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TAKKT AG | Presselstraße 12 | 70191 Stuttgart

   Wir verstehen Nachhaltig-
keit als wesentlichen 
Bestandteil unseres 
Geschäftsmodells

   Wir haben die relevanten 
Aspekte der Nachhaltigkeit 
in unsere Wertschöpfung 
integriert und organisato-
risch verankert 

   Wir orientieren uns an den 
10 Prinzipien des Global 
Compact der Vereinten 
Nationen 
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zWischenbericht 
Nachhaltigkeit 2013

# 1 takkt auf einen blick # 3 nachhaltigkeit bei takkt# 2 Mehrwert durch tAKKt

    der führende spezial-
versandhändler für 
geschäftsaus stattung

   3 mio. b2b-kunden in 
europa, nord amerika  
und asien

   200.000 produkte

   2.500 mitarbeiter

    940 mio. euro umsatz  
in 2012

   auswahl und Gestaltung eines umfassenden und attraktiven  
produktsortiments von einer Vielzahl von lieferanten.  

 HoHe Produktqualität für ansPrucHsvolle B2B-kunden 

    Direktvertrieb mittels multi-Channel-Strategie über print,  
online, Field- und tele-Sales.  

 einfacHe, scHnelle und günstige Bestellvorgänge in allen kanälen 

   Umfassende und ausführliche beratung sowie professionelle ange-
botsgestaltung. Kostenloser musterversand und lange Garantiezeiten. 

 HoHe kundenzufriedenHeit durcH services mit meHrwert 

   zentrale lagerhaltung und transportlogistik einschließlich  
Direktlieferung im Streckengeschäft.  

 scHnelle lieferzeiten durcH HoHe warenverfügBarkeit 



Wir sind ein gutes stück dabei 
vorangekommen, nachhaltigkeit in 
unsere gesamte Wertschöpfung 
zu integrieren und organisatorisch 
zu verankern.

 
  Der Vorstand steuert aktiv das Thema  

Nachhaltigkeit 

  Nachhaltigkeit war das zentrale Leitthema 
unserer 2012er-Konzerntagung, auf der 
konkrete Maßnahmen ausgearbeitet wurden

  Die dezentrale Nachhaltigkeits-Organisation 
(SCORE) ist etabliert

  Ein interner Ideenwettbewerb brachte über  
40 Vorschläge zum Thema Umweltschutz, von 
denen wir die besten aufgegriffen haben

  Positive und konstruktive Reaktionen bei 
Kunden, Geschäftspartnern, Kapitalgebern 
und Mitarbeitern

   Unser Geschäftsmodell als Versandhandelsunternehmen mit langfristig angelegten 
Kundenbeziehungen ist grundsätzlich nachhaltig orientiert. Gleichwohl begreifen wir dies als 
Herausforderung, Gutes noch besser zu machen. Unser Ziel ist es, bis 2016 zum Vorbild in 
unserer Branche zu werden.    Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. „Gut unterwegs“ 
war der Titel unseres umfassenden Nachhaltigkeitsberichts 2012. Mit diesem Zwischenbericht 
möchten wir Ihnen zeigen, welche Ergebnisse wir bereits erreicht haben.

es geht Weiter – 
systematisch und 
schritt für schritt

2013 steht die operative umsetzung  
der massnahmen im fokus. in 
enger zusammenarbeit mit unseren 
geschäftspartnern in der Wert-
schöpfungskette arbeiten Wir daran,  
relevante aspekte der nachhaltigkeit 
noch umfassender zu etablieren.

 
  Konzernweit werden nachhaltige („grüne“)  

Produktlinien ausgebaut. Unsere Produkt manager 
arbeiten mit Herstellern daran, mehr und mehr 
Produkte ressourcenschonend zu produzieren

  Aufbau eines Lieferantenentwicklungs-
programms „Nachhaltigkeit“. Ein Pilotprojekt 
mit einem anerkannten Partner wird 2013 
abgeschlossen

  Wir stellen unsere Papierwerbemittel auf 
zertifiziert nachhaltige Quellen um

  In 15 europäischen Märkten liefern wir heute 
schon unsere Pakete CO2-kompensiert aus

# 4 statement # 5 highlights 2012

01
 Global CompaCt 

Seit anfang 2012 ist taKKt aktiver Unter-
stützer der Global Compact Initiative der 
Vereinten Nationen und verpflichtet sich 
hiermit universellen Nachhaltigkeitsprin-
zipien. taKKt engagiert sich im deutschen 
Netzwerk und wird im mai 2013 eine Fort-
schrittsmitteilung veröffentlichen.

02
 CarboN DISCloSUre projeCt (CDp)

Seit 2006 nimmt taKKt am CDp teil. Das CDp zeichnete taKKt 
2012 als „besten Verbesserer“ in der Klimaberichterstattung 
aus. Für den CDp-bericht eines internationalen Großkunden 
wurden erstmals die von taKKt verantworteten emissionen 
ermittelt.

03
 GrüNe proDUKtoFFeNSIVe 

mit der produktleistungsmarke eUroKraFt active Green  
ging die europäische taKKt-Gesellschaft KaISer+KraFt neue 
Wege: Gemeinsam mit dem Hersteller und dem tüV wurde eine 
Umwelt bilanz für ausgewählte transportgeräte erstellt.  
auf deren basis wird der ressourceneinsatz in der  
Her stellung kontinuierlich reduziert. Die verbliebenen 
emissionen werden durch die Investition in ein Klima-
schutzprojekt in der türkei kompensiert.

