
STRATEGISCHE ZIELE

TAKKT hält an den drei strategischen Zielen fest, die zu Beginn der 
Transformation angepasst und im letztjährigen Geschäftsbericht 
vorgestellt wurden. Durch die Vision für 2025 erfolgte teilweise 
eine Konkretisierung von Unterzielen durch entsprechende Ziel-
werte. Die untenstehende Tabelle zeigt die strategischen Ziele der 
TAKKT im Überblick.

PROFITABEL WACHSEN

Organisches Wachstum

TAKKT will das organische Wachstum beschleunigen und strebt für 
die Gruppe ein Plus von rund fünf Prozent p.a. im langfristigen 
Durchschnitt an. Außergewöhnlich starke konjunkturelle Rückgänge 
wie in der Finanzkrise 2008 / 2009 oder in Folge der Coronavirus-
Pandemie 2020 sind bei dem Zielwert nicht berücksichtigt. Die drei 
Segmente besitzen ein unterschiedliches Wachstumspotenzial. 
Während das Omnichannel Commerce Segment ebenso wie das 
Foodservice Equipment & Supplies Segment im Durchschnitt  
mit drei bis fünf Prozent jährlich wachsen sollen, strebt TAKKT  
im Web-focused Commerce Segment eine durchschnittliche  
Wachstumsrate von sechs bis acht Prozent an.
 
Um diese Wachstumsziele zu erreichen, setzt TAKKT in den Seg-
menten und Geschäftseinheiten strategische Initiativen um. Diese 
betreffen verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette. Bei-
spielsweise optimieren die Gesellschaften ihre Produktsortimente 
und passen sie noch stärker an sich verändernde Kundenbedürf-
nisse an. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wachstum mit nach-
haltigen Produkten. Daneben entwickelt TAKKT Marketing, Vertrieb 
und Pricing weiter. Hervorzuheben sind der Ausbau der Vertriebs-
aktivitäten in zusätzlichen Regionen sowie die Einführung von  
dynamischen Preismanagementsystemen, bei denen Verkaufs-
preise auf Basis datengestützter Analysen flexibel und kunden-
individuell angepasst werden können.

UNTERNEHMENSZIELE UND -STRATEGIE

Anfang 2020 hat die Gruppe mit der Umsetzung von TAKKT 4.0 
begonnen uns stellt sich damit neu auf. Die strategischen Ziele der 
Gruppe sind weiterhin profitabel zu wachsen, das Geschäftsmodell 
zu transformieren und nachhaltig zu handeln. Für die einzelnen 
Unterziele hat TAKKT teilweise neue Zielwerte aufgestellt, die bis 
2025 erreicht werden sollen.

VISION

Im Zuge der organisatorischen Neuausrichtung hat TAKKT eine  
Vision entwickelt, die während der Transformation als Zielbild dient. 
Diese Vision verdeutlicht, wo das Unternehmen bis 2025 stehen will.

We are the most sustainable provider of workspace equipment. 
Committed to an outstanding customer experience, the responsible 
use of resources and strong growth.

Mit dieser Vision setzt sich TAKKT eine langfristige und ambitio-
nierte Perspektive. TAKKT will 2025 der nachhaltigste Anbieter von 
Geschäftsausstattung sein. Dieses Ziel gliedert sich in unterschied-
liche Bestandteile. Nachhaltiges Wirtschaften hat eine ökologische, 
aber auch eine soziale und wirtschaftliche Komponente. TAKKT will 
Kunden mit starken Leistungen überzeugen, ein attraktiver und 
fairer Arbeitgeber für die Mitarbeitenden sein, verantwortungsvoll 
mit natürlichen Ressourcen umgehen und finanziell erfolgreich 
wirtschaften. Diese Teilziele stehen nicht in Konkurrenz  
zueinander, sondern bedingen und fördern sich gegenseitig.

Ein wichtiger Teil der Vision ist auch die Stärkung der Identifikation 
aller Mitarbeitenden mit der Gruppe, ganz gleich in welcher  
Geschäftseinheit oder Funktion sie arbeiten. Unter dem Motto  
„We Are All TAKKT“ etabliert das Unternehmen neue Kommunikations-
formate, informiert über den Fortschritt der Transformation und 
fördert die Ausprägung einer gemeinsamen Kultur und Identität.

