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entwIcKlung der zIele 2016

VorbIld der branche In sachen nachhaltIgKeIt zu seIn

hIghlIghts 2016

k	nachhaltIgKeItsberIcht nach grI-g4

seit 2012 veröffentlicht takkt nachhaltigkeitsberichte, die nach 
den internationalen standards der global reporting initia tive 
(gri) erstellt werden. in den Berichten 2014 und 2016 wurden die  
aktualisierten gri-g4 Leitlinien angewendet. als eines von  
wenigen deutschen unternehmen befindet sich takkt damit auf 
dem anwendungsniveau „g4 Comprehensive“.

k	global compact

seit anfang 2012 ist takkt aktiver unterstützer der global  
Compact initiative der Vereinten nationen und verpflichtet sich 
hiermit universellen nachhaltigkeitsprinzipien. Mit dem um-
fassenden nachhaltigkeitsbericht 2016 hat takkt als eines von 
wenigen deutschen unternehmen das „advanced Level“ des 
global Compact erneut erreicht.

k	UmsetzUNg operativer massNahmeN

alle Paketsendungen in den usa sowie in 16 europäischen Ländern 
werden Co²-kompensiert zugestellt. Zudem werden alle kaisEr+ 
kraft stückgutlieferungen von Deutschland zu den Verteilspediti-
onen in 14 europäischen Ländern Co²-kompensiert durchgeführt.

k	carboN DisclosUre project

takkt nimmt seit 2008 jährlich beim ranking der internatio nalen  
initiative Carbon Disclosure Project (CDP) teil. Ziel ist es, die 
klimastrategien von unternehmen vergleichbar zu machen und ihre 
Emissionen nachhaltig zu reduzieren. im Berichtsjahr 2016 hat 
takkt ein CDP Climate score von „C“ erreicht. Damit liegt takkt  
im vorderen Bereich der teilnehmenden sDaX-unternehmen.
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wIr haben unser  
zIel erreIcht

Ende 2016 haben wir ein wichtiges Zwischenziel erreicht: takkt  
ist in sachen nachhaltigkeit Vorbild der Branche. Dies konnten wir  
erreichen, indem wir nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres 
unternehmens verankert haben und in allen handlungsfeldern fort- 
schritte erzielen konnten. generell bietet das einstufige takkt 
Versandhandelsmodell klare Vorteile gegenüber stationären handels-
systemen. Durch den Wegfall von zusätzlichen transportstufen 
werden Versandwege optimiert und Emissionen minimiert.  gleich- 
wohl haben wir seit 2011 kontinuierlich daran gearbeitet, den 
ressourceneinsatz auf allen Wertschöpfungsstufen zu reduzieren 
und möglichst umweltschonend zu handeln. Mit der Weiterent- 
wicklung unseres geschäftsmodells zu einem Multi-Channel-Plus- 
unternehmen wurde die kundenansprache signifikant verbessert. 

Die Möglichkeiten der zunehmenden Digitalisierung erkennen wir als 
klare Chance, Prozesse noch schneller und effizienter zu machen.  
so haben wir durch den syste matischen ausbau des elektronischen  
handels die Wirksamkeit des kundenorientierten Marketings ge- 
steigert und zugleich die ressourcen geschont, indem wir den Papier- 
einsatz verringert haben. Wir sind davon überzeugt, dass lang- 
fristiger unternehmerischer Erfolg ohne nachhaltiges handeln nicht 
möglich ist. Wir werden den eingeschlagenen Weg, nachhaltig- 
keit als festen Bestandteil unserer unternehmensstrategie zu be- 
greifen, weiter verfolgen. unser Ziel ist es, eine langfristige  
Balance zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Be- 
langen zu schaffen und so den nutzen für alle stakeholder zu 
optimieren.  



