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Nachhaltigkeitsbericht takkt ag 2014berichtsjahr

WaS Wir biSher  
erreicht haben

Fortschrit t  Zielerreichung   Ziel 2014 bereits erfüllt   Fortschritt gemäß Planung   Keine wesentlichen Fortschritte

Der VerSanDhanDel iSt  
mehr alS 1,5 x cO

2-effizienter  alS StatiOnäre  hanDelSSySteme » Seite 4    takkt.de/NB14/verSaNdhaNdel

1,5x

RessouRcen & Klima Mitarbeiter GesellschaftMarketingEinkauf Logistik

 
 lieferantenbeWertungS - 
 prOgramm für nachhaltigkeit 

Pilotprojekt  
mit 20 
Lieferanten 
durchgeführt

 
 umSatz mit nachhaltigen 
 („grünen“) prODukten 

Anteil von 
2 % in 2011 
auf 4 % 
gesteigert

 
 papierVerbrauch 
 prO miO. € umSatz 

Gegenüber 
2011 um 29 % 
gesenkt

 
 anteil Werbemittel auS 
 fSc-/pefc-papieren 

Anteil von 
57 % in 2011 
auf 89 % 
gesteigert

 
 cO  -emiSSiOnen prO kilOgramm 
 papierWerbemittel 

Gegenüber 
2011 um 
34 % gesenkt

 
 angebOt cO2-kOmpenSierter 
 VerSanDWege 

Pilotprojekt für 
klimaneutralen 
Stückgutversand

  
 geSellSchaften mit 
 klimabilanzen 

7 zertifizierte 
Gesellschaften

 
 geSellSchaften mit umWelt- 
 managementSyStemen 

1 weitere 
Gesellschaft 
im Zertifi-
zierungsprozess

 
 energieVerbrauch an 
 De-/uS-StanDOrten auf 
 baSiS StanDOrte in 2011 

Gegenüber 
2011 um 7 % 
gesenkt

 
 talente geWinnen, 
 förDern, entWickeln 

Personal-
entwicklungs-
programm LIFT 
gestartet

 
 geSellSchaftlicheS  
 engagement Der mitarbeiter 
 förDern 

9 % unserer 
Mitarbeiter 
haben die 
Möglichkeit, 
sich für gesell-
schaftliches 
Engagement 
bezahlt frei-
stellen zu 
lassen
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werteKanon

Wir bei TAKKT sorgen dafür, dass unternehmerische Realität 

für Mitarbeiter und Führungskräfte unmittelbar sicht- und 

spürbar wird. Dies bedeutet, dass wir transparent und klar 

miteinander kommunizieren, direkt und geradlinig agieren 

und Führungskräfte und Mitarbeiter wissen, wie sie mit ihrer 

Leistung zum Unternehmenserfolg beitragen.

#
1  realität beachten 

Wir bei TAKKT wollen alles dafür tun, dass unsere Kunden 

und Lieferanten uns als Partner für gemeinsamen Erfolg 

betrachten und hoch motiviert sind, mit uns eng zusammen- 

zuarbeiten. Konstant sehr hohe Kundenzufriedenheit, hervor- 

ragende Servicequalität und der gemeinsame Nutzen haben 

für uns höchste Priorität. Wir haben den Anspruch, besser 

als der Wettbewerb zu sein. 

#
3  PARTNERSCHAFT PRAkTiziEREN 

 Wir bei TAKKT nehmen unsere gesellschaftliche Verantwor- 

 tung aktiv wahr und setzen uns dafür ein, menschliche und 

 ökologische Werte zu fordern und zu fördern. Wir achten 

 darauf, individuelle und kulturelle Besonderheiten zu respek- 

 tieren, und betrachten Nachhaltigkeit als ein wichtiges 

 Element im Wettbewerb. 

#
5  verantwortung übernehmen 

Wir bei TAKKT stehen für Kontinuität und Verlässlichkeit 

gerade in Zeiten des Wandels. Unser Handeln ist immer mittel-  

und langfristig ausgerichtet. Wir setzen auf Wachstum mit 

Substanz, kontinuierliches Lernen und konsequente Anpas- 

sung an Veränderungen und neue Gegebenheiten. 

#
4  kontinuitÄt siCHErstEllEn 

 Wir bei TAKKT tun, was wir sagen. In diesem Sinne sind 

 Verlässlichkeit und transparentes Verhalten der Maßstab 

 unseres Handelns. Auch bei Konflikten unterstellen wir stets 

 die gute Absicht, geben Rückhalt und suchen gemeinsam 

 nach tragfähigen Lösungen. Vertrauen, respektvoller 

 Umgang und die Begegnung auf Augenhöhe sind für uns 

 selbstverständlich.

#
6  VErtrAuEn lEBEn 

Wir bei TAKKT arbeiten kontinuierlich daran, unser Handeln 

messbar, skalierbar und effizienter zu machen. Die Kombina-

tion aus Augenmaß und Konsequenz in der Umsetzung des 

TAKKT-Geschäftsmodells ermöglicht es uns, unsere Profitabi-

lität und Wertschöpfung zum Wohle aller Interessengruppen 

aktiv zu steuern.

#
2  mit system handeln 

Werte leben
    TAKKT hat einen Wertekodex, der den besonderen Charakter des Unternehmens 

und die Spezifika des Geschäftsmodells widerspiegelt.
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takkt auf einen blick Mehrwert durch tAKKt

  führender Spezial
verSandhändler für 
GeSchäftSauS StattunG

  3 Mio. B2BKunden 
in europa, nord  aMeriKa 
und aSien

  200.000 produKte

  2.500 MitarBeiter

   953 Mio. euro uMSatz 
in 2013

  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 Angebotsgestaltung. Kostenloser 
Musterversand und lange Garantiezeiten. HoHe kundenzufriedenHeit durcH services mit meHrwert

  Zentrale Lagerhaltung und Transportlogistik einschließlich Direktlieferung im Strecken-
geschäft.  scHnelle lieferzeiten durcH HoHe warenverfügBarkeit 
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X TakkT-WerTschöpfungskeTTe

 Einkauf 

Wir verantworten den 
Produktlebenszyklus von 
der Materialauswahl über 
die Produktion bis zur 
Entsorgung.

 MARKETING 

Wir verfolgen als B2B-
Spezialversandhändler eine 
Multi-Channel-Strategie über 
klassische und elektronische 
Kanäle.

 Logistik 

Wir steuern Lagerhaltung,  
Verpackung und transport- 
logistik einschließlich 
Direktlieferungen im 
streckengeschäft.
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wir
liefern

Der Global CompaCt der Vereinten nationen setzt sich für die Verbreitung 
von zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen Menschen-
rechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung ein.

