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Moneytalk

„Wir erwerben meist
Familienunternehmen“
Smart Investor sprach mit Dr. Claude Toma
szewski, Finanzvorstand der TAKKT AG, über
die Besonderheiten des B2B-Versandhandels,
die weitere M&A-Strategie und den Ausblick
auf 2013.

Smart Investor: Wie konjunktursensitiv
ist Ihr Geschäft?
Tomaszewski: Auch wenn wir mit unseren Produkten in sechs unterschiedlichen
Sparten unterwegs sind, betrachten wir uns
selbst als zyklisches Unternehmen, das sich
von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht vollständig abkoppeln kann.
Gleichwohl streben wir eine Diversifikation über verschiedene Kundengruppen,
Sortimente und Regionen an. So reagiert
unsere Sparte für Lager-, Betriebs- und
Büroausstattung sicherlich sensibler auf
konjunkturelle Schwankungen als unser
Büromöbelgeschäft in den USA, wo wir
auch mit vielen staatlichen Kunden zusammenarbeiten.
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Smart Investor: Setzen sich die unterschiedlichen Dynamiken im Europa- und
Nordamerika-Geschäft bislang auch im
neuen Jahr fort?
Tomaszewski: Der US-Markt zeigt sich weiterhin robuster als unser Europa-Geschäft,
wobei sich auch hier die Dynamik zuletzt
etwas abschwächte. Das ist angesichts der
fortlaufenden Diskussionen um die Konsolidierung des US-Haushalts jedoch nicht
weiter verwunderlich. Solche Debatten hinterlassen schließlich immer gewisse Spuren
bei den Wirtschaftsakteuren.
Smart Investor: Welche Bedeutung hat
das Online-Geschäft?
Tomaszewski: Der Online-Bereich ist sicherlich einer der Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie, den wir als integrierter MultiChannel-Anbieter umzusetzen versuchen.
Allerdings ist er auch nur eine von meh-
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reren Säulen. Ohnehin unterscheidet sich
das B2B-Einkaufsverhalten deutlich von
dem des B2C-Geschäfts. So zeigen Studien, dass sich die Geschäftskunden bei rund
einem Drittel der Online-Auftragseingänge
zuvor über andere Medien informiert haben. Ein eCommerce-Auftrag kann folglich
durch einen klassischen Katalog beeinflusst
worden sein. Gleichwohl weist auch bei
uns das eCommerce-Geschäft aktuell die
höchsten Zuwächse auf. Neben unseren
Multi-Channel-Brands, die sich vorwiegend
an große und mittelgroße Kunden wenden,
sprechen wir deswegen mit unseren WebFocused-Brands, also Marken, die vorrangig
im Internet unterwegs sind, insbesondere
kleinere Kunden an, die preissensitiver sind
und bei denen andere Vertriebswege wie zum
Beispiel das Versenden eines dicken Katalogs
angesichts eines nicht so stark wiederkehrenden Bedarfs kaum effizient wären.
Smart Investor: 2012 profitierten Sie
nicht zuletzt von den beiden Akquisitionen Ratioform und GPA. Planen Sie
angesichts dieses Erfolgs schon die nächsten Übernahmen?
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Smart Investor: Herr Dr. Tomaszewski,
können Sie uns zunächst Ihre Position im
B2B-Versandhandel etwas näher erläutern?
Tomaszewski: In dem für uns relevanten
Markt für Geschäftsausstattungen sind wir
als integrierter Multi-Channel-Anbieter
tätig. Hinter dieser Einordnung steckt der
Ansatz, mehrere Vertriebswege und Marketingkanäle zu nutzen. Bei uns sind dies
neben dem klassischen Katalog insbesondere
das Tele- und Online-Marketing sowie bei
Großkunden oder Großprojekten der Vertrieb über Key-Account-Manager. Anders
als reine Distributoren bieten wir unseren
Kunden zudem einen Zusatznutzen, beispielsweise indem wir bei der Produktauswahl gewisse Qualitätsstandards garantieren
oder eine umfassende Beratung anbieten.
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Tomaszewski: Eigentlich sind alle unserer
Zukäufe opportunistisch, weshalb sich der
genaue Zeitpunkt nur bedingt im Voraus
planen lässt. Wir erwerben meist Familienunternehmen, die von ihren Eigentümern
und Gründern selbst geführt werden. Der
Anlass zu einem Verkauf ist daher oft ein
privater, beispielsweise wenn die Nachfolgeregelung nicht geklärt ist. Akut ist
derzeit nichts, doch das kann sich schnell
ändern. Wir befinden uns immer mit unseren Geschäftspartnern in einem regelmäßigen Kontakt, und das mitunter seit
sehr vielen Jahren. Mit den Erwerben des
letzten Jahrzehnts haben wir uns einen
respektablen Track Record erworben. Die
Unternehmer wissen, dass ihr Lebenswerk
bei uns in guten Händen ist.
Smart Investor: Sie haben für 2013 drei
Szenarien in Abhängigkeit des BIP-Wachstums formuliert. Welches ist derzeit das
wahrscheinlichste und was würde dieses
für Ihre Ergebnisentwicklung bedeuten?
Tomaszewski: Derzeit billigen wir unserem
sogenannten mittleren Szenario, das bestenfalls von einem moderaten Anstieg des BIP
ausgeht, die höchste Eintrittswahrschein-