Strategische Ziele Bisherige Unterziele Neue Unterziele (bis 2025)

Profitabel  
wachsen

• Langfristige organische Umsatzsteigerung von rund 5 % p.a. 
• Zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen
• Steigerung des EBITDA

• Langfristige organische Umsatzsteigerung von rund 5 % p.a. 
• Zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen
• Nachhaltige Steigerung des EBITDA

Geschäftsmodell 
transformieren

• Organisatorische Neuausrichtung mit Fokussierung auf zwei 
Geschäftsmodelle

• Digitale Transformation mit signifikanter Steigerung des  
E-Commerce-Geschäfts

• Organisatorische Neuausrichtung mit Fokussierung auf zwei 
Geschäftsmodelle

• Mitarbeitenden-NPS von über 30 
• Kunden-NPS von über 60 
• Überproportionales organisches E-Commerce-Wachstum

Nachhaltig  
handeln

• Vorbild in der Branche in Sachen Nachhaltigkeit
• Nachhaltigkeit als „built-in“ statt „add-on“ in der  

täglichen Unternehmensführung

• Frauenanteil in Führungspositionen von mindestens  
30 Prozent

• Anteil nachhaltiger Produkte von über 20 Prozent
• 100 Prozent klimaneutrale Printwerbung und Versandprozesse 

TAKKT-KONZERN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT  › Unternehmensziele und -strategie

44



Verstärkung durch Akquisitionen

Zusätzlich zum organischen Wachstum will TAKKT auch weiterhin 
über Akquisitionen wachsen. Hierzu werden passende Unterneh-
men gesucht, die mit ihren Produkten und Lösungen eine ideale 
Verstärkung und Ergänzung der bestehenden Aktivitäten darstellen. 
Zum einen will TAKKT damit bestehende Geschäfte verstärken, 
etwa indem das Übernahmeziel einen attraktiven Kundenstamm 
oder eine Präsenz in zusätzlichen Ländermärkten besitzt. Zum  
anderen soll durch künftige Akquisitionen die Wertschöpfung  
innerhalb der Gruppe ausgeweitet werden. Dazu will TAKKT kleinere 
Unternehmen akquirieren, die Produkte oder Dienstleistungen  
anbieten, die das bestehende Leistungsspektrum für den Kunden 
erweitern. Dies könnten etwa Lösungen für die Herstellung, Ver-
edelung oder Anpassung der Produkte sowie Serviceangebote sein.

Bei den Akquisitionen strebt TAKKT eine Integration der Zielgesell-
schaft in das Omnichannel oder Web-focused Segment an. Die 
erworbenen Unternehmen können auf diese Weise von den Kom-
petenzen und dem Know-how auf Segment-Ebene profitieren,  
z.B. in den Bereichen Logistik, IT, Data & Analytics, Einkauf und 
Marketing. Neben der Nutzung von Synergien wird das Wachstum 
durch die bessere Skalierbarkeit der beiden Segmente beschleunigt. 
Beides führt zu einem höheren Wertzuwachs gegenüber einer eher 
eigenständigen Weiterführung des erworbenen Unternehmens.

Profitabilität

TAKKT verfolgt einen Kurs des profitablen Wachstums. Den Aus-
gangspunkt bildet eine hohe Rohertragsmarge, die im Konzern-
durchschnitt über 40 Prozent liegen soll. Die vergleichsweise hohe 
Rohertragsmarge ergibt sich zum einen aus der Marktpositionie-
rung als B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung, 
zum anderen aus gezielten Maßnahmen, wie z.B. dem Ausbau der 
Eigenmarken und der Erhöhung des Anteils von Direktimporten 
aus Asien oder Osteuropa. 

TAKKT hat sich zum Ziel gesetzt, das operative Ergebnis nachhaltig 
zu steigern. Für das Omnichannel Commerce Segment zielt TAKKT 
auf eine EBITDA-Marge um 15 Prozent, während für das Web- 
focused Segment eine EBITDA-Marge um zehn Prozent erreicht 
werden soll. Das Foodservice Equipment & Supplies Segment soll 
eine EBITDA-Marge von über zehn Prozent erwirtschaften. Die 
EBITDA-Marge für die TAKKT-Gruppe hängt von der Gewichtung 
der Segmente im Konzern ab.

GESCHÄFTSMODELL TRANSFORMIEREN

Mit TAKKT 4.0 richtet sich die Gruppe organisatorisch neu aus und 
stellt sich kompakter auf. In den beiden Segmenten Omnichannel 
Commerce und Web-focused Commerce fokussiert sich TAKKT  
auf jeweils ein spezifisches Geschäftsmodell für einen Kundentyp. 