VIsIon und mIssIon 2020

 „wIr VerpflIchten 
uns, unsere  

VorbIldfunKtIon  
Im bereIch  

nachhaltIgKeIt In  
unserer branche bIs 

2020 auszubauen.“

offenheit und glaubwürdigkeit sind die schlüssel zu vertrauens-
vollen Beziehungen. Deshalb berichten wir bei takkt  transparent 
und umfassend über unser geschäft und befragen regelmäßig 
unsere kunden, Mitarbeiter und geschäftspartner. Wir suchen das  
vertiefende gespräch mit ihnen und anderen aus gewählten  
stakeholdern. hier erhalten wir wertvolle an re gun  gen für die stetige 
Verbesserung unserer arbeit. takkt hat 2016 im rahmen eines 
umfangreichen stakeholder-Dialogs die nachhaltigkeitsstrategie 
für die kommenden Jahre entwickelt. Die bis Ende 2016 defi- 
nierten handlungsfelder Einkauf, Marketing, Logistik, ressourcen  
und klima, Mitarbeiter und gesellschaft wurden im Dialog mit 

stakeholDer-Dialog

iM gEsPräCh Mit DEn ansPruChsgruPPEn

unseren Mitarbeitern, kunden, Lieferanten, Banken und aktionären 
erneut bestätigt.

im direkten Dialog mit den anspruchsgruppen wurden die zentra-
len nachhaltigkeitsthemen der handlungsfelder identifiziert, ge- 
wichtet und die entsprechenden Maßnahmen zur umsetzung und 
Erreichung der Ziele entwickelt. Die schwerpunkte der angestreb- 
ten schritte liegen in den Bereichen ressourceneffizienz, kunden- 
zufriedenheit, klimaschutz und den Beziehungen zu unseren 
Lieferanten.
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mIo. euro Nettowert- 
schöpfUNg iN 2016

 

~70 
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> 4.000  
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 „kLarE ZiELE Bis EnDE 

2020 ErLauBEn Es  

uns, DiE fortsChrittE  

iM BErEiCh naChhaLtig-

kEit auCh in Zukunft  

transParEnt unD 

MEssBar Zu MaChEn.“

 „DurCh unsErE sCorE 

organisations- 

struktur sChaffEn 

Wir Es, naChhaLtigkEit 

üBEr aLLE EBEnEn  

unD sPartEn  

iM tagEsgEsChäft Zu  

VErankErn.“

 „Wir ruhEn uns niCht 

auf DEn ErrEiChtEn  

ZiELEn aus, sonDErn 

trEiBEn unsErE  

naChhaLtigkEitsaktiVi-

tätEn EntLang  

DEr gEsaMtEn WErt-

sChÖPfungskEttE  

WEitEr Voran.“

der Vorstand

claUDe tomaszewski

 VorstanD, Cfo

Dirk lessiNg

VorstanD

felix zimmermaNN

 VorsitZEnDEr DEs VorstanDs, CEo

nachhaltigkeit ist für takkt nicht neu. im konzernverbund gehört 
es von jeher zur unternehmerischen tradition, mit allen ressour- 
cen möglichst schonend zu wirtschaften. Die takkt nachhaltigkeits-
strategie ist zentraler Bestandteil der unternehm ensstrategie.  
Eine richtschnur für nachhaltiges handeln bildet dabei der global 
Compact der Vereinten nationen, den wir seit 2012 aktiv unter- 
stützen. takkt verpflichtet sich, die zehn univer sellen Prinzipien 
des global Compacts auf dem gebiet der Menschenrechte, der  
arbeitsnormen, des umweltschutzes und der korruptionsbekämp-
fung einzuhalten und für deren Verbreitung zu sorgen. 

score  
NachhaltigkeitsorgaNisatioN

so erreicht takkt mit seiner nachhaltigkeitsberichterstattung seit 
2014 das advanced Level des global Compact.

