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Im B2B-Spezialversandhandel für Geschäftsausstattung ist die TAKKT-Gruppe 
Marktführer in Europa und Nordamerika. Weltweit hat TAKKT rund drei Millionen  
Kunden in über 25 Ländern. Wo immer wir die Erfolgsaussichten positiv sehen, 
werden wir neue Märkte erschließen – durch Gründung neuer Gesellschaften  
oder durch Akquisition. Basis unseres Erfolgs ist ein effizientes und starkes  
Systemgeschäft, das die Gruppe kontinuierlich optimiert. 

Bei TAKKT erhält der Kunde die komplette Ausstattung für sein Unternehmen aus 
einer Hand. Dazu erstellen die Gesellschaften unserer Gruppe aus den Angeboten 
hunderter Lieferanten ein umfassendes Gesamtsortiment mit mehr als 160.000 qualita-
tiv hochwertigen Produkten. Komplettiert wird unser Angebot durch beispielhaften 
Service. Für uns beginnt Kundenorientierung schon vor der Bestellung und hört 
auch nach der Lieferung nicht auf. 

Wir legen großen Wert auf die Grundsätze der Nachhaltigkeit. Wir achten auf den 
schonenden Umgang mit Ressourcen in unserem Kerngeschäft und darüber hinaus. 
Wir engagieren uns für die Belange unserer Mitarbeiter und der Gesellschaft. Wir 
sind uns bewusst, dass wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges Handeln langfristig 
keinen Widerspruch darstellen dürfen. 
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dies ist das erste Mal, dass wir Sie über unser Engagement in Sachen nachhaltigkeit und gesellschaftliche verantwortung 

in einem eigenständigen Bericht informieren. Der Grund dafür ist einfach: Diese Themen stoßen bei immer mehr Menschen 

auf immer größeres interesse, und das zu Recht, und außerdem wollen wir dem Bedürfnis nach mehr informationen 

Rechnung tragen. Das Bewusstsein wächst, dass wir mit unserem planeten und seinen Ressourcen sorgsam umgehen 

müssen, denn wir haben keinen zweiten in Reserve. Spätestens mit der weltweiten Debatte um den Klimawandel ist klar, 

dass alle Akteure, auch und besonders die unternehmen, in der verantwortung stehen. Kunden, Aktionäre, Analysten,  

Geschäftspartner, Journalisten und nicht zuletzt eigene und potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sie alle wollen  

es wissen: Welche Rolle spielt nachhaltigkeit in unserer unternehmensführung, was tun wir in Sachen Klimaschutz, wie 

steht es um unsere corporate Governance und die sogenannte corporate Responsibility (cR)? zusammengefasst: Sind wir 

ein gutes unternehmen? Wer darauf überzeugende Antworten geben kann, ist zukunftsfähig, wer nicht, hat vielleicht bald 

schon ein problem. ob ein unternehmen nachhaltig wirtschaftet oder nicht, hat handfeste ökonomische Auswirkungen  

 – auf die lieferanten- und Kundenbeziehungen ebenso wie auf den Geschäftserfolg und damit auf die Wertentwicklung des 

unternehmens und ganz allgemein die Reputation. Es ist längst kein „weiches Thema“ mehr, sondern gehört auf unsere 

strategische Agenda. 

Wie TAKKT arbeitet und an welchen übergeordneten Werten wir uns orientieren, haben wir in unserem leitbild festgehalten. 

im Bewusstsein unserer verantwortung für unsere Mitarbeiter, die Gesellschaft und die umwelt wollen wir aktiv daran  

mitwirken, die lebensgrundlagen künftiger Generationen zu erhalten. Dazu zählt insbesondere, die co2-Emissionen zu be-

grenzen beziehungsweise ihnen entgegenzuwirken und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir fördern das um-

weltbewusstsein unserer Mitarbeiter und unterstützen sie darin, sowohl am Arbeitsplatz als auch privat auf umweltgerechtes 

handeln zu achten. 

