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ein wichtiger Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt darin,
künftige Abgasnormen zu erfüllen und die Kraftstoffeffizienz
weiter zu steigern. Bei Daimler Buses spielen zudem alternative
Antriebssysteme eine wichtige Rolle und bei Mercedes-Benz
Vans die Weiterentwicklung der Motoren.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vor dem Hintergrund der insgesamt sehr günstigen Geschäfts
entwicklung, die wir für das Jahr 2015 erwarten, werden die
Produktionsumfänge weiter ansteigen. Gleichzeitig werden die
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, die wir in den zurück
liegenden Jahren in allen Geschäftsfeldern durchgeführt haben,
nun in vollem Umfang greifen. Die mittel- und langfristig aus
gerichteten Programme zur strukturellen Verbesserung unserer
Geschäftsprozesse dürften zusätzliche Effizienzgewinne
ermöglichen. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass
wir unsere anspruchsvollen Wachstumsziele mit einem nur
geringfügig wachsenden Personalbestand erreichen können.
Bei Unternehmen, die wir gemeinsam mit chinesischen Partnern
betreiben und die in der Mitarbeiterzahl von Daimler nicht
berücksichtigt sind, werden voraussichtlich zusätzliche Arbeits
plätze entstehen.

Gesamtaussage zur künftigen Entwicklung
Wir haben unsere Strategie in den zurückliegenden Jahren
konsequent und mit großer Zielstrebigkeit umgesetzt, und dies
beginnt sich nun auszuzahlen. Unsere neuen Fahrzeugmodelle
kommen im Markt hervorragend an. Wir bauen unsere Markt
position weltweit aus, und in den Wachstumsmärkten sind
wir zunehmend präsenter. Die Zeichen stehen in allen Geschäfts
feldern auf Wachstum, und bei der Steigerung der Effizienz
sind wir im Plan. Darüber hinaus unterstreichen wir unseren
technologischen Führungsanspruch mit richtungsweisenden
Innovationen in den Bereichen Sicherheit, effiziente Antriebe und
autonomes Fahren. In den zurückliegenden Jahren haben
wir die Weichen für weiteres und vor allem für profitables Wachs
tum gestellt, und wir werden den eingeschlagenen Weg
konsequent weitergehen.

Vorausschauende Aussagen
Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen zu unserer aktuellen
Einschätzung künftiger Vorgänge. Wörter wie »antizipieren«, »annehmen«,
»glauben«, »einschätzen«, »erwarten«, »beabsichtigen«, »können/könnten«,
»planen«, »projizieren«, »sollten« und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche
vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken
und Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind eine ungünstige
Entwicklung der weltwirtschaftlichen Situation, insbesondere ein Rückgang
der Nachfrage in unseren wichtigsten Absatzmärkten, eine Verschärfung der
Staatsschuldenkrise in der Eurozone, eine Zunahme der politischen Span
nungen in Osteuropa, eine Verschlechterung unserer Refinanzierungsmöglich
keiten an den Kredit- und Finanzmärkten, unabwendbare Ereignisse höherer
Gewalt wie beispielsweise Naturkatastrophen, Epidemien, Terrorakte, politische
Unruhen, Industrieunfälle und deren Folgewirkungen auf unsere Verkaufs-,
Einkaufs-, Produktions- oder Finanzierungsaktivitäten, Veränderungen der
Wechselkurse, eine Veränderung des Konsumverhaltens in Richtung kleinerer
und weniger gewinnbringender Fahrzeuge oder ein möglicher Akzeptanz
verlust unserer Produkte und Dienstleistungen mit der Folge einer Beeinträch
tigung bei der Durchsetzung von Preisen und bei der Auslastung von
Produktionskapazitäten, Preiserhöhungen bei Kraftstoffen und Rohstoffen,
Unterbrechungen der Produktion aufgrund von Materialengpässen, Beleg
schaftsstreiks oder Lieferanteninsolvenzen, ein Rückgang der Wiederverkaufs
preise von Gebrauchtfahrzeugen, die erfolgreiche Umsetzung von Kosten
reduzierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die Geschäftsaussichten
der Gesellschaften, an denen wir bedeutende Beteiligungen halten, die
erfolgreiche Umsetzung strategischer Kooperationen und Joint Ventures, die
Änderungen von Gesetzen, Bestimmungen und behördlichen Richtlinien,
insbesondere soweit sie Fahrzeugemissionen, Kraftstoffverbrauch und Sicher
heit betreffen, sowie der Abschluss laufender behördlicher Untersuchungen
und der Ausgang anhängiger oder drohender künftiger rechtlicher Verfahren
und weitere Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige in diesem
Geschäftsbericht unter der Überschrift »Risiko- und Chancenbericht« beschrie
ben sind. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder eine dieser Unwäg
barkeiten eintreten oder sollten sich die den vorausschauenden Aussagen
zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsäch
lichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder impli
zit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die
Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen
laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich auf den Umständen am
Tag der Veröffentlichung basieren.

Vor diesem Hintergrund schauen wir mit großer Zuversicht
auf das Jahr 2015. Alles deutet darauf hin, dass wir unseren
Wachstumskurs fortsetzen werden: Sowohl beim Absatz
als auch beim Umsatz und beim Ergebnis aus dem laufenden
Geschäft erwarten wir jeweils ein deutliches Plus.
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