Mit diesem Ansatz positionieren sich die Marken klarer als bislang 
im Markt und erfüllen damit die unterschiedlichen Anforderungen 
der jeweiligen Kundentypen an Produkte, Service und Qualität. 
Durch den stärkeren Fokus auf die Kunden will TAKKT deren  
Einkaufserlebnis und Zufriedenheit verbessern. Messen lässt sich 
dies mit dem Kunden-NPS (cNPS), der die Weiterempfehlungs-
bereitschaft von Kunden abbildet und kontinuierlich erhoben wird. 
TAKKT hat das Ziel, langfristig einen cNPS von über 60 Punkten zu 
erzielen. Dazu arbeiten die verschiedenen Geschäftseinheiten ziel-
gerichtet an der weiteren Verbesserung der Kundenzufriedenheit. 
Die Maßnahmen dazu umfassen etwa die kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Sortiments mit neuen, innovativen Produkten, die 
Stärkung der Beratungs- und Lösungskompetenz in der Kunden-
betreuung und eine noch schnellere und verlässlichere Belieferung 
der Kunden. 

Voraussetzung für herausragende Leistungen und besten Kunden-
service sind engagierte Mitarbeitende. Die Gruppe will die Identi-
fikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen und die eigene 
Attraktivität als Arbeitgeber weiter stärken. Während der cNPS die 
Weiterempfehlungsbereitschaft von Kunden abbildet, gibt der 
Mitarbeitenden-NPS (eNPS) Auskunft zur Arbeitgeberattraktivität 
und Weiterempfehlungsbereitschaft der Mitarbeitenden. Dieser 
Wert wird regelmäßig erhoben. Das Ziel der TAKKT ist es, langfristig 
einen eNPS von über 30 Punkten zu erzielen. Um dies zu erreichen, 
arbeiten die Geschäftseinheiten an konkreten Maßnahmen zur 
Stärkung des Engagements und der Identifikation der Mitarbeitenden 
mit dem Unternehmen. Dies können etwa Themen wie Entwick-
lungsmöglichkeiten oder die Verbesserung der unternehmen-
sinternen Kommunikation sein. Details zur Berechnung des cNPS 
und eNPS finden sich im Steuerungssystem ab Seite 48.

Die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der TAKKT ging in 
den vergangenen Jahren bereits mit einer stetigen Zunahme des 
E-Commerce-Geschäfts einher, das inzwischen deutlich mehr als 
die Hälfte des Auftragsvolumens ausmacht. TAKKT erwartet, dass 
sich die Veränderung des Kundenverhaltens und die zunehmende 
Verlagerung hin zum E-Commerce auch im B2B-Bereich künftig 
beschleunigt. Die Gruppe wird die eigenen Aktivitäten entspre-
chend ausrichten, um beim E-Commerce weiterhin überproportional 
organisch zu wachsen.

Neben der organisatorischen Neuausrichtung und dem damit ver-
bundenen Aufbau von Strukturen im Omnichannel und Web- 
focused Commerce Segment ist die Implementierung eines neuen 
Operating Model Teil von TAKKT 4.0. Dazu definiert TAKKT ein  
gemeinsames Arbeits-, Steuerungs- und Führungsverständnis und 
setzt dieses innerhalb der Gruppe um. Das Operating Model der 
TAKKT legt wesentliche Verhaltensweisen und Prozesse fest und 
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etabliert damit einheitliche Standards für alle Mitarbeitenden. Es 
ermöglicht eine bessere Erreichung von Leistungszielen und bietet 
eine Orientierung für Mitarbeitende.

NACHHALTIG HANDELN

Nachhaltigkeit ist seit Jahren integraler Bestandteil der Unterneh-
mensstrategie. In Zukunft wird TAKKT sich bei dem Thema noch 
stärker von anderen Marktakteuren differenzieren. Die Gruppe ist 
davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit über alle Wertschöpfungs-
stufen hinweg einen Wettbewerbsvorteil darstellt und dauerhaft 
den Unternehmenswert steigert. Die Nachhaltigkeitsziele bauen 
auf den Erfolgen der Vergangenheit auf und decken die verschie-
denen Dimensionen der Nachhaltigkeit ab (Ökonomie, Ökologie 
und Soziales). Drei davon hat TAKKT zudem in die strategische 
Zielsetzung bis 2025 aufgenommen:

• Stärkung der Diversität und der Geschlechtergerechtigkeit 
durch eine Steigerung des Frauenanteils bei den Top-Führungs-
kräften auf über 30 Prozent.