in einem dezentral organisierten Konzern wie der TAKKT-Gruppe gibt es und gab es schon immer vielfältige regionale projekte 

mit sozialen und ökologischen zielen. um diese noch besser zu koordinieren und zu unterstützen, haben wir 2006 zusätzlich 

auf holding-Ebene ein Aufgabenfeld zu nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement eingerichtet. Mit dem vorliegenden 

cR-Report wollen wir allen, die es interessiert, in konzentrierter form zeigen, was sich bei TAKKT tut. Wir wissen: nicht alles, 

was wünschenswert wäre, ist sofort und überall zu 100 prozent machbar. Aber wir arbeiten daran, von Jahr zu Jahr besser 

zu werden.   

interessante lektüre wünscht ihnen

Dr. felix A. zimmermann

vorstandsvorsitzender der TAKKT AG

-– Stuttgart, im März 2010 –  

VoRWoRT 05
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Der Grundgedanke der nachhaltigkeit lautet, eine Balance 

zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belan-

gen zu gewährleisten. Somit ist die wirtschaftliche leis-

tungsfähigkeit der unternehmen einer der drei wesentlichen 

Bestandteile des nachhaltigkeitsprinzips und gerade nicht als 

Gegensatz zu verstehen, wie es mitunter in der Diskussion 

den Anschein hat. 

 

Die ureigene Bedeutung von „Wirtschaften“ meint ja, die 

knappen Ressourcen so (sparsam) einzusetzen, dass daraus 

der größtmögliche nutzen für die Menschen entsteht: das 

sind zum einen produkte, Dienstleistungen und Service für 

die Kunden; zum anderen Werterhalt beziehungsweise 

Wertsteigerung für private Geldanleger und investoren, also 

die Aktionäre des unternehmens. Gegen das prinzip der 

nachhaltigkeit verstößt die wirtschaftliche performance also 

nur dann, wenn sie zum alles dominierenden ziel oder gar 

zum Selbstzweck erklärt würde – denn dann geriete das ziel-

dreieck aus dem Gleichgewicht.

um dies zu verhindern, engagiert sich TAKKT über ihr eigent-

liches Tätigkeitsfeld hinaus in besonderem Maße in den drei 

Bereichen Mitarbeiter, Gesellschaft und umweltschutz. Damit 

übernimmt TAKKT unternehmerische verantwortung bezie-

hungsweise corporate Responsibility (cR).

Dass TAKKT ein attraktives und nützliches produktangebot 

für seine Kunden bereitstellt, zeigt sich im Erfolg des unter-

nehmens: Es ist in Europa und nordamerika der führende 

B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Die 

TAKKT-Gruppe hat weltweit rund drei Millionen Kunden, be-

schäftigt knapp 1.800 Mitarbeiter und vertreibt seine rund 

160.000 produkte via Katalog und Webshop und ist darüber 

hinaus mit mehreren reinen onlinemarken aktiv. zu TAKKT 

gehört eine vielzahl von Marken:

KAiSER + KRAfT, gaerner, Gerdmans, KWESTo, certeo, 

Topdeq, c&h, Avenue, hubert, central, national Business 

furniture, Alfax, Dallas Midwest und officefurniture.com.

DREI DIMENSIoNEN

DAS  
unTERnEhMEn

Die TAKKT-Aktie ist im SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 

2003 im prime Standard der Deutschen Börse vertreten. für 

seine transparente, glaubwürdige Kommunikation mit den 

Aktionären und den finanzmarktakteuren ist das unterneh-

men nun schon fünf Jahre in folge mit den renommiertes-

ten preisen für investor Relations ausgezeichnet worden.

