen Zielmärkten 
im vierten Quartal hatte keine starke Auswirkung auf das Nachfrage-
verhalten der Kunden. Aufgrund der unterschiedlichen Aufstellung 
im Hinblick auf Produktportfolio und Branchen entwickelten sich 
die einzelnen Geschäftseinheiten im Jahresverlauf teilweise sehr 
unterschiedlich.

REAKTION AUF DIE CORONAVIRUS-PANDEMIE 

TAKKT reagierte umgehend auf die Herausforderungen durch das 
Coronavirus. In den ersten Wochen ab Mitte März hatten der 
Schutz der Mitarbeitenden, die Aufrechterhaltung des operativen 
Betriebs und die Sicherung der finanziellen Liquidität und Handlungs-
fähigkeit höchste Priorität. Um das Risiko von Infektionen in der 
Belegschaft möglichst gering zu halten, arbeitete der größte Teil 
der Mitarbeitenden seitdem im Home-Office. In den Lagern und 
bei anderen Tätigkeiten, bei denen eine Anwesenheit am  
Arbeitsplatz erforderlich ist, wurden umfangreiche Schutzmaß-
nahmen getroffen und die Mitarbeitenden in strikt getrennte 
Schichten eingeteilt. Um finanziell jederzeit handlungsfähig und 
unabhängig zu bleiben, hat TAKKT in der Krise bestehende Kredit-
linien bei Banken vorzeitig verlängert und deren Volumen erhöht. 
Zudem hat die Gruppe ein flexibles Kosten- und Cashflow-Manage-
ment umgesetzt. Dadurch konnte TAKKT vor allem im zweiten und 
dritten Quartal die Personal- und Marketingkosten deutlich redu-
zieren. Der gezielte Abbau von Forderungen ermöglichte eine 
merkliche Freisetzung von Kapital und stärkte den Cashflow.

Im Zuge der Verlangsamung des Infektionsgeschehens in Europa 
legte TAKKT den Fokus ab Mai zunehmend darauf, an der Erholung 
der Wirtschaft zu partizipieren. Dabei profitierte die Gruppe von 
einer steigenden Nachfrage von Unternehmen, die sich auf eine 
Wiedereröffnung ihres Betriebs vorbereiteten, von guten Geschäften 
mit Produkten, die aufgrund der Pandemie benötigt wurden  
(z.B. für Gesundheitsschutz und Hygiene) und von einer erhöhten 
Anzahl von Kunden, die Büromöbel für die Arbeit im Home-Office 
bestellten. In der zweiten Jahreshälfte führte TAKKT das flexible 
Kostenmanagement fort, legte den Fokus aber zunehmend auf die 

Förderung von Wachstum. Dazu befasste sich TAKKT damit, Chancen 
für die Erschließung neuer, zusätzlicher Geschäfte zu identifizieren 
und zu nutzen. Neben organischen Initiativen umfasste dies auch 
die Prüfung potenzieller Akquisitionen.

OMNICHANNEL COMMERCE MIT STABILISIERUNG 

IN DER ZWEITEN JAHRESHÄLFTE

Die Geschäftseinheiten im Omnichannel Commerce Segment star-
teten erwartungsgemäß in das Jahr 2020. In Folge der Coronavirus-
Pandemie kam es ab Mitte März zu einem deutlichen Rückgang des 
Auftragseingangs von teilweise über 30 Prozent. Bereits im Verlauf 
des zweiten Quartals stabilisierte sich das Geschäft. Dies setzte 
sich im zweiten Halbjahr fort, wodurch der Rückgang des orga-
nischen Umsatzes auf Jahressicht eingedämmt werden konnte. 

Das Ausstattungsgeschäft von KAISER+KRAFT war im März und 
April besonders stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Coronavirus-Pandemie betroffen. Viele Kunden, wie etwa die großen 
Automobilhersteller in Europa, mussten den eigenen Betrieb zeit-
weise schließen. Zudem litt die Investitionsbereitschaft aufgrund 
der hohen Unsicherheit über die weitere Entwicklung. Nach einem 
prozentual niedrigen zweistelligen organischen Umsatzrückgang 
im ersten Quartal, ging das Umsatzvolumen im zweiten Quartal 
besonders deutlich zurück. Mit der Aufhellung der Konjunkturaus-
sichten, insbesondere im Industriesektor, verbesserte sich die 
Auftragslage im weiteren Jahresverlauf merklich, wodurch sich die 
Umsatzentwicklung im dritten Quartal stabilisierte. Im vierten 
Quartal lag der Umsatz organisch nur noch leicht unter dem  
Vorjahresniveau.

Durch das Produktangebot, das sich auf den wiederkehrenden  
Bedarf an Verpackungslösungen ausrichtet, entwickelte sich ratioform 
während der Coronavirus-Pandemie vergleichsweise stabil. Nach-
dem die organischen Wachstumsraten im ersten und zweiten Quartal 
prozentual noch im einstelligen Bereich negativ waren, verbesserte 
sich die Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Im 
Schlussquartal stieg während des zweiten Lockdowns in vielen 
europäischen Ländern die Nachfrage nach Verpackungslösungen 
stark an. ratioform konnte davon profitieren und erzielte im vierten 
Quartal ein niedriges zweistelliges organisches Umsatzplus. 