• Ressourcenschonendes Wirtschaften durch Ausbau des Anteils 
nachhaltiger Produkte auf über 20 Prozent.

• Unterstützung der Bekämpfung des Klimawandels durch 
Reduzierung von CO2-Emissionen aus dem Paket- und Stück-
gutversand. Wie heute schon die Printwerbung sollen diese 
Aktivitäten bis 2025 zu 100 Prozent klimaneutral erfolgen.

Weitere Details zu Zielen und Maßnahmen im Bereich Nachhaltig-
keit sind im neuen Zwischenbericht zur Nachhaltigkeit dargestellt, 
der zeitgleich mit diesem Geschäftsbericht veröffentlicht wird. 
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STEUERUNGSSYSTEM

Im Zuge der organisatorischen Neuaufstellung im Rahmen von 
TAKKT 4.0 hat die Gruppe das bislang hauptsächlich finanzwirt-
schaftliche Steuerungssystem um weitere Perspektiven ergänzt 
und zu einem finanzwirtschaftlichen und operativen Steuerungs-
system ausgebaut. Die Indikatoren zur Digitalen Agenda sind in 
TAKKT 4.0 und dem neuen Steuerungssystem aufgegangen. Sorti-
mentsspezifische und wertorientierte Kennzahlen sowie die internen 
Covenants werden weiter erhoben und berichtet. Mit Blick auf das 
Thema Nachhaltigkeit nutzt die Gruppe drei Zielwerte für die Steuerung. 
Die drei Segmente des Konzerns werden nach den gleichen  
Kennzahlen gesteuert, allerdings unterscheiden sich bei einzelnen 
Kennzahlen die Zielgrößen für die verschiedenen Segmente.

ORGANISCHES WACHSTUM

• Die organische Umsatzentwicklung dient als Maß für das 
Wachstum der Gesellschaft ohne die Zurechnung von Unter-
nehmenskäufen und -verkäufen oder den Einfluss schwanken-
der Wechselkurse. Die kurzfristige Umsatzentwicklung ist von 
konjunkturellen Zyklen beeinflusst. Durch die Umsetzung von 
TAKKT 4.0 will die Gruppe in Zukunft im langfristigen Durch-
schnitt jährlich rund fünf Prozent organisch wachsen. Weitere 
Informationen zur Wachstumsambition finden sich auf Seite 44 
im Abschnitt Unternehmensziele und -strategie. 

• Das organische E-Commerce-Wachstum bildet die um Akqui-
sitionen, Desinvestitionen und den Einfluss von Wechselkurs-
änderungen bereinigte Entwicklung des Online-Geschäfts ab. 
Dazu zählt TAKKT die Umsätze über E-Procurement-Systeme, 
über Webshops, über Online-Marktplätze sowie Aufträge, die 
auf traditionellem Weg eingingen, aber über das Internet aus-
gelöst wurden. TAKKT will im E-Commerce weiter überpropor-
tional wachsen.

Definition und Zielwerte

Kennzahl Aussage Zielwerte

Organische  
Umsatz-
entwicklung

Maßstab für das Unter-
nehmenswachstum  
ohne Akquisitionen

Langfristig  
rund 5 Prozent im  
Durchschnitt

Organische  
E-commerce-
Entwicklung

Maßstab für das  
E-Commerce-Wachstum 
ohne Akquisitionen

Überproportionales 
Wachstum

KOSTEN UND ERTRAG

• Der Rohertrag errechnet sich durch Abzug des Material-
aufwands (Wareneinsatz und Frachtaufwand) von den Um-
satzerlösen, addiert um weitere, in der Höhe nicht relevante 
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen.  
Die TAKKT-Gruppe verfolgt das Ziel, eine Rohertragsmarge, 
also einen Rohertrag im Verhältnis zum Umsatz, von über  
40 Prozent zu realisieren. Hintergrund ist die Ausrichtung am 
Kundennutzen und die Erbringung vielseitiger Zusatzleistungen 
im Vergleich zur bloßen Distribution der Waren. 