Transparente und glaubwürdige  

Finanzmarktkommunikation:

2005 //  capital iR preis: 3. platz im SDAX

2006 //  capital iR preis: 3. platz im SDAX

2007 //  capital iR preis: 1. platz im SDAX

2008 //   capital iR preis: 3. platz im SDAX 

Deutscher investor Relations preis:  

3. platz im SDAX

2009 //   Deutscher investor Relations preis:  

1. platz im SDAX
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Unternehmen der TAKKT-Gruppe  

sind in folgenden Ländern aktiv:

Belgien, china, Dänemark, Deutschland, finnland,  

frankreich, Großbritannien, irland, italien, Japan, Kanada,  

Mexiko, niederlande, norwegen, Österreich, polen,  

portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz,  

Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei, ungarn, uSA

//
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Geschäftsbereiche

Marken

holding

 

TAKKT AG 

OEGSPGPEGOEGBEG

TakkT EurOPE TakkT amErica

Sparten

PMS
PMS 1797

PMS 286PMS 286

35% Black35% Black
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oRGAniSATion: 
KUNDENNAH  
UND EFFEKTIV
Der TAKKT-Konzern gliedert sich in die zwei Geschäfts-

bereiche TAKKT EuRopE und TAKKT AMERicA. TAKKT 

EuRopE setzt sich aus zwei Sparten zusammen, der 

Business Equipment Group (BEG), bestehend aus den 

Marken KAiSER + KRAfT, gaerner, Gerdmans, KWESTo 

und certeo, und der office Equipment Group (oEG), beste-

hend aus den Topdeq-Gesellschaften. innerhalb von TAKKT 

AMERicA gibt es drei Sparten: die plant Equipment Group 

(pEG) mit den Marken c&h und Avenue; die Specialties 

Group (SpG) mit den Marken hubert und central; und 

schließlich die office Equipment Group (oEG) mit den Mar-

ken national Business furniture, Dallas Midwest, Alfax und 

officefurniture.com. 

neben den vertriebsgesellschaften verfügt jede der fünf 

Sparten über eine Servicegesellschaft, die sich um die effizi-

ente Bereitstellung von iT- und logistischer infrastruktur, die 

zusammenstellung der Sortimente und die Katalogproduktion 

kümmert. Die TAKKT AG ist die strategische führungshol-

ding der Gruppe und steuert den Know-how-Transfer zwischen 

den Geschäftsbereichen.

Dieses verbundkonzept garantiert unseren Kunden einheitlich 

hohe Qualitätsstandards bei produkten und Dienstleistungen.

//
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•   Wir orientieren unser Handeln an den Prinzipien der Dauerhaftigkeit  
und Zukunftsfähigkeit, sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer 
und sozialer Hinsicht.   

•   Wir achten auf den schonenden umgang mit ressourcen in unserem  
kerngeschäft und darüber hinaus.

•   Wir setzen uns für die Belange unserer mitarbeiter und der Gesellschaft ein.

•   Wir zählen Fairness, chancengleichheit, Transparenz und den partner
schaftlichen Dialog mit all unseren Geschäftspartnern und interessen
gruppen zu den ethischen Prinzipien unserer corporate Governance.  

•   Wir verstehen Nachhaltigkeitsmanagement als Führungsaufgabe und  
fördern das Bewusstsein für verantwortungsvolles Handeln bei all  
unseren mitarbeitern. 

•   Wir sind uns bewusst, dass wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges  
Handeln langfristig keinen Widerspruch darstellen dürfen.  

unSERE GRunDSäTzE füR  
vERAnTWoRTunGSvollES unD 
nAchhAlTiGES WiRTSchAfTEn
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Jeder Mitarbeiter und insbesondere die führungskräfte des 

Konzerns sind jeden Tag aufs neue gefordert, diese Grund-

sätze im betrieblichen Alltag mit leben zu füllen.

TAKKT versteht cR als integralen Bestandteil nachhaltiger 

unternehmensführung und definiert innerhalb von cR die drei 

Bereiche Mitarbeiter, Gesellschaft und umwelt als tragende 

Säulen, auf die in den folgenden Kapiteln im Einzelnen ein-

gegangen wird.
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Wer sich für soziale Belange einsetzen will, fängt am besten 

im eigenen umfeld an. für unternehmen sollte gesellschaft-

liches Engagement daher zuallererst bei den eigenen Mitar-

beitern ansetzen. hierzu sind in der TAKKT-Gruppe vielfältige 

förderpro gramme und freiwillige leistungen seit Jahren fest 

etabliert. 

