Insbesondere der Aufbau von Produktionskapazitäten und
der Erwerb von Beteiligungen auf dem chinesischen Markt sind
aufgrund der unsicheren Marktentwicklung risikobehaftet.
Zur Steuerung dortiger Qualitätsrisiken dient die Etablierung
effizienter Produktionsprozesse. Zudem müssen Abhängig
keiten zwischen Vertragspartnern sowie mögliche Veränderungen der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen
in China in die lokalen Entscheidungsprozesse miteinbezogen
werden. Aufgrund der angespannten Situation in Russland
und der Ukraine widmet sich der Daimler-Konzern betroffenen
Beteiligungen und Kooperationen ebenfalls mit erhöhter
Aufmerksamkeit.

Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen
Im folgenden Abschnitt wird auf die finanzwirtschaftlichen
Risiken und Chancen des Daimler-Konzerns eingegangen.
Risiken und Chancen können sich negativ beziehungsweise
positiv auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des
Konzerns auswirken. Eintrittswahrscheinlichkeiten und Ausmaß dieser Risiken und Chancen werden in Tabelle  B.57
dargestellt.
Im Grundsatz können die den finanzwirtschaftlichen Risiken
und Chancen zugrunde liegenden operativen und finanziellen
konzernweiten Risikovolumina (Exposures) in symmetrische
und asymmetrische Risiko- und Chancen-Profile unterschieden
werden. Bei den symmetrischen Risiko- und Chancen-Profilen
(zum Beispiel Währungs-Exposures) sind Risiken und Chancen
gleichermaßen gegeben, während bei den asymmetrischen
(etwa Kredit- und Länder-Exposures) überwiegend Risiken vorhanden sind.
Daimler ist grundsätzlich Risiken und Chancen durch die
Veränderungen von Marktpreisen, wie Wechselkursen, Zins
sätzen, Commodity-Preisen und Aktienkursen, ausgesetzt.
Marktpreisveränderungen können einen negativen oder positiven
Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des
Konzerns haben. Daimler steuert und überwacht Marktpreis
risiken und -chancen vorwiegend im Rahmen seiner ope
rativen Geschäfts- und Finanzierungsaktivitäten und setzt
bei Bedarf derivative Finanzinstrumente zu Sicherungszwecken
ein, wodurch sowohl Marktpreisrisiken als auch -chancen
begrenzt werden.

Ferner ist der Konzern Kredit- und Länderrisiken ausgesetzt.
Im Rahmen des Risikomanagementprozesses beurteilt Daimler
diese Risiken regelmäßig, indem Änderungen ökonomischer
Schlüsselindikatoren sowie Marktinformationen berücksichtigt
werden. Die Planvermögen zur Abdeckung von Pensionsund Gesundheitsfürsorgeleistungen (marktsensitive Anlagen,
einschließlich Eigenkapitaltitel und zinstragende Wertpapiere)
sind nicht Bestandteil der folgenden Betrachtung.
Wechselkursrisiken und -chancen. Aufgrund der globalen
Ausrichtung des Konzerns sind mit dem operativen Geschäft
sowie den Finanztransaktionen Risiken und Chancen aus
Wechselkursschwankungen verbunden. Diese resultieren insbesondere aus Schwankungen des US-Dollars und anderer
Währungen, wie zum Beispiel Währungen von Wachstumsmärkten, gegenüber dem Euro. Ein Wechselkursrisiko beziehungsweise eine -chance entsteht im operativen Geschäft vor allem
dann, wenn Umsatzerlöse in einer anderen Währung anfallen
als die zugehörigen Kosten (Transaktionsrisiko). Dies betrifft
in besonderem Maße das Geschäftsfeld Mercedes-Benz Cars,
bei dem ein großer Anteil der Umsatzerlöse in Fremdwährungen
erzielt wird, während die Produktionskosten vorwiegend in
Euro anfallen. Das Geschäftsfeld Daimler Trucks ist ebenfalls
einem solchen Transaktionsrisiko ausgesetzt, aufgrund des
weltweiten Produktionsnetzwerks jedoch nur in einem geringeren Ausmaß. Daimler sichert das Währungs-Exposure anhand
fortlaufend überprüfter Devisenkurserwartungen mit geeigneten
Finanzinstrumenten, vorwiegend Devisentermingeschäften
und -optionen, schrittweise ab und begrenzt hierdurch gleichzeitig Risiken und Chancen. Des Weiteren bestehen Wechselkursrisiken und -chancen in Bezug auf die Umrechnung des bei
ausländischen Konzerngesellschaften außerhalb der Eurozone
gebundenen Netto-Vermögens und deren Erträge und Aufwendungen (Translationsrisiko), gegen die sich der Konzern in
der Regel nicht absichert.