• Als wichtigste Kennzahl für die operative, kurzfristige Ertrags-
kraft der einzelnen Konzerngesellschaften dient das EBITDA, 
da in dieser Kennzahl Effekte aus länderspezifisch unterschied-
lichen Steuersätzen und Finanzierungsstrukturen keine Rolle 
spielen. Da Abschreibungen auf das langfristige Vermögen bei 
dieser Kennziffer nicht berücksichtigt werden, lassen sich auch 
bestehende mit neu akquirierten Gesellschaften direkt ver-
gleichen. TAKKT will das EBITDA nachhaltig steigern. Für die 
Profitabilität der Segmente gibt es unterschiedliche Zielwerte. 
Detailliertere Informationen zu den Ergebniszielen finden sich 
auf Seite 45 im Abschnitt Unternehmensziele und -strategie.

Definition und Zielwerte

Kennzahl Aussage Zielwerte

Rohertrags-
marge

Maß für den Mehrwert 
(z.B. für Kunden und 
 Lieferanten)

Über 40 Prozent  
vom Umsatz

EBITDA Maß für die operative 
Profitabilität 

Nachhaltige Steigerung

CASH 

• Der TAKKT-Cashflow errechnet sich aus dem EBITDA abzüglich 
des Finanzergebnisses, der tatsächlichen Steuern vom  
Einkommen und Ertrag und des Saldos aus sonstigen nicht  
zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen sowie nicht 
zahlungswirksamen Gewinnen und Verlusten aus Abgängen 
des Anlagevermögens. Der TAKKT-Cashflow zeigt den in der 
Berichtsperiode erwirtschafteten operativen Cashflow vor 
Effekten aus der Veränderung des Nettoumlaufvermögens. 
Analog zum EBITDA will das Unternehmen auch den TAKKT-
Cashflow nachhaltig erhöhen. 
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• Der freie TAKKT-Cashflow errechnet sich aus dem Cashflow 
aus laufender Geschäftstätigkeit, der die Effekte aus der Ver-
änderung des Nettoumlaufvermögens enthält, vermindert um 
die Investitionen in das langfristige Vermögen und addiert mit  
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigem Vermögen und 
gegebenenfalls aus Abgängen von konsolidierten Unternehmen. 
Er gibt damit Auskunft über den Zahlungsmittelüberschuss, 
den das Unternehmen für die Tilgung von Finanzverbindlich-
keiten, die Zahlung der Dividende und die Finanzierung von  
Akquisitionen nutzen kann. Ebenso wie EBITDA und TAKKT-
Cashflow soll auch der freie TAKKT-Cashflow nachhaltig steigen. 
Einmalige Effekte aus Verkäufen von Immobilien oder konsoli-
dierten Unternehmen können die Kennzahl dabei in einzelnen 
Geschäftsjahren wesentlich beeinflussen.

• Der Kapitalbedarf für Erhaltung, Erweiterung und Modernisierung 
des Geschäftsbetriebs ist bei den etablierten Gesellschaften 
des TAKKT-Konzerns vergleichsweise gering. Entsprechend 
liegt die Investitionsquote im langjährigen Durchschnitt zwi-
schen ein und zwei Prozent vom Umsatz. In Geschäftsjahren, 
in denen z.B. die Lagerkapazitäten einer Geschäftseinheit  
signifikant erweitert werden oder wesentliche IT-Investitionen 
erfolgen, liegt diese Quote höher, in Perioden ohne größere  
Investitionsprojekte dagegen am unteren Ende der angegebenen 
Spanne. 

Definition und Zielwerte

Kennzahl Aussage Zielwerte

TAKKT-Cashflow Maß für die Innen-
finanzierungskraft

Nachhaltige Steigerung

Freier TAKKT-
Cashflow

Zahlungsmittelüberschuss, 
der für Akquisitionen, 
Tilgungen und Dividenden-
schüttungen zur Verfügung 
steht

Nachhaltige Steigerung

Investitionsquote Kapitalbedarf für Erhaltung, 
Erweiterung und Moderni-
sierung des Betriebs