Gesundheit und Vorsorge: Das trotz mancher Einschrän-

kungen nach wie vor hohe niveau des deutschen Gesund-

heitswesens ist längst nicht überall auf der Welt zu fi nden. 

Daher bietet TAKKT als international tätiger Konzern auch 

seinen Mitarbeitern an ausländischen Standorten verschie-

dene zusatzleistungen, je nach den lokalen Gegebenheiten: 

So wird Beschäftigten in ländern ohne gesetzliche Kranken-

kassen eine versicherung über die firma angeboten. ähnliches 

gilt für länder, in denen die gesetzliche Rentenversicherung 

unzureichend ist: Dort ermöglicht TAKKT den Mitarbeitern 

eine zusätzliche fi nanzielle Absicherung fürs Alter. Generell 

gilt, dass wir in allen ländergesellschaften attraktive vorsorge-

pakete anbieten. Wo solche zusätzlichen freiwilligen leistungen 

aus gesetzlichen oder steuerlichen Gründen nicht sinnvoll 

sind, werden diese bereits ins Gehalt eingerechnet. Aber 

auch in Deutschland erhalten die Mitarbeiter gesundheitsför-

dernde Angebote, von konkreten vorsorgemaßnahmen wie 

Schutzimpfungen, Sehtests und Blutzuckermessungen über 

vorträge zu gesunder Ernährung und vermeidung von Gesund-

heitsrisiken bis hin zu Sportkursen wie Rückenschule oder 

Walking. 

Familienservice und Beratung: in Deutschland können alle 

Mitarbeiter und ihre familien verschiedene Beratungs- und 

vermittlungsleistungen kostenlos in Anspruch nehmen, etwa 

für Rechtsberatung, aber auch bei Suchtverhalten,  Schwierig-

keiten in der partnerschaft oder mit der Kindererziehung.

Beteiligung am gemeinsamen Erfolg: Da die Mitarbeiter 

entscheidend zum Erfolg des unternehmens beitragen, par-

tizipieren sie daran auch über entsprechende prämienmodelle. 

ENGAGEMENT füR 
DiE MiTARBEiTER 



13MITARBEITER

So erhalten die Mitarbeiter einen Bonus von bis zu einem 

Monatsgehalt, wenn ihre Gesellschaft die gesetzten umsatz-

ziele erreicht oder übertrifft. in Deutschland können die Be-

schäftigten jedes Jahr zusätzlich über den Erwerb von Beleg-

schaftsaktien am Erfolg von TAKKT teilhaben. Spezielle 

Anreizmodelle gelten für führungskräfte: im mittleren Manage-

ment ergibt sich die erfolgsabhängige vergütung aus dem 

operativen Ergebnis und persönlich vereinbarten zielvorgaben, 

für den vorstand sind die Erfolgsmessgrößen cashflow, 

Wertentwicklung der TAKKT-Aktie und der EvA® maßgeblich. 

Aus- und Weiterbildung: Eine praxisnahe Ausbildung für den 

Start ins Berufsleben hat bei TAKKT hohen Stellenwert. in 

Deutschland bildet die Gruppe junge Menschen in folgenden 

Berufen aus: 

• Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau 

• Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation 

• Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 

• Technische(r) zeichner(in) 

• fertigungsmechaniker(in) 

• fachlagerist(in) 

• fachkraft für lagerlogistik 

27 frauen und Männer waren bei TAKKT 2009 in Deutschland 

in Ausbildung. hinzu kommen neun Mitarbeiter, die ein berufs-

begleitendes Studium an der Berufsakademie absolvieren. 

 

Sich persönlich und beruflich weiterentwickeln zu können, 

ist für Mitarbeiter ein entscheidendes Kriterium für die  

Attraktivität des Arbeitgebers wie auch für ihre Motivation 

und zufriedenheit am Arbeitsplatz. im Gegenzug tragen 

hochqualifizierte Mitarbeiter wiederum entscheidend zum 

Erfolg des unternehmens bei. Daher investiert TAKKT viel in 

seine Aus- und Weiterbildungsprogramme. 