Das Carbon disClosure projeCt ist ein internationaler Standard zur 
Erfassung von Treibhausgasemissionen.

Die Global reportinG initiatiVe entwickelt Richtlinien für die Erstellung 
von Nachhaltigkeitsberichten. Der vorliegende Bericht entspricht den 
Anforderungen „G4 Comprehensive“.
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vorstand

vorstand der takkt aG

Verantwortungsvolles und nachhaltiges 
Handeln erfordert Engagement und stete Aufmerksamkeit. 
Als Führungskräfte sind wir hier in der Verantwortung, 

als Vorbilder voranzugehen.

«

FElix ZimmErmAnn
VorsitZEndEr dEs VorstAnds, CEo

ClAudE tomAsZEwski
VorstAnd, CFo

dirk lEssing
VorstAnd



GRI-G4 
ONLINE-REPORT

   Ein Gespräch mit den Vorständen der TAKKT AG: Felix Zimmermann, 
Dirk Lessing und Claude Tomaszewski.

interview

der taKKt-nachhaltigKeitsbericht 2014 trägt den 
titel „wir liefern“. welche ergebnisse Konnten 
sie erZielen?

  Felix Zimmermann:  Wir sind unserem Ziel, bis 

2016 in Bezug auf Nachhaltigkeit zum Vorbild unserer Branche 

zu werden, ein gutes Stück näher gekommen. Dabei ist es natür-

lich von Vorteil, dass wir als B2B-Spezialversandhändler über 

ein grundsätzlich nachhaltig ausgerichtetes Geschäfts modell 

mit langfristig orientierten Kundenbeziehungen verfügen. Wir 

betrachten Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil verant-

wortungsvollen unternehmerischen Handelns. Mit „Sustai-

nable Corporate Responsibility“, kurz SCORE, haben wir ein 

konzernweites Programm etabliert, um Nachhaltigkeit inhaltlich 

und strukturell im Unternehmen zu verankern. Damit wurden 

die Voraussetzungen geschaffen, um Maßnahmen über alle 

Ebenen und Sparten hinweg im Tagesgeschäft umzusetzen 

und zu steuern. Dieser TAKKT-typische Ansatz, strukturiert 

und systematisch vorzugehen, hat sich bewährt. Neben den 

erzielten Fortschritten freue ich mich persönlich insbesondere 

über die positive Resonanz unserer Kunden. Dies zeigt uns, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind.

  Claude Tomaszewski:  Wir haben uns in 

allen Handlungsfeldern klare Ziele gesetzt und Maßnahmen 

ein geleitet, um TAKKT noch nachhaltiger zu machen. Besonders 

wichtig war es für uns, Transparenz über die erzielten Ergebnisse 

und Fortschritte zu schaffen. Daher haben wir bei TAKKT klare 

Kenngrößen entwickelt, um unsere ökonomische, ökologische 

und soziale Leistung abbilden zu können. Wir orientieren uns 

dabei an international anerkannten Standards wie z.B. den Indi-

katoren der Global Reporting Initiative und den Prinzipien des 

Global Compact. Eine transparente Berichterstattung fördert 

unsere Glaubwürdigkeit und unterstreicht den hohen Stellenwert 

unseres nachhaltigen unternehmerischen Handelns.

  Dirk Lessing:  Es ist unsere Aufgabe, diese Stan-

dards im Tagesgeschäft umzusetzen. So beansprucht die 

Herstellung unserer weltweiten Print-Werbung erhebliche 

Ressourcen und ist damit für uns ein zentrales Thema, das 

unser besonderes Augenmerk verdient. Hier konnten wir die 

Kundenansprache weiter optimieren und Streuverluste mini-

mieren. Beides führte zu einer deutlichen Senkung des Papier-

verbrauchs. International sind wir auch bei der Umstellung auf 

Werbemittel aus zertifiziert nachhaltigen Papierquellen einen 

großen Schritt vorangekommen. Zugleich haben wir durch den 

Ausbau unserer Multi-Channel-Strategie vor allem den Anteil 

elektronischer Medien weiter gestärkt.

werte teilen
»

wir betrachten nachhaltigkeit 
als integralen Bestandteil 

verantwortungsvollen 
unternehmerischen Handelns.

«

 Nachhaltig berichteN 

Mit uNsereM Nachhaltigkeitsbericht

2014 geheN wir eiNeN NeueN weg

Der gedruckte Bericht informiert kompakt 

und faktenorientiert über Nachhaltigkeit bei 

TAKKT. Grundlage bilden die in unserem Nach-

haltigkeitsbericht 2012 erläuterten Ziele, 

Strategien und Maßnahmen, die in der Organi-

sation und den täglichen Abläufen verankert 

wurden. Alle GRI-relevanten Indikatoren, 

umfassende Detailinformationen und weiter-

führende Materialien finden Sie im Internet 

unter den gekennzeichneten Links oder unter:

 takkt.de/nb2014
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interview

   

wo sehen sie das grösste potenZial, um  
das taKKt-geschäftsmodell noch nachhaltiger 
ausZurichten?

  Felix Zimmermann:  Nachhaltigkeit endet nicht 

an den Unternehmensgrenzen. Werte zu teilen bedeutet für 

uns, dass wir nachhaltiges Handeln gemeinsam mit unseren 

Geschäftspartnern über die gesamte Lieferkette hinweg sicher-

stellen. Als international agierendes Handelsunternehmen sehen 

wir insbesondere im Einkauf mit unseren vielfältigen Liefer-

beziehungen einen wesentlichen Stellhebel, um mess bare Fort-

schritte zu erzielen. Hier setzt unser Bewertungsprogramm zur 

Verbesserung der Nachhaltigkeit bei unseren Lieferanten an. 

Nachdem wir 2013 mit ausgewählten Lieferanten das Bewer-

tungsverfahren auf Grundlage der international anerkannten 

EcoVadis-Plattform in einem Pilotprojekt erfolgreich getestet 

haben, folgt nun der konzernweite Rollout.

welche weiteren themen stehen aKtuell im foKus?

  Claude Tomaszewski:  Eine zentrale Rolle bilden 

unsere Mitarbeiter weltweit. Ihr Engagement ist der Schlüssel 

für unseren Erfolg. Um systematisch Mitarbeiter zu gewinnen, 

zu ent wickeln und zu fördern, haben wir das Personalentwick-

lungsprogramm LIFT gestartet. Bis Ende 2015 möchten wir die 

Erkenntnisse in der größten Konzernsparte umgesetzt haben 

und anschließend diese sukzessive im TAKKT-Konzern ausrollen. 