Mit sCorE (sustainable Corporate respon sibility) haben wir eine 
konzernweite organisationsstruktur etabliert, um nachhaltigkeit 
im gesamten unter nehmen zu verankern. so können wir Maß- 
nahmen über alle Ebenen und sparten hinweg im tagesgeschäft um- 
setzen und steuern. geleitet von den grundsätzen der nachhaltig-
keit setzen wir uns in unserem kerngeschäft aktiv für klima- und 
umweltschutz ein und übernehmen Verantwortung für unsere 
Produkte – im Einkauf, im Marketing und in der Logistik. Ebenso 
engagieren wir uns für die Belange unserer Mitarbeiter und jene 
unserer gesellschaftlichen umfelder.



handlungsfelder

Einkauf
 

Wir übernehmen die Verantwor-

tung für den gesamten Lebens-

zyklus der von uns vertriebenen 

Produkte – von der Beschaffung 

über die Verwendung bis zur 

Entsorgung von Materialien und 

Verpackungen. Die ausgezeichnete 

Qualität unserer Produkte ermög-

licht eine lange nutzungsdauer  

für unsere kunden.

Logistik
 

unser einstufiger Direktvertrieb 

zum Endkunden generiert 

gegenüber mehrstufigen 

Vertriebssystemen erhebliche 

Vorteile für die umwelt. 

gleichzeitig ermöglicht er eine 

hohe Warenverfügbarkeit,  

kurze Lieferzeiten, termintreue 

und optimierte auslastung  

von Warentransporten.

MarkEting
 

im rahmen unserer digitalen 

agenda entwickelt sich 

E-Commerce zunehmend zum 

wichtigsten Vertriebskanal.  

im traditionellen kataloggeschäft 

achten wir in allen Prozessschrit-

ten auf einen effizienten 

ressourceneinsatz – von der 

katalogproduktion bis zum 

Werbemittelversand.

gEsELLsChaft
 

als teil der gesellschaft versteht 

sich takkt als impulsgeber  

für gesellschaftliches Engagement 

und unterstützt lokale aktivitäten. 

Das konkrete Engagement für 

soziale Projekte wird von unseren 

Mitarbeitern getragen, die vor  

ort materiell und ideell unterstüt-

zung leisten.

MitarBEitEr
 

Die grundlage der Zusammen- 

arbeit bei takkt bildet ein 

respektvoller umgang. Wir inves-

tieren viel Zeit und ressourcen 

in die gezielte förderung und 

Entwicklung unserer Mitarbeiter. 

unser strategisches Personal- 

management dient der systemati-

schen Personalentwicklung in allen 

konzernsparten.

Kerngeschäft Kerngeschäft Kerngeschäft

rEssourCEn & kLiMa
 

in allen geschäftsprozessen fokus-

sieren wir uns auf jene Bereiche, 

in denen möglichst große Einspar- 

oder auch Entwicklungspotenziale 

liegen. Moderne umwelt- und 

Energie-Managementsysteme und 

entsprechende Zertifizierungen 

sind anspruch an uns und unsere 

geschäftspartner entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette.

umwelt engagement engagement

DiEsEr ZWisChEnBEriCht WurDE auf 100% rECyCELtEM PaPiEr, Das Mit DEM BLauEn EngEL unD DEM 
Eu-ECoLaBEL ZErtifiZiErt ist, gEDruCkt.

WWW.takkt.DE/naChhaLtigkEit kontakt | Cr@takkt.DE |  WWW.takkt.DE



VergangenheIt

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kennzahlen  
2011

status  
2011

status  
2016

zIele  
2016

Kennzahlen  
2020

zIele  
2020

Kerngeschäft eInKauf anteil der zertifizierten Lieferanten % Pilotprojekt in  
2013

3,5 10 Kerngeschäft eInKauf anteil Einkaufsvolumen Direktimporte von zertifizierten Lieferanten %  30 – 40

anteil des Einkaufsvolumens von zertifizierten 
Lieferanten

% Pilotprojekt in  
2013

40,5 50 
 

anteil des Einkaufsvolumens von zertifizierten Lieferanten % 50 – 60 
 

umsatz mit nachhaltigen („grünen“) Produkten % 1,7 9,8 10 umsatz mit nachhaltigen („grünen“) Produkten % 12 – 15 

marKetIng anteil E-Commerce am auftragseingang % 21,3 39,0 40 marKetIng Co²-neutrale Webshops für wesentliche gesellschaften 15