Die Mitarbeiter nutzen intensiv vor allem diese drei formen 

der Weiterbildung: 

•  inhouse-Seminare, in denen speziell geschulte oder beson-

ders erfahrene Kollegen ihr Wissen an die Teilnehmer  

weitergeben 

•  veranstaltungen mit externen Referenten zu speziellen 

Themen

•  Angebote der haniel-Akademie für fach- und führungskräfte

um den Wissensaustausch im wichtigen Wachstumsfeld  

E-commerce zu fördern, hat zudem im Mai 2009 eine Konfe-

renz von Top-führungskräften und E-commerce-Spezialisten 

des Konzerns unter dem Titel fuTuRE@TAKKT stattgefun-

den. Dabei wurden in Workshops wesentliche Erkenntnisse 

im E-Business bei TAKKT zusammengetragen und aufberei-

tet sowie die Eckpfeiler der E-commerce-Strategie erarbeitet.

  

im Berichtsjahr wurde der Schwerpunkt der Schulungsmaß-

nahmen auf das Thema führung gelegt. ziel war es insbe-

sondere, den führungskräften bessere instrumente für die 

leitung ihrer Bereiche und Motivation ihrer Mitarbeiter in 

schwierigen Situationen zu geben. Ein wichtiges instrument 

ist in diesem zusammenhang der TAKKT-Dialog, der einen 

strukturierten Rahmen für personalgespräche zwischen 

Mitarbeitern und vorgesetzen gibt. Wesentliche inhalte des 

mindestens jährlich stattfindenden Dialogs sind umfassende 

Rück- und vorschau, eine Beurteilung der leistungen des 

Mitarbeiters anhand von TAKKT-Schlüsselqualifikationen, 

messbare zielvereinbarungen für das nächste Jahr sowie ein 

individueller Entwicklungsplan.

UMWELTGESELLScHAFT

//
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Als unternehmen soziale verantwortung zu übernehmen, geht 

bei TAKKT über die Belange der eigenen Mitarbeiter hinaus. 

corporate Responsibility steht für sozial und ökologisch ver-

antwortungsvolle unternehmensführung. in diesem Sinne hat 

sich TAKKT schon früh der Global compact-initiative, die 

1999 vom damaligen un-Generalsekretär Kofi Annan formu-

liert wurde, angeschlossen und verpflichtet sich, prinzipien 

einzuhalten, die unter anderem dem Schutz der Menschen-

rechte, der Abschaffung von zwangsarbeit, der Ablehnung 

von Kinderarbeit und dem verhindern von Korruption dienen.

Ganz konkret engagieren sich der Konzern wie auch alle ein-

zelnen Tochtergesellschaften in vielfältigen sozialen projekten. 

Einige Beispiele:

Kinderpatenschaften in Indien: insgesamt für 30 Kinder aus 

der indischen Metropole Mumbai hat TAKKT langfristige paten-

schaften übernommen. Sie sichern jedem Kind eine zehnjährige 

Schulausbildung sowie ärztliche versorgung und verpflegung. 

Auch die Mitarbeiter sind in dem projekt aktiv, schreiben den 

Kindern Briefe und halten so den Kontakt. Träger in indien ist das 

Kinderhilfswerk prem Dan, zu Deutsch: „Geschenk der liebe“.

Schulkinder in Deutschland: Bereits zum zweiten Mal hat 

KAiSER + KRAfT EuRopA einer Schule für Kinder und Jugend-

liche mit lernbehinderung einen Kleinbus gestiftet. Topdeq 

finanziert für die förderschule Schillerschule in pfungstadt seit 

zwei Jahren das tägliche Mittagessen, da sich ein Teil der 

Schüler sonst keine warme Mahlzeit leisten könnte. 