Unsere Verantwortung für die Gesellschaft wollen wir durch die 

Förderung lokaler Initiativen, getragen durch die Mitarbeiter vor 

Ort, weiter ausbauen.

  Dirk Lessing:  Darüber hinaus sind der schonende 

Umgang mit Ressourcen und der Schutz unserer Umwelt 

Herausforderungen, die sich täglich aufs Neue stellen. Mit 

der Erstellung von Klimabilanzen und der Einführung von 

Umweltmanagementsystemen für unsere Gesellschaften 

wollen wir messbare Fortschritte erzielen. Dies gilt auch für 

unsere Kernprozesse; so werden wir das Angebot ressourcen-

schonender „grüner“ Produktlinien konsequent ausbauen und 

den CO²-kompensierten Versand verstärken.

herr Zimmermann, abschliessend noch  
ein KurZer blicK in die ZuKunft. ist das Ziel,  
taKKt Zum branchenvorbild in beZug auf 
nachhaltigKeit Zu entwicKeln, in sichtweite?

  Felix Zimmermann:  Wenn wir auf einer Skala 

von 1 bis 10 vor zwei Jahren noch auf einer 4 standen, so 

denke ich, dass wir heute mindestens eine 6 erreicht haben. 

Wir haben Nachhaltigkeit in der gesamten Organisation veran-

kert und bereits viele Ziele erreicht, die wir ursprünglich für 

Ende 2014 anvisiert hatten. Das bedeutet natürlich nicht, dass 

wir uns zurücklehnen können. Im Gegenteil, wir haben uns 

ehrgeizige Ziele gesetzt und arbeiten kontinuierlich daran, uns 

zu verbessern. Daher bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir 

es schaffen, bis 2016 zum Vorbild unserer Branche zu werden.

   der einstufige taKK t-versandhandel ist nicht nur effizient, er ist auch nachhaltig, denn durch den Wegfall   

zusätzlicher Transportstufen werden Emissionen vermieden. Gegenüber stationären Handelssystemen ist das TAKKT-Geschäftsmodell 

um mehr als 1,5 Mal CO²-effizienter.   takkt.de/nb14/VersandHandel

»

werte zu teilen bedeutet für uns, 
dass wir nachhaltiges Handeln 

gemeinsam mit unseren geschäftspartnern 
über die gesamte lieferkette 

hinweg sicherstellen.

«

CO²-effizienter Versandhandel

taKKt-versandhandel im vergleich Zum stationären handel

produktion transport lager transport kunde

produktion transport transport transportlager NiederlassuNg kunde

versandhandel

Stationärer Handel
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werte
weil wir langfristig nur profitabel wachsen, 
wenn wir nachhaltig handeln.
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strategie

   nachhaltigKeit ist für taKK t nicht neu. Im 

Konzernverbund gehört es von jeher zur unternehmerischen Tradi-

tion, mit allen Ressourcen möglichst schonend zu wirtschaften. 

Wir verstehen Nachhaltigkeit als die langfristige Balance zwischen 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belangen.

   2011 haben wir begonnen, nachhaltigKeit 
als festen bestandteil der unternehmensstrategie 
KonZernweit Zu etablieren. Zur operativen Umsetzung und 

organisatorischen Verankerung haben wir das Nachhaltigkeits-

programm SCORE etabliert. Koordiniert von Mitarbeitern des 

operativen Managements in jeder Sparte, wird das Programm 

direkt vom Vorstand verantwortet. Eine Richtschnur für nach-

haltiges Handeln bildet dabei der Global Compact der Vereinten 

Nationen, den wir seit 2012 aktiv unterstützen und für den wir 

mit dem aktuellen Bericht den „Advanced Level“ anstreben. 

TAKKT verpflichtet sich, die zehn universellen Prinzipien des 

Global Compact auf den Gebieten der Menschenrechte, der 

Arbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbe-

kämpfung einzuhalten und für deren Verbreitung zu sorgen.

   b e i d e r e n t w i c K l u n g d e r ta K K t- n a c h -
h a lt igK ei t ss t r at egie h a ben w ir sechs Zen t r a l e 
handlungsfelder identi f iZiert. Sie leiten sich ab aus 

unseren langfristigen strategischen Zielen, der laufenden 

Bewertung aller Geschäftsprozesse sowie den Erwartungen 

und Anforderungen unserer Stakeholder.

Geleitet von den Grundsätzen der Nachhaltigkeit setzen wir uns 

in unserem Kerngeschäft aktiv für Klima- und Umweltschutz 

ein und übernehmen Verantwortung für unsere Produkte – in 

der Herstellung, im Marketing und in der Distribution. Ebenso 

engagieren wir uns für die Belange unserer Mitarbeiter und jene 

unserer gesellschaftlichen Umfelder.

   wir verfolgen eine l angfristige strategie. 
Unser Ziel ist es, profitabel zu wachsen, Risiken zu diversifizieren 

und nachhaltig zu handeln. Der Erfolg unseres Geschäftsmo-

dells beruht auf langfristigen Kundenbeziehungen. Im Rahmen 

unseres integrierten Multi-Channel-Ansatzes über Print, 

Online, Field- und Tele-Sales verbessern wir kontinuierlich 

die Kundenansprache. Mit gezielten Akquisitionen weiterer 

Versandhandelsplattformen erweitern wir unser Portfolio und 

erschließen neue Kundengruppen.

Durch den systematischen Ausbau des elektronischen Handels 

steigern wir die Effizienz des Marketings und schonen zugleich 

Ressourcen. Unser Lieferantenbewertungsprogramm haben 

wir um eine Nachhaltigkeitszertifizierung und einen Lieferan-

tenkodex ergänzt. Diese Maßnahmen werden die Qualität und 

Sicherheit im Einkauf verbessern. 

Mit Programmen zur Aus- und Weiterbildung und zum Ausbau 

der Förderung des gesellschaftlichen Engagements unserer 

Mitarbeiter wollen wir die Motivation weiter stärken.

Dies alles trägt dazu bei, dass wir unser nachhaltiges Handeln 

täglich verbessern. Um unsere Fortschritte in allen sechs Hand-

lungsfeldern sicherzustellen, haben wir uns verbindliche Ziele 

für 2016 gesetzt » seite 17 .

