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Gesamtbetrachtung Risiko- und Chancensituation
Die Gesamtrisikosituation des Konzerns setzt sich aus den
Einzelrisiken aller Risikokategorien der Geschäftsfelder,
konzernweiten Funktionen und rechtlichen Einheiten zusammen. Neben den beschriebenen Risikokategorien gibt es
unvorhersehbare Ereignisse, die Produktions- und Geschäftsprozesse stören können, beispielsweise Naturkatastrophen
oder terroristische Anschläge. Das Verbrauchervertrauen könnte
dadurch beeinträchtigt werden, und es könnte zu Produk
tionsunterbrechungen infolge von Zulieferproblemen und verstärkten Sicherheitsmaßnahmen an den Landesgrenzen
kommen. Betrachtet werden in diesem Zusammenhang unter
anderem Risiken aufgrund von Erdbeben (insbesondere im
asiatischen Raum), Wetterschäden sowie politischen Instabilitäten in Absatzregionen. Im Falle von Naturkatastrophen
werden Notfallpläne entwickelt, um die Wiederaufnahme der
Geschäftstätigkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus werden
weitere vorbeugende Schutzvorkehrungen etabliert und, wenn
möglich, Versicherungen abgeschlossen. Sonstige kleinere
Risikopositionen betreffen zudem Projekt- und Prozessrisiken,
die planmäßige Umsetzung organisatorischer Veränderungen
oder fehlende Ressourcen. Zur Behebung dieser Risiken werden
pro Einzelfall Maßnahmen definiert, deren Umsetzung nach
zuhalten ist. Risiken im Zusammenhang mit Compliance werden
in den Risikomanagementprozess einbezogen und konti
nuierlich überwacht. Regelmäßige Schulungen zielen darauf
ab, Compliance-Verstößen vorzubeugen. Weitere Chancen
positionen betreffen die geschäftsfeldspezifischen Effizienzprogramme sowie in geringem Umfang potenzielle Ausgleichszahlungen im Rahmen von eingetretenen Naturkatastrophen,
die das Konzernergebnis positiv beeinflussen könnten.

Für ein Gesamtbild führt das Konzernrisikomanagement die
beschriebenen Informationen über Risiken und Chancen aus
den einzelnen Organisationseinheiten zusammen. Risiken,
die allein oder in Kombination mit anderen Risiken den Fortbestand des Konzerns gefährden könnten, sind hierbei nicht
erkennbar. Vor dem Hintergrund, dass weiterhin beträchtliche
gesamtwirtschaftliche und branchenbedingte Risiken bestehen, können Rückschläge auf dem Weg zur nachhaltigen Realisierung der angestrebten Wachstums- und Renditeziele nicht
völlig ausgeschlossen werden. Die genannten Chancen stellen
für den Daimler-Konzern Potenziale und gleichzeitig Heraus
forderungen dar. Mit gezielter und flexibler Ausrichtung der
Produktionsprogramme und Vertriebsaktivitäten an sich verändernde Rahmenbedingungen sind die Geschäftsfelder des
Daimler-Konzerns bestrebt, ihre jeweiligen Zielsetzungen und
Planungen abzusichern oder zu übertreffen. Soweit es im
Einflussgebiet des Daimler-Konzerns liegt und sich Maßnahmen
als wirtschaftlich erweisen, setzt sich das Unternehmen für
die Realisierung des Chancenpotenzials ein.
Die Gesamtrisiko- und Chancensituation des Konzerns ergibt
sich aus den dargestellten Einzelrisiken und -chancen. Die
Risikosituation des Daimler-Konzerns hat sich im Vergleich zum
Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die letztjährig genannten
Chancen konnten zu großen Teilen realisiert werden. Die dafür
umgesetzten Maßnahmen wirken sich weiterhin positiv auf
das Unternehmensergebnis aus. Entsprechende Chancen werden
in der aktuellen Planung berücksichtigt. Der Konzern ist
zuversichtlich, dass durch das etablierte Risiko- und Chancenmanagementsystem im Unternehmen Risiken und Chancen
auch in Zukunft frühzeitig erkannt werden und damit der aktuell
bestehenden Risikosituation erfolgreich begegnet werden
kann sowie Chancenpotenziale genutzt werden können.

Zusätzlich zu den beschriebenen Risikoarten gibt es Risiken, die
die Reputation des Daimler-Konzerns als Ganzes betreffen.
Die Haltung des Unternehmens in Bezug auf Themenstellungen
wie Ethik und Nachhaltigkeit steht im Fokus der Öffentlichkeit. Darüber hinaus verfolgen Kunden und Kapitalmärkte, wie
das Unternehmen auf die technologischen Herausforderungen der Zukunft reagiert und wie es ihm gelingt, zeitgemäße und
technologisch führende Produkte auf den Märkten anzubieten.
Als eines der Grundprinzipien des unternehmerischen Handelns
achtet Daimler besonders darauf, dass gesetzliche und ethische Regeln eingehalten werden. Zudem ist der sichere Umgang
mit sensiblen Daten Voraussetzung dafür, die Geschäftsbe
ziehungen zu Kunden und Lieferanten in einem vertrauensvollen,
partnerschaftlichen Umfeld zu betreiben. Der Konzern setzt
umfassende Maßnahmen ein, damit Risiken, die in diesem Zusammenhang mit Wirkung auf die Reputation entstehen könnten,
geregelten internen Kontrollen unterliegen.
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