Wohltätigkeitsaktionen in den USA: Die Mitarbeiter der uS-

Gesellschaften von TAKKT engagieren sich traditionell in unter-

schiedlichen gemeinnützigen Aktionen: von der Renovierung 

eines Altersheims und der Teilnahme an einem Wettlauf für 

einen guten zweck über Kleiderspenden bis zu Weihnachts-

paketen für bedürftige familien. Allein bei hubert koordiniert 

ein Team von acht Kollegen die diversen charity-projekte.  

ENGAGEMENT füR 
DiE GESEllSchAfT 

//
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Den größten Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften leisten die 

unternehmen, die einen sparsamen umgang mit Ressourcen 

schon als Basis ihres Geschäftsmodells enthalten. Genau das 

ist bei TAKKT der fall. Der versandhandel ist gegenüber an-

deren vertriebsformen die umweltfreundlichere Alternative und 

verursacht weniger co2-Emissionen als andere vertriebska-

näle: erstens, weil wir Waren ohne zwischenhandelsstufen 

direkt vom produzenten zum Endkunden befördern. zweitens, 

weil die Kunden nicht zum Einzelhändler fahren oder gar zu 

verschiedenen, um dort einzukaufen. und drittens, weil un-

sere Kataloge aus nachwachsenden und co2-absorbierenden 

Rohstoffen hergestellt werden. Darüber hinaus trägt der stei-

gende Anteil des reinen online-Geschäfts ebenfalls zur Scho-

nung der umwelt bei. So leistet TAKKT aktiv mit ihrem Kern-

geschäft Tag für Tag ihren Beitrag zum Klimaschutz.

Das prinzipiell nachhaltige Geschäftsmodell des versandhan-

dels – jedes produkt auf dem kürzesten und effektivsten 

Weg zum Kunden zu bringen – ist der wichtigste, aber längst 

nicht der einzige Beitrag von TAKKT zum umwelt- und Klima-

schutz. Dies beweisen die folgenden Beispiele aus den ein-

zelnen unternehmensbereichen: 

Topdeq: Mit rund 80 prozent ist der weitaus größte Teil aller 

Möbel aus dem Topdeq-Sortiment fSc-zertifiziert. 

KAISER + KRAFT und gaerner: Die Kataloge beider Marken 

haben vom ifeu institut, Dr. Schorb, die Bestätigung erhalten: 

„Beim Druck dieses Katalogs wurde durch den innovativen Ein-

satz der Kraft-Wärme-Kopplung im vergleich zum herkömm-

lichen Energieeinsatz bis zu 52 prozent weniger co2 emittiert.“ 

Hubert recycelt mehr als 200 Tonnen Kartonagen pro Jahr 

und verwendet Recyclingpapier als füllmaterial statt Styropor.

KAISER + KRAFT EURoPA beauftragt weitestgehend große 

Speditionen mit moderner, umweltschonender fahrzeugflotte.

Auch beim Eigenbedarf des Konzerns sind viele Anstrengun-

gen darauf gerichtet, Ressourcen und umwelt zu schonen. 

So stammt beispielsweise knapp ein viertel des Stroms in der 

Stuttgarter zentrale aus erneuerbaren Energien. fast schon 

selbstverständlich ist ein Mülltrennungssystem installiert, das 

Kopierpapier ist chlorfrei und das Briefpapier darüber hinaus 

fSc-zertifiziert.

ENGAGEMENT füR 
KliMA unD uMWElT 
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Da umweltschutz nur effektiv sein kann, wenn er die ge-

samte prozesskette umfasst, gelten auch für alle lieferanten 

und Geschäftspartner von TAKKT strenge vorschriften. 

Betriebe in Deutschland müssen eine iSo-zertifizierung 

nachweisen und die Öko-Audit-verordnung der Europäischen  

union erfüllen. Doch auch für lieferanten und hersteller aus 

anderen ländern gilt: Jeden Artikel im gesamten Sortiment 

prüfen die TAKKT-Mitarbeiter auf seine umweltverträglich-

keit. Das gilt selbstverständlich erst recht für alle produkte, 

die TAKKT unter der Eigenmarke EuRoKRAFT selbst herstellt.

ziel aller Einheiten von TAKKT ist es, so weit wie möglich 

umweltbelastungen zu vermeiden und Ressourcen zu scho-

nen. So kommt beispielsweise bei der Katalogproduktion 

chlorfrei gebleichtes papier zum Einsatz, für den versand 

umweltfreundliches und wieder verwertbares verpackungs-

material. Auch das ständige Aktualisieren der Adressbestände 

dient dazu, beim versenden von Katalogen beziehungsweise 

Waren keine Ressourcen unnötig zu verbrauchen.  