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/stakeholderdialog 
Stakeholder-dialog und MaterialitätSanalySe

  uNgloBalcompact.org/participaNt/16275-takkt-ag 
global CoMpaCt: daS profil von takkt

eink auf 

 takkt.de/nb14/einkauf

ressourCen & klima

 takkt.de/nb14/ressourcen_klima

mitarbeiter

 takkt.de/nb14/mitarbeiter

GesellsChaf t

 takkt.de/nb14/gesellscHaft

marketinG 

 takkt.de/nb14/marketing

loGistik 

 takkt.de/nb14/logistik

HAndlungsFEldEr

naChhaltiGkeitsberiCht 2014

Unternehmenserfolg 
langfristig sichern

   Wir wollen der weltweit führende Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung  
werden und bis 2016 Vorbild unserer Branche in Sachen Nachhaltigkeit sein.
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handlunGsfeld loGistik

onlinE - gri-g4 indikAtorEn im ÜBErBliCk

handlunGsfeld eink auf

wir fördern 
das nachhaltige 
handeln unserer 
geschäftspartner
weil wir die verantwortung dafür übernehmen, 
nachhaltigKeit in unserer lieferKette sicherZustellen.

  takkt.de/nb14/einkauf

  takkt.de/nb14/logistik



   nachhaltigKeit endet nicht an den Unterneh-

mensgrenzen. Gerade für uns als Handelsunternehmen mit 

vielfältigen Lieferantenbeziehungen ist es von Bedeutung, 

die gesamte Lieferkette zu betrachten. Mit der Integration 

aussagekräftiger Nachhaltigkeitskriterien in das bestehende 

Lieferanten bewertungsprogramm wollen wir Nachhaltigkeit in 

unserer Lieferkette systematisch erheben, dokumentieren und 

verbessern.

In einem Pilotprojekt haben 20 Lieferanten von KAISER+KRAFT 

2013 auf Grundlage der international anerkannten EcoVadis-

Plattform das Bewertungsverfahren erfolgreich getestet. Im 

nächsten Schritt wird das Programm auf weitere Gesellschaften 

und Lieferanten ausgeweitet. Mittelfristig wollen wir so alle 

Lieferanten mit relevantem Einkaufsvolumen erfassen. Zudem 

haben wir einen für alle Lieferanten verbindlichen Verhaltens-

kodex entwickelt, der 2014 konzernweit eingeführt wird.

   gemeinsam mit unseren partnern bauen wir das 

Sortiment „grüner“ Produkte systematisch aus. Diese Produkte 

erfüllen höchste Anforderungen an Umweltverträglichkeit und 

Nachhaltigkeit. Durch unser frühes und aktives Engagement 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette können wir den 

Einsatz besonders umwelt- und ressourcenschonender Entwick-

lungs- und Herstellungsverfahren sicherstellen.

Ein erfolgreiches Beispiel sind die EUROKRAFT Active Green 

Produkte, für die eine TÜV-zertifizierte Umweltbilanz erstellt 

wurde; die bei der Herstellung anfallenden CO²-Emissionen 

werden vollständig kompensiert. Ratioform bietet eine breite 

Palette besonders umweltfreundlicher Verpackungslösungen 

an. In den USA vermarktet NBF im Webshop ein Sortiment 

von Outdoor-Möbeln, die komplett aus recycelten Materialien 

hergestellt sind.

   mit unserem eins t ufigen direK t v er t rieb 

vermeiden wir gegenüber dem stationären Handel Emissionen, 

da zusätzliche Transportstufen wegfallen. Gleichzeitig wollen 

wir unser Geschäftsmodell kontinuierlich verbessern und den 

Versand unserer Produkte möglichst umweltschonend durch-

führen. Neben Paketen, auf die, wie unten dargestellt, rund die 

Hälfte des Versandvolumens bei KAISER+KRAFT Deutschland 

entfällt, liefern wir Stückgut und Möbel an unsere Kunden.

Mit unseren Logistikpartnern versenden wir Pakete bereits 

in 15 Ländern Europas CO²-kompensiert. Neben Paketver-

sand machen Stückgutlieferungen den nächstgrößten Teil der 

Sendungen aus. Gemeinsam mit einem großen Spediteur in 

Deutschland erarbeiten wir deshalb gegenwärtig ein System 

zur Erfassung und Kompensation von CO²-Emissionen, um 

klimaneutrale Stückgutlieferungen zu ermöglichen. Erste 

klimaneutrale Lieferungen werden Anfang 2014 durchgeführt.

Nachhaltigkeit 
iN der lieferkette

Grüne 
Produkte

CO²-neutrale   
Versandwege

Weitere informationen online 

  KaiserKraft.de/campaign/activegreen 
EUROKRAF T AcTivE GREEn SORTimEnT 

  nationalbusinessfurniture.com/green-office 
nBF OUTdOOR-möBElpROGRAmm 

  ratioform.de/info/ressourcen-schonen 
RATiOFORm UmwElT vERTRäGlichE pROdUKTE 

Weitere informationen online 

  dhl.de/gogreen 
Klimafreundlicher K atalogversand mit dhl gogreen

  ups.com/carbonneutral 
uPs carbon neutral Programm

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/lieferaNteNBewertuNg 
Nachhaltigkeit im lieferaNteNbewertuNgsprogramm

  takkt.de/NB14/lieferaNteNkodex 
 takkt-lieferaNteNkodex 

  ecovadis.com 
ecoVadis-pl at tform

handlungsfeld einKauf handlungsfeld einKauf handlungsfeld logistiK

 AntEil dEr BEwErtEtEn liEFErAntEn mit  
 FErtigungsstÄttEn in lÄndErn mit gEringErEn  
 umwElt- und soZiAlstAndArds 

Ziel 2014 : 
Ausbau Lieferantenbewertungsprogramm Nachhaltigkeit: 
20 % der Lieferanten in Risikoländern bewertet.