Papierverbrauch pro Mio. € umsatz t 34,9 13,7 22,7 Papierverbrauch Printwerbemittel pro auftrag kg 6,0 – 6,5

Co²-Emissionen pro kg Papierwerbemittel kg 2,35 1,44 1,41 anteil Co²-neutrale Papierwerbemittel an der gesamtauflage pro Jahr % 100

anteil Werbemittel aus fsC- / PEfC-Papieren % 57,0 98,8 100 

logIstIK angebot Co2-kompensierter Versandwege Pilotprojekt in 2013 
für klimaneutralen 

stückgutversand

Weiterer ausbau des  
klimaneutralen  

Paket- und stückgut-
versands in Europa 

 und usa

angebot Paket- und  
stückgutversand

logIstIK anteil Co²-neutrale sendungen

– davon Paketsendungen % 100

– davon stückgutsendungen ab Zentrallager % 90 – 100

umwelt ressourcen & 
KlIma

klimabilanzen für wesentliche gesellschaften 1 10 10 umwelt ressourcen & 
KlIma

klimabilanzen für wesentliche gesellschaften 15 – 18

umweltmanagementsysteme für  
wesentliche gesellschaften

 1 3 7 umweltmanagementsysteme für wesentliche gesellschaften  10 – 13

Energieverbrauch an DE- / us-standorten  
auf Basis standorte 2011 (tsd. gigajoule)

 114,9* 69,9 97,7 Energieverbrauch an DE- / us-standorten pro auftrag MJ 50 – 55

Energiemanagementsysteme für wesentliche gesellschaften 5 – 8

engagement mItarbeIter systematische Personalentwicklung Pilotprojekt in  
2013

konzernweiter  
rollout  

weitestgehend  
abgeschlossen

in allen sparten  
implementiert

engagement mItarbeIter neueinstellungen Digitale agenda: anteil gebundener „digitaler talente“ % > 50

Vielfältigkeit: frauenquote in top-führungspositionen % 10

gesellschaft anteil Mitarbeiter mit der Möglichkeit der  
bezahlten freistellung für soziales Engagement

% 5,9 41,2 30 gesellschaft anteil Mitarbeiter mit der Möglichkeit der bezahlten freistellung für soziales Engagement % 55 – 60 

anteil Mitarbeiter, die an Volunteering-Projekten teilgenommen haben % 8 – 12

*inklusive PEg, die 2015 verkauft wurde. Bereinigt um PEg: 89,5 tsd. gigajoule 

2016

Das selbst gesteckte Ziel, Vorbild der Branche in sachen 
nachhaltigkeit zu sein, wurde erreicht. schritt für schritt 
wurden in allen handlungsfeldern Maßnahmen eingeleitet 
und umgesetzt. in allen Bereichen konnten wir im Zeit- 
ablauf wesentliche fortschritte erzielen.

2016

Das selbst gesteckte Ziel, Vorbild der Branche in sachen 
nachhaltigkeit zu sein, wurde erreicht. schritt für schritt 
wurden in allen handlungsfeldern Maßnahmen eingeleitet 
und umgesetzt. in allen Bereichen konnten wir im Zeit- 
ablauf wesentliche fortschritte erzielen.

2011

2011 startet das unternehmensweite nachhaltigkeitspro-
gramm sCorE. Basierend auf unserer unternehme rischen 
tradition, mit ressourcen schonend zu wirtschaften, defi- 
nieren wir erstmals die sechs zentralen handlungsfelder  
und die operativen Ziele unserer nachhaltigkeitsstrate- 
gie. 2012 erschien der erste nachhaltigkeitsbericht für das 
Jahr 2011.



zuKunft

2017 2018 2019 2020

k

zuKunft

Kennzahlen  
2011

status  
2011

status  
2016

zIele  
2016

Kennzahlen  
2020

zIele  
2020

Kerngeschäft eInKauf anteil der zertifizierten Lieferanten % Pilotprojekt in  
2013