Zwischen 1 und 2 Prozent 
vom Umsatz im  
langfristigen  
Durchschnitt

KUNDEN- UND MITARBEITENDENPERSPEKTIVE

• TAKKT erhebt und analysiert in allen Geschäftseinheiten den 
Kunden-Net Promoter Score (cNPS) als Indikator für die Kunden-
zufriedenheit. Für die Erhebung werden die Kunden gefragt, 
wie wahrscheinlich es ist, dass sie die jeweilige Marke weiter-
empfehlen würden. Die Wahrscheinlichkeit wird auf einer Skala 
von Null bis Zehn abgefragt und die Kunden anschließend in 
drei Kategorien (Promotoren, Detraktoren und Passive) klassi-
fiziert. Bei Werten von weniger als Sieben zählt ein Kunde als 
Detraktor, bei einem Wert von Neun oder Zehn als Promotor. 
Der cNPS errechnet sich, indem man den prozentualen Anteil 

der Detraktoren von dem der Promotoren abzieht. Er kann 
damit Werte zwischen minus 100 und 100 annehmen. TAKKT 
strebt auf Gruppenebene langfristig einen cNPS von über  
60 Punkten an. 

• Während der cNPS die Weiterempfehlungsbereitschaft der 
Kunden abbildet, gibt der Mitarbeitenden-NPS (eNPS) Aus-
kunft über die Weiterempfehlungsbereitschaft der Mitarbei-
tenden. Dazu wird die gleiche Methodik wie beim Kunden-NPS 
genutzt. Mitarbeitende werden auf Basis ihrer Weiterempfehlungs-
bereitschaft als Promotoren, Passive und Detraktoren einge-
stuft. Auf Basis der Antworten errechnet sich dann der eNPS. 
Da das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgeber 
deutlich vielschichtiger und komplexer ist als zwischen Kunde 
und Marke, fallen eNPS-Werte typischerweise niedriger 
aus als cNPS-Werte. Mitarbeitende können engagierte und 
motivierte Leistungsträger sein, auch wenn sie mit einigen  
Arbeitsbedingungen unzufrieden sind und deshalb aufgrund 
ihrer Bewertung nicht zu den Promotoren gezählt werden. Ein 
Wert von über 0 bedeutet dabei, dass die Mehrheit der Mitar-
beitenden ihren Arbeitgeber weiterempfehlen würde. TAKKT 
hat sich das Ziel gesetzt, langfristig einen eNPS über 30 zu 
erzielen. cNPS und eNPS bedingen sich in der Regel gegen-
seitig: Zufriedene Mitarbeitende sind engagierter, was sich 
aufgrund einer höheren Servicequalität mittelbar auf die Kun-
den auswirkt. TAKKT hat sich daher Ziele für beide Kennzahlen 
gesetzt und arbeitet stetig an der Weiterempfehlungsbereit-
schaft der Mitarbeitenden und Kunden. 

Definition und Zielwerte

Kennzahl Aussage Zielwerte

cNPS Maß für die Weiter- 
empfehlungsbereitschaft 
der Kunden

Langfristig über 60

eNPS Maß für die Weiter- 
empfehlungsbereitschaft  
der Mitarbeitenden

Langfristig über 30

NACHHALTIGKEIT

• TAKKT ist von den Vorteilen einer hohen Diversität bei den 
Mitarbeitenden überzeugt. Diversität umfasst unterschied-
liche Dimensionen. Der Fokus liegt derzeit auf der Förderung 
von Frauen in Führungspositionen. Die Gruppe hat sich dabei 
das Ziel gesetzt, bis 2025 einen Frauenanteil von mindestens  
30 Prozent in den Top-Führungspositionen zu erreichen.

• Der Umsatzanteil mit nachhaltigen Produkten ist bei TAKKT 
in den vergangenen Jahren bereits stetig gestiegen. Dies 
sind z.B. Produkte, die aus nachhaltigen Rohstoffquellen wie  

TAKKT-KONZERN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT  › Steuerungssystem

48



zertifizierter Forstwirtschaft oder aus recycelten Materialen 
hergestellt werden. Auch CO2-neutrale Produkte zählen dazu. 
Ziel ist, den Umsatzanteil dieser Produkte bis 2025 auf 20 Prozent 
zu steigern.

• TAKKT hat sich dazu verpflichtet, umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen. Dies betrifft  
innerhalb der Gruppe insbesondere die Reduzierung von CO2-
Emissionen aus dem Paket- und Stückgutversand. Wie heute 
schon die Printwerbung sollen diese Aktivitäten bis 2025 zu  
100 Prozent klimaneutral erfolgen.