Im Rahmen unseRes PIlotPRojekts 

wuRden 3 lIefeRanten mIt feRtIgungs-

stätten In RIsIkoländeRn evaluIeRt.

 umsAtZ mit nACHHAltigEn ProduktEn 
(in %)

Ziel 2014 : 
Erhöhung des Umsatzanteils nachhaltiger Produkte auf 5 %. 

möBEl

stÜCkgut

PAkEtE

 AntEil dEr VErsAndwEgE An dEn kundEnliEFErungEn  
 FÜr kAisEr+krAFt dEutsCHlAnd  
(in %)

Ziel 2014 : 
Angebot von Versandoptionen, bei denen der CO2-Ausstoß der 
Warenlieferung kompensiert wird.

naChhaltiGkeitsberiCht 2014

1,7

4,4
40

49

11

2011

2013

takkt aG 8 | 9
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wir
vermarKten 
nachhaltig
weil nur eine diversifiZierte und  
ressourcenschonende marKeting strategie  
die grösste wirKung entfaltet.

wir liefern 01 02 03 04 05 06
handlunGsfeld marketinG

onlinE - gri-g4 indikAtorEn im ÜBErBliCk

  takkt.de/nb14/marketing



   unser anspruch im marKeting ist es, unsere 

Kunden individuell und bedarfsgerecht mit den Informati-

onen zu versorgen, die sie für die optimale Beschaffung ihrer 

Geschäftsausstattung benötigen. Im Rahmen des integrierten 

Multi-Channel-Geschäftsmodells verfolgt TAKKT eine Mehr-

markenstrategie, die Multi-Channel- und Web-focused-Marken 

umfasst. So können wir Kunden unterschiedlicher Größen und 

Bedürfnisprofile gezielt bedienen.

Unsere Multi-Channel-Marken kombinieren den klassischen 

Katalog-Versand, der mittelgroße und große Unternehmen 

anspricht, mit einem Online-Angebot und – wo sinnvoll – mit 

Mitarbeitern für eine telefonische Ansprache (Tele-Sales) und 

dem Außendienst (Field-Sales) zu einem integrierten Angebot. 

Für Großkunden bieten wir zudem individuelle E-Procurement-

Lösungen an, um Einkaufsprozesse zu optimieren. Mit unseren 

   gedrucK te werbemit tel wie K ataloge sind 

ein zentrales Medium der Kundenansprache im Direktmarke-

ting. Gleichzeitig verursachen Printwerbemittel den größten 

Teil der CO²-Emissionen in der TAKKT-Wertschöpfungskette. 

Seit 2010 erfassen wir in der gesamten TAKKT-Gruppe alle 

CO²-Emissonen (Cradle to Gate) unserer Druckerzeugnisse. 

Damit haben wir wichtige Ansatzpunkte gewonnen, um durch 

umweltfreundliche Materialien und Produktionsverfahren Emis-

sionen kontinuierlich zu senken.

Bereits 89 % unserer Werbemittel stammen aus zertifiziert 

nachhaltigen Papierquellen (FSC/PEFC). Unser Ziel von 85 % für 

2014 haben wir damit schon heute erfüllt. Der effiziente Einsatz 

der Werbemittel und deren ressourcenschonende Herstellung 

sind zentrale Parameter für TAKKT, um den nachhaltigen Erfolg 

unseres Handelsmodells sicherzustellen.

Zielgerichtete Kundenansprache 
als nachhaltigKeitsfaKtor

UmweltfreUndliche 
Printwerbemittel 

digitalen Web-focused-Marken sprechen wir vor allem kleinere 

Unternehmen und Neukunden an, die einen vergleichsweise 

geringen Bedarf haben und sich primär am Produktpreis orien-

tieren.

Durch die stetige Weiterentwicklung des Marketing-Mixes, 

die kontinuierliche Pflege unserer Adressdatenbanken und 

den Ausbau der digitalen Kanäle verbessern wir die Kunden-

ansprache, sichern eine hohe Werbemitteleffizienz und können 

zugleich den Anteil gedruckter Werbemittel reduzieren. So 

erreichen wir eine hohe Kundenzufriedenheit und niedrige 

Prozesskosten.

Durch die Optimierung des Marketing-Mixes konnten wir seit 

2011 den relativen Papierverbrauch pro Million Euro Umsatz 

um 29 % verringern.

Weitere informationen online 

  fsc-deutschland.de 
Nachhaltige WaldbeWirtschaf tuNg

  pefc.de 
Ökologische forst Wirtschaf t

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/vertrieBsmarkeN 
Übersicht der tAKKt Multi-chAnnel und Web-focused-MArKen

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/marketiNgstrategie 
interview mit Dirk Lessing zur tAkkt-mArketingstrAtegie

handlungsfeld marKeting handlungsfeld marKeting

 PAPiErVErBrAuCH Pro mio. € umsAtZ 
(in t / mio. €)

Ziel 2014 : 
Reduzierung des Papierverbrauchs auf 33,2 Tonnen 
pro Mio. € Umsatz. 

 Co2-EmissionEn Pro kilogrAmm PAPiErwErBEmittEl 
(in kg Co 2 / kg PAPiEr)

Ziel 2014 : 
Reduzierung der CO2-Emissionen pro Kilogramm Papier- 
werbemittel auf 2,23 kg CO2 pro kg Papier.

 AntEil E-CommErCE Am AuFtrAgsEingAng   
(in %)

28,0  % 21,3 %
2013 2011

Kommentar: 
Kenngröße im Multi-Channel-Geschäftsmodell, um 
Veränderungen im Bestellverhalten erfassen zu können.

naChhaltiGkeitsberiCht 2014naChhaltiGkeitsberiCht 2014

34,9 2,35

24,9 1,56

2011 2011

2013 2013

takkt aG 10 | 11
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wir  
handeln 
nachhaltig
weil nur systematisches handeln 
langfristig unsere umweltressourcen sichert.

onlinE - gri-g4 indikAtorEn im ÜBErBliCk

handlunGsfeld ressourCen & klima
wir liefern 01 02 03 04 05 06

  takkt.de/nb14/ressourcen_klima



   wir treten aK tiv für den schonenden umgang 

mit natürlichen Ressourcen und für den Klimaschutz ein. Seit 

2008 nehmen wir erfolgreich am Carbon Disclosure Project 

(CDP) teil und wurden 2013 erstmals als Index Leader im SDAX 

ausgezeichnet. Für KAISER+KRAFT erfassen wir in Deutschland 

seit 2011 und in sechs weiteren europäischen Gesellschaften 

seit 2013 die Emissionen (CO²-Fußabdruck) der gesamten 

verantworteten Wertschöpfungskette. Diese werden in zerti-

fizierten Klimabilanzen nach ISO 14064-1 dokumentiert. Damit 

konnten wir wichtige Ansatzpunkte identifizieren, um zielge-

richtet Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. So wurden in 

Deutschland 95 % der Gesamtemissionen durch Papierwer-

bemittel und Logistikprozesse verursacht. Folglich haben 

wir dort unsere Aktivitäten konzentriert, um möglichst hohe 

CO²-Einsparungen zu erzielen. 

   wir wollen in allen wesentlichen taKK t-
g e s e l l s c h a f t e n , ergänzend zu den bestehenden 