Darüber hinaus engagiert sich TAKKT auch außerhalb ihres 

Geschäftsfelds für die umwelt. zwei projekte, in denen sich 

TAKKT jenseits des eigenen Aufgabengebiets engagiert:

carbon Disclosure Project: um das öffentliche Bewusstsein 

für den Klimaschutz zu stärken und die verantwortung 

der Wirtschaft hervorzuheben, hat sich TAKKT 2009 zum 

vierten Mal in folge am carbon Disclosure project beteiligt. 

Diese initiative befragt weltweit mehr als 3.000 unterneh-

men – davon 200 aus Deutschland –, welche Strategien 

sie zur co2-Reduktion verfolgen. initiatoren des projekts 

in Deutschland sind der Bundesverband investment und 

Asset Management e. v. (Bvi) und der World Wide fund 

for nature (WWf). ziel des projekts, an dem TAKKT auch 

in zukunft teilnehmen wird: die Öffentlichkeit besser zu 

informieren und so den Anstoß für eine nachhaltige zu-

kunftsvorsorge zu geben. 

>>  im internet unter www.cdproject.net sind weitere informa-

tionen zum carbon Disclosure project zusammengestellt

Waldfonds: Ab 2010 beteiligt sich TAKKT auch an den 

„Waldfonds“ der umweltschutzorganisation naturefund, die 

weltweit verschiedenste Schutz- und Aufforstungsprojekte 

initiiert. naturefund will mit den Waldfonds den Aufbau 

von kleinen, lokalen und oft sehr wirkungsvollen Schutz- und 

Aufforstungsprojekten finanzieren und langfristig unterstüt-

zen. Ein netzwerk aus unternehmen, Sponsoren und nicht-

regierungsorganisationen (nGos) unterstützt die projekte 

langfristig und dient dazu, umwelt- und Klimaschutzthemen 

weiterzudenken und neues zu gestalten. 

Eines der projekte liegt im nationalpark patuca, honduras, 

und sichert dort einen der letzten großen Regenwälder Mit-

telamerikas. Doch selbst in Schutzgebieten wird abgeholzt. 

in den vergangenen 20 Jahren verlor der park 40 prozent 

seines Waldes durch Brandrodung und illegale Abholzung. 

Gemeinsam mit dem nationalpark-Management, der Asocia- 

ción patuca, und den Menschen vor ort hat naturefund daher 

19 Baumschulen aufgebaut, in denen 30.000 Setzlinge allein in 

diesem Jahr heranwuchsen. Aktuell entwickelt naturefund ein 

Wiederaufforstungskonzept für den gesamten nationalpark.

Ein weiteres projekt hat im oktober 2009 im Südwesten 

von Madagaskar begonnen. hier will naturefund einen einzig-

artigen Dornbuschwald bewahren. Wieder wurden gemein-

sam mit den Menschen vor ort Baumschulen aufgebaut und 

allein in den ersten sechs Wochen 1.500 Samen von 75 ver-

schiedenen Baumarten gesät. Gleichzeitig wurde in Abstim-

mung mit den angrenzenden Dörfern ein kommunales 

Schutzgebiet von 520 ha ausgewählt, in dem zukünftig kein 

holz mehr geschlagen wird, sondern ein Ruheraum für die 

natur entstehen soll.

>>  Mehr informationen dazu im internet unter  

www.naturefund.de/waldfonds
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Gerne erläutern wir Ihnen einzelne Punkte und  

diskutieren mit Ihnen über das Thema Nachhaltigkeit.
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