Definition und Zielwerte

Kennzahl Aussage Zielwerte

Anteil von 
Frauen in 
Top-Führungs-
positionen

Maß für Chancengleichheit 
und Diversität

Anstieg auf 30 Prozent

Umsatzanteil 
nachhaltiger 
Produkte

Verantwortungsvoller 
Umgang mit natürlichen 
Ressourcen 

Anstieg auf 20 Prozent

Anteil  
CO2-neutraler 
Aktivitäten

Beitrag zur Bekämpfung 
des Klimawandels

100 Prozent klima- 
neutrale Printwerbung 
und Versandprozesse 

ÜBERBLICK ZUM STEUERUNGSSYSTEM

Die Berichterstattung zu den Steuerungskennzahlen für das ver-
gangene Geschäftsjahr umfasst sowohl die Kennzahlen des im 
letztjährigen Geschäftsbericht dargestellten Steuerungssystems 
als auch die im neuen System hinzugekommenen. Eine Darstellung 
und Analyse der Entwicklung dieser Kennzahlen sind in den  
Abschnitten Umsatz- und Ertragslage, Finanzlage, Vermögenslage 
und Unternehmensperformance enthalten. Die Kennzahlen zur  
Kunden- und Mitarbeitendenperspektive sind zusammen mit den 
Nachhaltigkeitsindikatoren relevante nicht-finanzielle Kennzahlen 
für die Entwicklung der Gruppe. Im Prognosebericht wird erläutert, 
wie TAKKT die Entwicklung der Steuerungskennzahlen 2021  
einschätzt. 

MITARBEITENDE

Die Personalarbeit der TAKKT ist ein zentraler Baustein zur Errei-
chung der strategischen Ziele und folgt für Top-Führungskräfte 
über die gesamte Gruppe hinweg einem einheitlichen Ansatz. Das 
Geschäftsjahr 2020 war im Hinblick auf die Personalarbeit heraus-
fordernd. Während der Coronavirus-Pandemie hatten der Schutz 
der Mitarbeitenden und die Sicherung des operativen Betriebs 
höchste Priorität. Gleichzeitig arbeitete TAKKT im Rahmen des 
neuen Operating Model an der weiteren Professionalisierung des 
konzernweiten Talentmanagements. 

ZUSAMMEN AUF ABSTAND: 

REAKTION AUF DIE PANDEMIE

TAKKT hat zu Beginn der Pandemie umgehend auf die Ausbrei-
tung des Coronavirus reagiert und Maßnahmen zum Schutz der 
Mitarbeitenden und der Aufrechterhaltung des operativen  
Betriebs eingeleitet. So arbeitet die überwiegende Mehrheit der 
Mitarbeitenden seitdem im Home-Office. Bei Tätigkeiten, die 
eine Anwesenheit am Arbeitsplatz erfordern, hat TAKKT umfang-
reiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Neben strengen Hygiene-
vorgaben umfasste dies beispielsweise die Einführung von zwei 
getrennten Schichten für die Mitarbeitenden im Lager. Aufgrund 
der internationalen Aufstellung der TAKKT-Gruppe erfolgte die 
konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen durch lokale  
Krisenteams, die am besten mit den jeweiligen Gegebenheiten 
und Rahmenbedingungen vertraut waren. Gleichzeitig koordi-
nierte und förderte TAKKT den konzernweiten Austausch von 
Erfahrungen und Empfehlungen im Umgang mit der neuen  
Herausforderung.

TAKKT ist sich als Arbeitgeber der besonderen Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeitenden in einer Krisensituation wie im 
Berichtsjahr bewusst. Diese Verantwortung hat auch bei  
schwierigen Entscheidungen, etwa über die Nutzung von Kurz-
arbeit oder bei strukturellen Veränderungen stets Berücksichti-
gung gefunden. Vorstand und Top Management haben im zwei-
ten Quartal freiwillig auf einen Teil des Gehalts verzichtet und 
damit die Einrichtung eines Hilfsfonds zur Unterstützung von 
Mitarbeitenden in besonders herausfordernden Situationen  
ermöglicht.

Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass eine Zusammenarbeit mit Kollegen, 
externen Partnern und Kunden auch ohne den täglichen persön-
lichen Kontakt möglich ist. Digitale Formate ersetzen Meetings 
und Projektarbeit vor Ort. Gleichzeitig brachte die virtuelle Zusammen-
arbeit im Home-Office auch neue Herausforderungen mit sich, 
etwa durch den Wegfall des informellen Austauschs zwischen 
Mitarbeitenden oder im Hinblick auf die persönliche  
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