Qualitätsmanagementsystemen nach ISO 9001, schrittweise 

zertifizierte Umweltmanagementsysteme einführen. Wesent-

licher Bestandteil der Zertifizierung ist die Einführung eines 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Umweltmanage-

ment. Unser skandinavisches Unternehmen Gerdmans ist nach 

ISO 14001 zertifiziert. KAISER+KRAFT Deutschland durchläuft 

aktuell den Zertifizierungsprozess, für weitere Gesellschaften 

laufen die Vorbereitungen. National Business Furniture (NBF) 

erhielt 2013 die Zertifizierung als nachhaltiger Dienstleister nach 

dem NSF-Protokoll 391. Damit ist NBF der erste Möbelhändler 

in den USA, der die Konformitätsbescheinigung erhielt und alle 

Kriterien erfüllte.

   w i r w e r de n Kon Z e r n w e i t de n e n e rgie -
verbr auch weiter reduzieren und schädliche Emissionen 

begrenzen. So hat beispielsweise unsere amerikanische Tochter 

HUBERT ihr zentrales Warenlager mit einem 46.000 m² großen 

Solardach ausgestattet. Bereits im ersten Betriebsjahr konnten 

so 1,53 Mio. kWh produziert werden, die 31 % des Gesamt-

strombedarfs am Standort deckten. Gleichzeitig wurden fast 

900 Tonnen CO² eingespart. Die Zertifizierung als besonders 

„nachhaltiger“ Standort nach den anspruchsvollen Kriterien der 

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) soll 2014 

abgeschlossen werden. Alle Logistikstandorte erfüllen hohe 

Umweltstandards; 2014 werden wir eines unserer Zentrallager 

auf LED-Beleuchtung umstellen. KAISER+KRAFT nimmt am 

ECOfit-Programm teil, um den betrieblichen Umweltschutz 

unter aktiver Einbindung der Mitarbeiter voranzutreiben.

Transparenz durch 
 Klimabilanzen 

Steuerung durch umwelt
managementSySteme

AusbAu der energie
spArmAssnAhmen

Weitere informationen online 

  tuev-sued.de/management_systeme/umwelt/iso_140012004 
ISO 14001-ZertIfIZIerung

  nationalbusinessfurniture.com/nbfsustainabilitycasestudy.pdf 
PreSSemIt teIlung nSf-ZertIfIZIerung vOn nBf

Weitere informationen online 

  live.deckmonitoring.com/?id=hubert 
Hubert Sol ardacH

  leed.net 
leed Programm

  ratioform.de/info/Pressemitteilung-11-11-2013 
PreSSemit teilung nacHHaltigkeitSzertifik at 
für ratioform logiStikzentrum

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/klimaBilaNz 
TAKKT-KlimAbil Anzen 

  cdp.Net 
CArbon DisClosure ProjeCT 

  kaiserkraft.de/ueBer-uNs/presse/2014/cdp-Bericht-2013/ 
PressemiT Teilung CDP-rAnKing

handlungsfeld ressourcen & Klima handlungsfeld ressourcen & Klima handlungsfeld ressourcen & Klima

 EnErgiEVErBrAuCH An tAkkt-stAndortEn in dE/usA 
(in tsd. gigAjoulE)

Ziel 2014 : 
Reduzierung des Energieverbrauchs an den Standorten  
von 2011 auf 109,2 Tausend Gigajoule.

 AnZAHl dEr gEsEllsCHAFtEn mit klimABilAnZ  
(in stÜCk)

71
2013 2011

Ziel 2014 : 
Klimabilanzen für wesentliche Gesellschaften aller 
Sparten erstellt.

 AnZAHl dEr gEsEllsCHAFtEn mit umwElt-  
 mAnAgEmEntsystEmEn 

11
2013 2011

Ziel 2014 : 
Zertifiziertes Umweltmanagementsystem in mindestens  
3 Gesellschaften eingeführt.

naChhaltiGkeitsberiCht 2014

114,9

AktuEllE stAndortE

stAndortE Aus 2011

106,5
129,0

(in stÜCk)

2011

2013
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wir setZen 
uns für nach-
haltigKeit ein
weil nur gelebte nachhaltigKeit 
veränderungen bewirKen Kann.

wir liefern 01 02 03 04 05 06
onlinE - gri-g4 indikAtorEn im ÜBErBliCk

handlunGsfeld mitarbeiter

handlunGsfeld GesellsChaf t

  takkt.de/nb14/mitarbeiter

  takkt.de/nb14/gesellscHaft



(in %)

   taKK t misst der einhaltung gesetzlicher und 

vertraglicher Pflichten sowie ethischer Prinzipien höchste Prio-

rität bei. Um dies sicherzustellen und unsere Mitarbeiter in 

ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, haben wir 2014 einen 

überarbeiteten TAKKT-Verhaltenskodex verabschiedet. Der 

Verhaltenskodex leitet sich aus unseren Unternehmenswerten 

sowie den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten 

Nationen und anderen internationalen Standards ab. Zur syste-

matischen Verankerung des Kodex innerhalb der Organisation 

wird aktuell ein E-Learning-Tool entwickelt, mit dem jeder 

TAKKT-Mitarbeiter bis Mitte 2015 geschult wird. Das Compli-

ance-System wird durch den Vorstand, den Compliance Officer 

und die interne Revision überwacht. Mögliche Regelverstöße 

können anonym über eine mehrsprachige Whistleblower-Hotline 

gemeldet werden. Der Schutz unserer Kundendaten wird durch 

leistungsfähige und zuverlässige IT-Systeme sowie umfang-

reiche Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet.

   unsere 2 .500 mitarbeiter bilden eine wichtige 

Grundlage für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung 

von TAKKT. Wir bieten unseren Mitarbeitern zukunftssichere 

Arbeitsplätze und eine leistungsgerechte Entlohnung. Um die 

Gewinnung, Entwicklung und Förderung unserer Mitarbeiter 

weiter zu verbessern, haben wir das Personalentwicklungs-

programm LIFT gestartet. Bis Ende 2015 möchten wir die 

Erkenntnisse in der größten Konzernsparte umgesetzt haben 

und anschließend diese sukzessive im TAKKT-Konzern ausrollen. 