lichkeit zu. Diese Einschätzung gründet sich
vor allem auf jüngste Veröffentlichungen
unserer Frühwarnindikatoren, die für Europa und hier insbesondere für Deutschland eine Erholung in der zweiten Jahres
hälfte erwarten lassen. Unter Einbeziehung
unserer 2012 vollzogenen Übernahmen
erwarten wir demnach ein währungsbereinigtes Wachstum zwischen 7 und 9%.
Die EBITDA-Marge sollte hierbei in einem
Korridor zwischen 14 und 15% liegen.
Damit würden wir unser gutes Profitabilitätsniveau aus dem vergangenen Jahr in etwa
halten. Das erste Quartal war dabei jedoch
erwartungsgemäß ein sehr schwieriger Start,
da die europäische Konjunktur sich noch
nicht verbessert hat, wir in Nordamerika
gegen ein außerordentlich starkes Vorjahresquartal gemessen werden und die ersten drei
Monate weniger Arbeitstage bereithielten.
Smart Investor: Mit welcher Marge kalkulieren Sie mittel- bis langfristig?
Tomaszewski: Da liegt das Ziel bezogen auf
das EBITDA in einem Bereich zwischen
12 und 15%. Diese Spanne ist zum einen
den konjunkturellen Zyklen geschuldet,
zum anderen hängt sie vom Tempo un-

Über TAKKT
Die Stuttgarter TAKKT AG ist nach eigenen Angaben
europäischer und nordamerikanischer Marktführer im
Business-to-Business-Versandhandel für Geschäftsausstattungen. Hierzu zählen weit über 200.000 Artikel für
den Bürobedarf, für die Betriebs- und Lagereinrichtung
sowie Inventar für den Einzelhandel und den Hotel- und
Gastronomiebereich. In den letzten Jahren baute der Konzern durch Akquisitionen vor allem seine E-CommerceAktivitäten aus. Darüber hinaus verfolgt der Vorstand
eine Diversifikationsstrategie, dank derer konjunkturelle
Dellen in einzelnen Regionen und Branchen abgemildert
werden sollen. Derzeit sind die Schwaben weltweit in über
25 Ländern bei rund drei Millionen Kunden vertreten.
2012 erreichte das SDAX-Unternehmen einen Umsatz
von 940 Mio. EUR und damit rund 10% mehr als im
Vorjahr. Ohne die Übernahmen von Ratioform und GPA
(letztere in den USA) hätte man allerdings ein organisches
Umsatzminus ausweisen müssen. Hier machte sich vor
allem die schwächere Wirtschaftsentwicklung in Europa
bemerkbar. Bei einer stabilen EBITDA-Marge von 14,2%
lag das Ergebnis je Aktie bei 1,02 (Vj.: 1,01) EUR. Aktionäre sollen eine Basisdividende von 32 Cent erhalten. 2012
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serer Wachstumsstrategie ab. Geplant ist,
durchschnittlich um 10% pro Jahr zu wachsen, jeweils zur Hälfte organisch und über
Akquisitionen. Wir könnten die Marge
kurzfristig zwar erhöhen, wenn wir das
Expansionstempo drosseln würden, doch
das entspräche nicht unserer Philosophie.
Smart Investor: Dürfen Aktionäre in
absehbarer Zeit wieder mit einer Sonderdividende rechnen?
Tomaszewski: Wir möchten unsere Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg beteiligen. Für die reguläre Dividende liegt die
Messlatte bei 30% vom Jahresüberschuss.
Immer dann, wenn sich unsere Eigenkapitalquote der Marke von 60% nähert – wie
zuletzt im Frühjahr 2012 geschehen –, wird
darüber hinaus aus Kapitalkostenüberlegungen eine Sonderausschüttung interessant.
Eine Alternative hierzu sind gezielte, den
Unternehmenswert steigernde Zukäufe, die
wir als sehr Cashflow-starkes Unternehmen
stets in Betracht ziehen.
Smart Investor: Herr Dr. Tomaszewski,
vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Marcus Wessel
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gab es zusätzlich noch eine Sonderausschüttung in Höhe
von 53 Cent je Aktie. Abhängig von der konjunkturellen
Entwicklung erwartet der Vorstand für das Jahr 2013 ein
organisches Umsatzwachstum zwischen 0 und 5% sowie eine
EBITDA-Marge zwischen 12 und 15%. Im Worst Case sei
auch ein erneuter Umsatzrückgang nicht auszuschließen. In
den letzten zwölf Monaten legte die TAKKT-Aktie rund ein
Fünftel im Wert zu. Damit bringt es der Konzern mittlerweile
auf einen Börsenwert von rund 860 Mio. EUR.
Marcus Wessel
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