04
 INbetrIebNaHme DeS HUbert SolarDaCHS 

Seit märz 2012 produziert die taKKt-Gesellschaft HUbert  
aus Harrison in ohio mit 3.840 Solarmodulen selbst wirt-
schaftlich „grünen“ Strom. Im ersten vollen jahr des  
betriebs wurden über 1,25 mio. kWh produziert und rund  
900 tonnen Co2 eingespart.

05
 NaCHHaltIGKeItSberICHt NaCH GrI 

Der nach dem Standard der Global reporting Initiative (GrI) 
erstellte Nachhaltigkeitsbericht „Gut unterwegs“ dokumentiert 
die taKKt-Nachhaltigkeitsstrategie und wurde mehrfach 
ausgezeichnet. Der nächste Nachhaltigkeitsbericht erscheint 
im mai 2014.

 www.takkt.de/nachhaltigkeitsberichte.html

 FraNz VoGel 
 VorStaND 

 FelIx zImmermaNN 
 VorSItzeNDer DeS VorStaNDS, Ceo 

 ClaUDe tomaSzeWSKI 
 VorStaND, CFo 

# 6 das takkt-modell bewährt sich

Durch die Vermeidung von Einkaufsfahrten ist die Beschaffung von Geschäftsausstattung  
über TAKKT mehr als 1,5-Mal CO2-effizienter als über stationäre Handelssysteme.  
TAKKT arbeitet daran, seinen Klimavorteil schrittweise weiter auszubauen. Hierzu  
optimiert TAKKT seine Wertschöpfungskette gezielt:

01  UmstellUng der PaPierwerbemittel aUf zertifiziert nachhaltige Und emissionsarme QUellen 

02  aUsbaU co2-komPensierter Versandwege beim warentransPort 

03  energiesParmassnahmen an den standorten 
StaNDorte

papIerWerbemIttel

SoNStIGe

WareNtraNSport

co2- emissionen der takkt-Wertschöpfungskette
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Entwicklungs-
programm Nach-
haltigkeit für 
Lieferanten 
aufgebaut; 
Nachhaltigkeits-
Performance von 
20 % der Liefe -
ranten in Risiko-
ländern erhoben

(% UmSatz) 

5,0 %

Umsatz mit 
nachhaltigen 
Produkten

(t / mIo. € UmSatz)  

33,2 

Weniger Papier-
verbrauch pro 
Mio. € Umsatz

(% FSC/peFC papIer) 

85,0 %
Werbemittel 
aus zertifiziert 
nachhaltigen 
Papierquellen 
(FSC/PEFC)

(KG Co 2 / KG papIer) 

2,23
5 % weniger CO2-
Verbrauch pro 
Tonne Papier-
werbemittel

Angebot von 
Versandoptionen, 
bei denen der 
CO2-Ausstoß der 
Warenlieferung 
kompensiert wird

Klimabilanzen 
für wesentliche 
Gesellschaften 
aller Sparten
erstellt

Zertifiziertes 
Umweltmanagement-
system in 
mindestens drei 
Gesellschaften 
eingeführt

(IN tSD GIGajoUle) 

109,2
5 % weniger 
Energieverbrauch 
an den Standorten, 
die 2011 bereits 
bestanden

Gewinnung, 
Förderung und 
Entwicklung 
von Talenten

Förderung 
des lokalen 
gesellschaftlichen 
Engagements der 
Mitarbeiter
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Konzeptionsphase 
abgeschlossen. 
Pilotprojekt bei 
TAKKT EUROPE mit 
20 Lieferanten  
für 2013 geplant

(% UmSatz) 

3,1 % 2012

1,7 % 2011

Bewusster Ausbau
„grüner“ Sorti-
mente in allen 
TAKKT-Sparten

(t / mIo. € UmSatz) 

29,2 2012

34,9 2011

Reduzierter 
Papierverbrauch 
durch Ausbau der 
Multi-Channel-
Aktivitäten

(% FSC/peFC papIer)

 

77,2 % 2012

57,0 % 2011

Papierwerbemittel 
werden weltweit 
Schritt für Schritt 
umgestellt

(KG Co 2 / KG papIer)

2,17 2012

2,35 2011

Senkung relativer 
CO2-Verbrauch  
um 7,7 % durch 
bewusstere 
Papierauswahl

Paketversand 
in 15 TAKKT-
EUROPE-Ländern 
standardmäßig auf 
CO2-kompensierten 
Service umgestellt

Klimabilanz für 
KAISER+KRAFT 
in Deutschland 
(TAKKT EUROPE) 
erstellt; Umsetzung 
für weitere 
Gesellschaften 
geplant

Umweltmanage-
mentsystem in 
einer Gesellschaft 
eingeführt; 
Vorbereitungen 
für zwei weitere 
Gesellschaften 
initiiert

(IN tSD GIGajoUle)

103,4 2012

114,9 2011

Energieverbrauch 
durch Effizienz-
maßnahmen und 
milde Witterung
um 10,0 % gesunken

Ausgaben für 
Weiterbildungen  
im Rahmen des
Talent-Management-
Programms um  
28,0 % erhöht

Roll-Out des 
Hubert-Programms 
zur Freistellung 
von Mitarbeitern 
für ehrenamtliche 
Tätigkeiten auf 
weitere TAKKT-
Gesellschaften 
wird evaluiert
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eINKaUF eINKaUF marKetING marKetING marKetING loGIStIK reSSoUrCeN 
& UmWelt

reSSoUrCeN 
& UmWelt

reSSoUrCeN 
& UmWelt mItarbeIter GeSellSCHaFt

2014

2012

2012

kontakt:cr@takkt.de

hinWeis: Dieser Zwischenbericht wurde auf 100 % recyceltem Papier,  
das mit dem blauen Engel und dem EU-Ecolabel zertifiziert ist, gedruckt.

www.takkt.de/nachhaltigkeitsberichte.html