3,5 10 Kerngeschäft eInKauf anteil Einkaufsvolumen Direktimporte von zertifizierten Lieferanten %  30 – 40

anteil des Einkaufsvolumens von zertifizierten 
Lieferanten

% Pilotprojekt in  
2013

40,5 50 
 

anteil des Einkaufsvolumens von zertifizierten Lieferanten % 50 – 60 
 

umsatz mit nachhaltigen („grünen“) Produkten % 1,7 9,8 10 umsatz mit nachhaltigen („grünen“) Produkten % 12 – 15 

marKetIng anteil E-Commerce am auftragseingang % 21,3 39,0 40 marKetIng Co²-neutrale Webshops für wesentliche gesellschaften 15

Papierverbrauch pro Mio. € umsatz t 34,9 13,7 22,7 Papierverbrauch Printwerbemittel pro auftrag kg 6,0 – 6,5

Co²-Emissionen pro kg Papierwerbemittel kg 2,35 1,44 1,41 anteil Co²-neutrale Papierwerbemittel an der gesamtauflage pro Jahr % 100

anteil Werbemittel aus fsC- / PEfC-Papieren % 57,0 98,8 100 

logIstIK angebot Co2-kompensierter Versandwege Pilotprojekt in 2013 
für klimaneutralen 

stückgutversand

Weiterer ausbau des  
klimaneutralen  

Paket- und stückgut-
versands in Europa 

 und usa

angebot Paket- und  
stückgutversand

logIstIK anteil Co²-neutrale sendungen

– davon Paketsendungen % 100

– davon stückgutsendungen ab Zentrallager % 90 – 100

umwelt ressourcen & 
KlIma

klimabilanzen für wesentliche gesellschaften 1 10 10 umwelt ressourcen & 
KlIma

klimabilanzen für wesentliche gesellschaften 15 – 18

umweltmanagementsysteme für  
wesentliche gesellschaften

 1 3 7 umweltmanagementsysteme für wesentliche gesellschaften  10 – 13

Energieverbrauch an DE- / us-standorten  
auf Basis standorte 2011 (tsd. gigajoule)

 114,9* 69,9 97,7 Energieverbrauch an DE- / us-standorten pro auftrag MJ 50 – 55

Energiemanagementsysteme für wesentliche gesellschaften 5 – 8

engagement mItarbeIter systematische Personalentwicklung Pilotprojekt in  
2013

konzernweiter  
rollout  

weitestgehend  
abgeschlossen

in allen sparten  
implementiert

engagement mItarbeIter neueinstellungen Digitale agenda: anteil gebundener „digitaler talente“ % > 50

Vielfältigkeit: frauenquote in top-führungspositionen % 10

gesellschaft anteil Mitarbeiter mit der Möglichkeit der  
bezahlten freistellung für soziales Engagement

% 5,9 41,2 30 gesellschaft anteil Mitarbeiter mit der Möglichkeit der bezahlten freistellung für soziales Engagement % 55 – 60 

anteil Mitarbeiter, die an Volunteering-Projekten teilgenommen haben % 8 – 12

2020

takkt hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende 2020 seine 
Vorbildfunktion in der Branche in sachen nachhaltigkeit 
weiter auszubauen. Wir verstehen nachhaltigkeit als 
integralen Bestandteil eines langfristigen unternehmens-
erfolgs. Daher wollen wir uns auf dem Erreichten nicht 
ausruhen, sondern darauf aufbauend unsere aktivitäten 
weiter forcieren.

2017

takkt hat im rahmen eines umfangreichen stakeholder- 
Dialogs die nachhaltigkeitsstrategie für 2017 ff. ent- 
wickelt. Die bis Ende 2016 definierten handlungsfelder 
Einkauf, Marketing, Logistik, ressourcen und klima, Mit- 
arbeiter und gesellschaft wurden bestätigt. in den einzelnen 
handlungsfeldern wurden konkrete Maßnahmen definiert, 
die auf eine Zielerreichung bis Ende 2020 ausgerichtet sind.