B.57
Finanzwirtschaftliche Risiken und Chancen
Risikokategorie

Eintrittswahrscheinlichkeit Ausmaß

Chancenkategorie

Ausmaß

Wechselkursrisiken

niedrig

hoch

Wechselkurschancen

hoch

Zinsänderungsrisiken

niedrig

niedrig

Zinsänderungschancen

niedrig

Commodity-Preis-Risiken

niedrig

niedrig

Commodity-Preis-Chancen

niedrig

Kreditrisiken

niedrig

niedrig

Kreditchancen

–

Länderrisiken

niedrig

niedrig

Länderchancen

–

Risiken im Zusammenhang mit Pensionsplänen

niedrig

hoch

Chancen im Zusammenhang mit Pensionsplänen

hoch

Risiken aus Ratingveränderungen

niedrig

niedrig

Chancen aus Ratingveränderungen

niedrig
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Zinsänderungsrisiken und -chancen. Daimler nutzt eine
Vielzahl zinssensitiver Finanzinstrumente dazu, die Liquiditäts
anforderungen des laufenden Geschäfts zu erfüllen. Der überwiegende Teil dieser Finanzinstrumente steht im Zusammenhang
mit dem Finanzdienstleistungsgeschäft von Daimler Financial
Services, für das grundsätzlich eine fristenkongruente Refinanzierung vorgenommen wird. In geringem Umfang wird jedoch
auf eine solche verzichtet, wodurch ein Zinsänderungsrisiko
besteht. Die Kapitalbeschaffungsmaßnahmen für das Industrieund das Finanzdienstleistungsgeschäft werden im Konzern
zentral koordiniert. Derivative Zinsinstrumente wie Zins-swaps
und Forward Rate Agreements werden mit dem Ziel ein
gesetzt, die gewünschten Zinsbindungen und Aktiv-/PassivStrukturen (Asset-/Liability-Management) zu erreichen.
Aktienkursrisiken und -chancen. Daimler besitzt zum
31. Dezember 2014 ausschließlich Anlagen in Aktien, die als
langfristige Investitionen klassifiziert werden (vor allem
Nissan und Renault) oder at-equity in den Konzernabschluss
einbezogen werden (im Wesentlichen BAIC Motor und Kamaz).
Diese Anlagen bezieht der Konzern nicht in eine Marktrisiko
analyse ein. Zu den Risiken und Chancen bezüglich Beteiligungen
verweisen wir auf den Abschnitt »Risiken und Chancen aus
Beteiligungen und Kooperationen«.
Commodity-Preis-Risiken und -Chancen. Wie bereits im
Kapitel »Beschaffungsmarktrisiken« beschrieben, ist Daimler
im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit einem Marktpreisrisiko
aus dem Bezug von Teilelieferungen und Rohstoffen ausgesetzt.
Der Konzern begegnet diesen beschaffungsseitigen Risiken
mit einem gezielten Material- und Lieferantenrisikomanagement.
In geringem Umfang werden für den Bezug bestimmter Metalle
auch derivative Finanzinstrumente eingesetzt mit dem Ziel, die
Marktpreisrisiken zu reduzieren.
Liquiditätsrisiken. Aufgrund der aktuellen Kapitalausstattung
und der vorhandenen Refinanzierungsmöglichkeiten verzichten
wir in Tabelle  B.57 auf die Darstellung der Liquiditätsrisiken.
Kreditrisiken. Der Konzern unterliegt Kreditrisiken, die vor
allem aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft und dem ope
rativen Fahrzeuggeschäft resultieren. Darüber hinaus ergeben
sich Kreditrisiken aus den Liquiditätsanlagen des Konzerns.
Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Risiken aus den
Liquiditätsanlagen des Konzerns; auf die Risiken aus der
Seite 137 eingeLeasing- und Absatzfinanzierung wird auf
gangen. Sollte es zu Zahlungsausfällen kommen, würde das
die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns belasten.
Um der im Zuge der Finanzkrise eingetretenen Bonitätsverschlechterung des Bankensektors zu begegnen, wurde die Limitmethodik für Exposures mit Finanzinstitutionen in den ver
gangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Bei den
Anlageentscheidungen wird Priorität auf eine sehr gute Bonität
des Schuldners sowie eine ausgewogene Risikodiversi
fizierung gelegt. Der überwiegende Teil der liquiden Mittel
wird in Anlagen mit einem externen Rating von A oder
besser gehalten.
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Länderrisiken. Daimler unterliegt Länderrisiken, die vor allem
aus grenzüberschreitenden Finanzierungen von Konzern
gesellschaften oder Kunden sowie Kapitalanlagen bei Tochter
gesellschaften oder Joint Ventures resultieren. Darüber
hinaus ergeben sich Länderrisiken auch aus grenzüberschreitenden Geldanlagen bei Finanzinstitutionen. Der Konzern
begegnet diesen Risiken mit Länderlimiten (zum Beispiel für
grenzüberschreitende Kundenfinanzierungen und für Hart
währungsportfolios von Financial-Services-Gesellschaften)
und Investitionsschutzversicherungen gegen politische Risiken
in Hochrisikoländern. Außerdem verfügt Daimler über ein
internes Ratingsystem, bei dem alle Länder, in denen Daimler
operativ tätig ist, in Risikoklassen eingeteilt werden.
Weitergehende Informationen zu finanzwirtschaftlichen Risiken,
risikobegrenzenden Maßnahmen und zum Management
Anmerkung 32 des Konzernanhangs.
dieser Risiken enthält
Informationen zu Finanzinstrumenten des Konzerns finden
Anmerkung 31.
sich in
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Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Pensions
plänen. Daimler gewährt leistungsbasierte Pensionszusagen
und in einem geringen Umfang Zuschussverpflichtungen für
Gesundheitsfürsorgeleistungen, die zu einem großen Teil durch
Planvermögen gedeckt sind. Der Saldo aus den Pensions
verpflichtungen und den Planvermögen ergibt den bilanzierten
Wert beziehungsweise den Finanzierungsstatus für diese
Versorgungspläne. Der Bewertung der Pensionsverpflichtungen
sowie der Ermittlung des Nettopensionsaufwands liegen
Annahmen zugrunde. Selbst geringe Änderungen dieser
Annahmen, insbesondere eine Änderung der Diskontierungszinssätze, könnten den Finanzierungsstatus des aktuellen
Geschäftsjahres negativ oder positiv beeinflussen sowie zu
einer Änderung des periodenbezogenen Nettopensions
aufwands im folgenden Geschäftsjahr führen. Der Marktwert
der Planvermögen wird maßgeblich von der Situation an
den Kapitalmärkten bestimmt. Ungünstige beziehungsweise
günstige Entwicklungen, vor allem bei Aktien und festver
zinslichen Wertpapieren, können den Wert des Planvermögens
vermindern beziehungsweise erhöhen. Die festverzinslichen
Wertpapiere der Planvermögen haben zum weitaus überwiegenden Teil ein Investment-Grade-Rating; darunter befindet
sich ein hoher Anteil an Staatsanleihen sehr guter Bonität.
Weitere Informationen zu den Pensionsplänen und ihren
Anmerkung 22 des Konzernanhangs.
Risiken finden sich in