Die Leistungsbeurteilung sowie Entwicklungsmöglichkeiten aller 

Mitarbeiter werden jährlich im werteorientierten TAKKT-Dialog 

mit dem jeweiligen Vorgesetzten erörtert. Als weltweit tätiges 

Unternehmen treten wir ausdrücklich für Vielfalt und Gleichbe-

rechtigung ein. 2013 betrug der Anteil der weiblichen Mitarbeiter 

bei TAKKT 47 % (27 % bei den Führungskräften).

   gesellschaftliches engagement ist für taKKt 

ein wichtiger Bestandteil verantwortungsvollen Handelns. Daher 

unterstützen wir zum einen Organisationen und Einrichtungen, 

die sich für ökologische und soziale Themen einsetzen. Zum 

anderen fördern wir aktiv das ehrenamtliche Engagement 

unserer Mitarbeiter. Wir sind überzeugt, dass lokale Initiativen 

eine große Wirkung entfalten, da unsere Mitarbeiter vor Ort am 

besten wissen, wie wir uns in den Gemeinden der Standorte 

sinnvoll einbringen können. Durch bezahlte Freistellung ermög-

lichen wir es unseren Mitarbeitern, sich in lokalen Projekten zu 

engagieren. So haben Mitarbeiter in der Schweiz ein Forstpro-

jekt der lokalen Waldgenossenschaft unterstützt. Bei HUBERT 

in den USA wurden im Rahmen des Individual Volunteer Time 

Program (IVT) 2013 über 1.200 bezahlte Arbeitsstunden in 

soziale Aktivitäten investiert.

Klare regeln für  
die tägliche arbeit

Mitarbeiter  
gezielt fördern

Verantwortung  
Vor ort übernehmen

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/gruppeNarBeitsmodell 
Gruppenarbeitsmodell im Zentrall aGer K amp-lintfort

Weitere informationen online 

  takkt.de/NB14/voluNteeriNg 
HUBERT VolUnTEERing-PRogRamm

  takkt.de/NB14/werkstaetteN 
gEmEinnüTzigE WERksTäT TEn

Weitere informationen online 

  unglobalcompact.org/languages/german  
United nations Global CompaCt

handlungsfeld mitarbeiter handlungsfeld mitarbeiter handlungsfeld gesellschaft

DEr VErhaltEnskoDEx hilft uns, DiE 

richtigEn EntschEiDungEn zu trEffEn 

unD so DiE rEputation unsErEs untEr-

nEhmEns unD unsErEn Erfolg zu sichErn.

„Der TAKKT-Verhaltenskodex“  
(takkt.de/nb14/verhaltenskodex)

Personalent-
wicklungsprogramm 
LIFT gestartet

Ziel 2014 : 
Gewinnung, Förderung und Entwicklung von Talenten.

 AntEil mitArBEitEr mit BEZAHltEn FrEistEllungs-  
 ProgrAmmEn FÜr gEsEllsCHAFtliCHEs EngAgEmEnt 

Ziel 2014 : 
Förderung des lokalen gesellschaftlichen Engagements  
der Mitarbeiter.

naChhaltiGkeitsberiCht 2014

5,9

8,5

2011

2013

2013
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wir 
bleiben 
ehrgeiZig

wir liefern 01 02 03 04 05 06



Ziele 2016

Zielgerichtet und offen für neues

   of fenheit und gl aubw ürdigK eit sind die 
grundl age vertrauensvoller beZiehungen. Deshalb 

berichten wir bei TAKKT transparent und umfassend über unser 

Geschäft, befragen regelmäßig unsere Kunden, Mitarbeiter und 

Geschäftspartner und sind in einem kontinuierlichen Dialog mit 

ihnen und anderen Stakeholdern. 

Durch den regelmäßigen und systematischen Austausch mit 

den internen und externen Anspruchsgruppen gewinnen wir 

wichtige Erkenntnisse, um unsere Aktivitäten in den sechs zent-

ralen Handlungsfeldern überprüfen und zielgerichtet ausrichten 

zu können. Ein systematischer Stakeholderdialog hilft uns, 

Anregungen für Innovationen zu erhalten und mit unserem 

ein relevanter Anteil unseres Einkaufsvolumens entfällt. So 

können wir sicherstellen, dass ein größtmöglicher Anteil der 

von uns bezogenen Waren von Lieferanten stammt, die unter 

Nachhaltigkeitsaspekten bewertet wurden. Neu aufgenommen 

haben wir die Kennzahl „Anteil E-Commerce am Auftragsein-

gang“. Dies ist eine wichtige Kenngröße für unser integriertes 

Multi-Channel-Geschäftsmodell, um Veränderungen im Bestell-

verhalten erfassen zu können. Daraus leiten wir Maßnahmen 

zur Optimierung unseres Marketing-Mixes ab. 

Geschäftsmodell nachhaltig Werte zu schaffen. Wir verstehen 

Nachhaltigkeit als einen kontinuierlichen Prozess; daher haben 

wir mit SCORE ein Programm etabliert, um neue Entwicklungen 

und Trends schnell zu erkennen und in konkrete Lösungen zu 

überführen. 

Ausgehend von der TAKKT-Unternehmensstrategie und den 

Erwartungen unserer Stakeholder haben wir unsere Aktivitäten 

und Zielsetzungen für 2014 in den sechs Handlungsfeldern über-

prüft und mittelfristige Ziele bis 2016 festgelegt. In diesem Zuge 

haben wir unsere Zielgrößen im Handlungsfeld Einkauf ange-

passt. Über Lieferanten mit Fertigungsstätten in Risikoländern 

hinaus wollen wir mit Priorität die Zulieferer bewerten, auf die 

Weitere informationen online 

  takkt.de/nb14/stakeholderdialog 
Stakeholderdialog und MaterialitätSanalySe 

 logistik 

Angebot CO2-kompensierter 
Versandwege

Ziel 2016 Angebot 
für Paket- und 
Stückgutlieferungen

 mitArBEitEr 

Talente gewinnen,  
fördern, entwickeln

Ziel 2016 Systematische 
Personalentwicklung 
in allen Sparten 
implementiert

 gEsEllsCHAFt 

Gesellschaftliches Engagement der 
Mitarbeiter fördern

Ziel 2016 30 % der 
Mitarbeiter haben 
die Möglichkeit der 
bezahlten Freistellung 
für gesellschaftliches 
Engagement

 rEssourCEn & klimA 

Klimabilanzen für wesentliche 
Gesellschaften

Ziel 2016 10
status 2013 7

status 2011 1

Umweltmanagementsysteme für 
wesentliche Gesellschaften

Ziel 2016 7
status 2013 1

status 2011 1

Energieverbrauch an DE-/US-
Standorten auf Basis Standorte 
in 2011 (tsd. gigajoule)

Ziel 2016 97,7
status 2013 106,5

status 2011 114,9

 mArkEting 

Anteil E-Commerce  
am Auftragseingang

Ziel 2016 40  %
status 2013 28,0  %

status 2011 21,3  %

Papierverbrauch  

pro Mio. € Umsatz (t / mio. €)