In Nordamerika führte die Coronavirus-Pandemie bei NBF zu einer 
nachlassenden Nachfrage nach Büromöbeln und weiterer Büro-
ausstattung. Im ersten Quartal war die organische Umsatz- 
entwicklung nur leicht negativ, im zweiten Quartal war dann ein  
prozentual deutlich zweistelliger Rückgang zu verzeichnen.  
Anschließend erholte sich die Nachfrage langsam. Im dritten und 
vierten Quartal konnte NBF das Minus bei der organischen  
Umsatzentwicklung reduzieren.
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Nachdem das Auftaktquartal noch durch Effekte aus dem Wegfall 
eines großen Kunden belastet war, konnte Hubert das organische 
Wachstum trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im zweiten 
Quartal im Vergleich zum ersten Quartal steigern und einen Umsatz 
nahezu auf Vorjahresniveau erzielen. Dabei profitierte das Unter-
nehmen von der Nachfrage von Kantinen und Cafeterien nach Pro-
dukten, die sie für einen sicheren Betrieb unter den Voraus- 
setzungen der Coronavirus-Pandemie benötigten. Die Aktivitäten 
vieler Kunden, etwa Gastronomiebetriebe in Bildungseinrich-
tungen oder Sportstätten, waren in der Pandemie stark einge-
schränkt oder geschlossen. Dadurch schwächte sich die Nachfrage 
im dritten Quartal merklich ab. Auch im vierten Quartal war die 
organische Umsatzentwicklung im niedrigen zweistelligen Bereich 
rückläufig. Ende Juni konnte TAKKT bei Hubert den Verkauf einer 
Immobilie erfolgreich abschließen. Im Rahmen eines  
Sale-and-Lease-Back wurden Büro- und Lagerflächen für rund  
25 Millionen US-Dollar veräußert.

Für Central bilden kleinere, oft familiengeführte Restaurants die 
wichtigste Kundengruppe. Diese waren im Berichtsjahr stark von 
den Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie betroffen und mussten 
teilweise längere Zeit schließen. Dadurch lag die Umsatzentwicklung 
von Central im zweiten Quartal mit einem prozentual signifikant 
zweistelligen Rückgang deutlich unter der des ersten Quartals, in 
dem das Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich lag. Im 
dritten und vierten Quartal erholte sich das Geschäft zunehmend. 

SEHR UNTERSCHIEDLICHE ENTWICKLUNG DER 

GESCHÄFTSEINHEITEN IM WEB-FOCUSED COMMERCE 

Das Web-focused Commerce Segment zeigte im Verlauf der  
Pandemie insgesamt die stabilere Entwicklung der beiden  
Segmente. Dabei waren die Auswirkungen des Coronavirus in den 
beiden Geschäftseinheiten jedoch sehr unterschiedlich. Während 
Newport von einer guten Nachfrage nach Home-Office-Produkten 
profitierte, war das auf Veranstaltungen ausgerichtete Geschäft 
von Displays2go stark von der Pandemie betroffen.

Die Aktivitäten der Newport profitierten 2020 von ihrer starken 
E-Commerce-Präsenz sowie der steigenden Nachfrage nach  
Produkten für die Benutzung im Home-Office. Firmen- und  
Privatkunden kauften dabei z.B. ergonomische Bürostühle,  
höhenverstellbare Schreibtische und andere Produkte, die die 
Arbeit zuhause erleichtern und verbessern. Nach einem mittleren 
einstelligen organischen Wachstum im ersten Quartal, konnte 
Newport im Rest des Jahres eine klar zweistellige prozentuale 
Wachstumsrate erzielen. 

Die Nachfrage nach dem auf Veranstaltungen wie Konferenzen und 
Messen orientierten Produktsortiment von Displays2go ging  
dagegen durch die Coronavirus-Pandemie stark zurück. Neue  
Produkte wie Infektionsschutzwände oder Beschilderungen konnten 
den Rückgang des Umsatzvolumens nur teilweise kompensieren. 
Nach einem prozentual niedrigen zweistelligen Rückgang im ersten 
Quartal war die organische Entwicklung in den Folgequartalen 
deutlich zweistellig negativ.

FORTSCHRITTE BEI DER ORGANISATORISCHEN 

TRANSFORMATION DER GRUPPE 

Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen  
Herausforderungen haben 2020 viel Zeit und Ressourcen in  
Anspruch genommen. Trotzdem konnte die Gruppe bei der Imple-
mentierung der neuen Organisationsstruktur TAKKT 4.0 gute Fort-
schritte erzielen. Im Segment Omnichannel Commerce lag der 
Fokus dabei auf der neuen Ausrichtung von KAISER+KRAFT, die 
mittelfristig auf ein stärkeres Wachstum und eine Steigerung der 
Effizienz abzielt. Im Juni übernahm Tobias Flaitz als neues  
Vorstandsmitglied die Verantwortung für den Aufbau und die  
Weiterentwicklung des Web-focused Commerce Segments und 
treibt diese seitdem voran. Im zweiten Halbjahr wurden umfang-
reiche Vorbereitungen für den Aufbau neuer Strukturen innerhalb 
des Segments getroffen.
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