E
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Risiken und Chancen aus Ratingveränderungen. Die Ratingagenturen Standard & Poor’s Ratings Services, Moody’s Investors
Service, Fitch Ratings und DBRS bewerten die Kreditwürdigkeit
von Daimler. Risiken und Chancen liegen in möglichen Heraboder Heraufstufungen der von den Ratingagenturen vergebenen
Credit Ratings. Dabei können sich Herabstufungen negativ
auf die Konzernfinanzierung auswirken, wenn sich dadurch die
Fremdfinanzierungskosten erhöhen oder die Finanzierungsmöglichkeiten des Konzerns beschränkt würden. Gegebenenfalls
könnte die Reputation des Konzerns unter einer schlechteren
Kreditbonität leiden. Darüber hinaus könnten Herabstufungen
dazu führen, dass Investoren von einer Beteiligung an der
Daimler AG absehen. Wenn sich die mit dem angestrebten
Geschäftswachstum verbundenen Ergebnis- und Cash-FlowErwartungen des Konzerns nicht realisieren lassen, könnten
daraus Risiken für das Rating von Daimler entstehen. Ver
besserte Bonitätsbewertungen könnten zu einer Senkung der
Finanzierungskosten beitragen sowie den Zugang zu Finan
zierungsquellen am Geld- und Kapitalmarkt erleichtern. Sofern
sich die positive Geschäftsentwicklung des Konzerns fortsetzt und sich die Ertrags- und Finanzlage des Konzerns gleicher
maßen positiv entwickelt, könnten sich Chancen für eine
Höherbewertung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagen
turen ergeben.