Ziel 2016 22,7
status 2013 24,9

status 2011 34,9

CO2-Emissionen pro Kilogramm 

Papier werbemittel (kg Co2 / kg Papier)

Ziel 2016 1,41
status 2013 1,56

status 2011 2,35

Anteil Werbemittel aus  
FSC-/PEFC-Papieren

Ziel 2016 100  %
status 2013 88,5  %

status 2011 57,0  %

 EinkAuF 

Lieferantenbewertungs- 
programm für Nachhaltigkeit

Ziel 2016 10  % der 
Gesamtzahl der 
Lieferanten 
zertifiziert 

Lieferantenbewertungs- 
programm für Nachhaltigkeit

Ziel 2016 50  % des 
Einkaufsvolumens 
von zertifizierten 
Lieferanten

Umsatz mit nachhaltigen 
(„grünen“) Produkten

Ziel 2016 10  %
status 2013 4,4  %

status 2011 1,7  %

naChhaltiGkeitsberiCht 2014

»

durch zielgerichtetes & systematisches 
Vorgehen wollen wir bis Ende 2016  
in Bezug auf nachhaltigkeit Vorbild  

unserer Branche werden.

«
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wertschöpfungsrechnung

nettowertschöpfung

  siehe Geschäftsbericht 2013 
2013 2012

(mio. €)  (%) (mio. €)  (%)

Mitarbeiter (Personalaufwand) 140,9 60,4 132,2 55,0

Kreditgeber (Finanzierungsaufwand) 15,1 6,5 11,8 4,9

Öffentliche Hand (Ertragsteueraufwand) 24,7 10,6 29,5 12,3

Aktionäre (im Geschäftsjahr ausgeschüttete Dividende) 21,0 9,0 55,8 23,2

Sonstige Verwendungen 31,4 13,5 11,1 4,6

Wertschöpfung

aus KonzerngeWinn- und Verlustrechnung (in mio. €)

  siehe Geschäftsbericht 2013 
2013 2012

Umsatzerlöse (zuzüglich Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen) 952,8 939,8

Übriges Finanzergebnis 0,3 0,3

Sonstige betriebliche Erträge 9,4 8,2

Unternehmensleistung 962,5 948,3

Materialaufwand -537,1 -533,3

Sonstige betriebliche Aufwendungen -161,4 -148,9

Vorleistungen -698,5 -682,2

Bruttowertschöpfung 264,0 266,1

Abschreibungen und Wertminderungen -26,9 -22,2

Korrektur latente Steuern (gem. GRI-G4) -4,0 -3,5

Nettowertschöpfung 233,1 240,4

1

5
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3

2

BEsCHrEiBung

Die Aufteilung der Nettowertschöpfung zeigt, wie 
die erwirtschafteten Beträge an die am Wertschöp-
fungsprozess beteiligten Anspruchsgruppen wie 
Mitarbeiter, Kreditgeber, die öffentliche Hand 
und Aktionäre zurückgeführt werden. 2013 ging der 
größte Teil der Nettowertschöpfung, 60,4 %, an unsere 
Mitarbeiter in Form von Gehältern und Sozialab-
gaben. 10,6 % entfielen auf Steueraufwendungen an die 
öffentliche Hand. 6,5 % der Aufwendungen erhielten 
Kreditgeber (ausschließlich Finanzierungsaufwand), 
9,0 % haben wir an unsere Aktionäre ausgeschüttet. 
13,5 % verblieben im Unternehmen für Investitionen 
und Akquisitionen oder werden für die Darlehenstil-
gungen an Kreditgeber verwendet.

   Wir haben den Umsatz in 2013 
auf 953 Mio. € gesteigert und damit gegen-
über dem Vorjahr um 1,4 % erhöht.

Werte schaffen

233,1 Mio. €
240,4 Mio. €

Verteilung der nettowertschöpfung nach gri-systematik

2013
1 2 3 4 5

2012
1 2 3 4 5



unternehmensporträt

geschäftsbereich geschäftsbereich

sparten sparten

servicegesellschaften servicegesellschaften

multi-channel-marKen

web-focused-marKen

multi-channel-marKen

TAKKT EUROPE

BUSINESS  
EqUIPMENT GROUP 

(beg)

KAISER+KRAFT 
EUROPA

RATIOFORM C&H 
SERVICE

HUBERT 
SERVICE

NBF 
SERVICE

PACKAGING 
SOLUTIONS GROUP 

(Psg)

PLANT  
EqUIPMENT GROUP

(Peg)

SPECIALTIES  
GROUP 
(sPg)

OFFICE  
EqUIPMENT GROUP

(oeg)

TAKKT AMERICA

tAkkt Ag

unternehmensstruKtur 

BEsCHrEiBung

Die TAKKT AG steuert als Management-Holding alle Gesellschaften nach den gleichen Wert- und Wachstumstreibern und organisiert den Know-how-Transfer zwischen den 
Geschäftsbereichen bzw. Sparten. Auf der ersten Ebene des Konzerns unterscheidet TAKKT zwischen den Geschäftsbereichen TAKKT EUROPE und TAKKT AMERICA. Auf der zweiten 
Ebene gliedern sich die Geschäftsbereiche TAKKT EUROPE und TAKKT AMERICA in zwei bzw. drei Sparten. In jeder Sparte erbringt eine Servicegesellschaft zentrale Dienst-
leistungen für die einzelnen Vertriebsgesellschaften und betreut z. B. den Einkauf, das Marketing, die Logistik und die IT. Als Vertriebsgesellschaften fungieren 
Multi-Channel- und Web-focused-Marken, die zielgerichtet unterschiedliche Kundengruppen bearbeiten.

taKKt weltweit
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web-focused-marKen

National
Business
Furniture®

Furniture that Works. People who Care.

National
Business
Furniture®

Gerdmans

-- worldwide 
--

-- TAKKT --
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TAKKT AG

Postfach 104862

70042 Stuttgart

Presselstraße 12

70191 Stuttgart

Deutschland

t +49 711 3465-80

f +49 711 3465-8100

cr@takkt.de

www.takkt.de

KonzepTion, RedAKTion  
& ReAlisATion

Strichpunkt GmbH,

Stuttgart / Berlin

www.strichpunkt-design.de

BildnAchweis

Frank Reinhold (S. 02)

dRucK

druckpartner

Druck- und Medienhaus GmbH,  

Essen

VeRsionen

Der Nachhaltigkeitsbericht 

erscheint in deutscher und 

englischer Sprache. Im 

Zweifelsfall ist der Inhalt  

der deutschen Version 

maßgebend.
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