Risiken aus Garantien und rechtliche Risiken
Weiterhin ist der Konzern Risiken aus Garantien und rechtlichen
Risiken ausgesetzt. Er bildet hierfür Rückstellungen, wenn
und soweit seine Inanspruchnahme wahrscheinlich und die Höhe
der Verpflichtungen hinreichend genau bestimmbar ist.
Risiken aus Garantien. Aus der Begebung von Garantien
resultieren Haftungsrisiken für den Konzern. So ist Daimler am
Mauterhebungssystem für Nutzfahrzeuge in Deutschland
beteiligt, das Autobahngebühren bei Nutzfahrzeugen erfasst.
Der Betrieb des elektronischen Mauterhebungssystems
erfolgt durch die Betreibergesellschaft Toll Collect GmbH, an
der Daimler 45 % der Anteile hält und die nach der EquityMethode in den Konzernabschluss einbezogen wird. Zusätzlich
zur Konsortialmitgliedschaft und zur Kapitalbeteiligung an
der Toll Collect GmbH resultieren Risiken aus Garantien, die der
Konzern mit den anderen Konsortialpartnern von Toll Collect
(Deutsche Telekom AG und Cofiroute S.A.) für Verpflichtungen
der Toll Collect GmbH gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland im Zusammenhang mit dem Mautsystem sowie
im Zusammenhang mit einer Call-Option der Bundesrepublik
Deutschland übernommen hat. Eine Inanspruchnahme dieser
Garantien könnte entstehen, falls technisch bedingt Maut
gebühren ausfallen, bestimmte vertraglich definierte Leistungsparameter nicht erfüllt werden, falls die Bundesrepublik
Deutschland zusätzliche Aufrechnungen geltend macht, die endgültige Betriebserlaubnis nicht erteilt wird, die Toll Collect GmbH
Vertragspflichten verletzt, sie nicht über die geforderte Aus
stattung verfügt oder wenn die Bundesrepublik Deutschland
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die Toll Collect GmbH übernimmt. Das maximale Verlustrisiko
für den Konzern aus diesen Garantien kann beträchtlich sein.
Anmerkung 29
Weitergehende Informationen können
Anmerkung 30 (Finanzgarantien,
(Rechtliche Verfahren) und
Eventualverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Verpflich
tungen) des Konzernanhangs entnommen werden.
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Rechtliche Risiken. Die Daimler AG und ihre Tochtergesellschaften sind mit verschiedenen Gerichtsverfahren, Ansprüchen
und behördlichen Untersuchungen (rechtliche Verfahren)
konfrontiert, die eine große Bandbreite von Themen betreffen.
Diese umfassen zum Beispiel die Fahrzeugsicherheit, Emis
sionen, Kraftstoffverbrauch, Finanzdienstleistungen, Händler-,
Lieferanten- und weitere Vertragsbeziehungen, gewerblichen
Rechtsschutz, Gewährleistungsansprüche, Umweltverfahren,
wettbewerbsrechtliche Verfahren und Aktionärsklagen.
In produktbezogenen Verfahren geht es um teilweise im Wege
der Sammelklage geltend gemachte Ansprüche wegen
angeblicher Mängel bei Fahrzeugen.
Sofern einzelnen oder mehreren dieser Klagen stattgegeben
würde, könnten sich hieraus erhebliche Schadens- sowie Strafschadensersatzzahlungen, Nachbesserungsarbeiten, Rückrufaktionen oder sonstige kostenintensive Maßnahmen ergeben.
Diese Verfahren können teilweise auch Auswirkungen auf
die Reputation des Konzerns haben. Da die Verfahren mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, ist es möglich, dass
sich die für rechtliche Verfahren gebildeten Rückstellungen
nach abschließenden Verfahrensentscheidungen teilweise
als unzureichend erweisen. Infolgedessen können erhebliche
zusätzliche Aufwendungen entstehen. Dies trifft auch auf
rechtliche Verfahren zu, für die aus Sicht des Konzerns keine
Rückstellungen zu bilden waren.
Obwohl der jeweilige endgültige Ausgang einzelner rechtlicher
Verfahren das Ergebnis und den Cash Flow von Daimler in
einer bestimmten Berichtsperiode beeinflussen kann, werden
die daraus eventuell resultierenden Verpflichtungen nach
Einschätzung des Konzerns keinen nachhaltigen Einfluss auf
die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage von Daimler haben.
Weitere Informationen über rechtliche Verfahren können
Anmerkung 29 des Konzernanhangs entnommen werden.
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