Die organisatorische Einbettung und Überwachung des
Risikomanagements erfolgt über die im Konzern etablierte
Risikomanagementorganisation. Wie bereits im Abschnitt
Risikomanagementsystem im Hinblick auf wesentliche und
bestandsgefährdende Risiken beschrieben, werden von
den Geschäftsfeldern, konzernweiten Funktionen und recht
lichen Einheiten turnusmäßig die konkreten Risiken abgefragt. Diese Informationen werden an das Konzernrisikomanagement weitergegeben, das die Informationen verarbeitet und
dem Vorstand und Aufsichtsrat sowie dem Group Risk Management Committee (GRMC) zur Verfügung stellt. Zur Sicher
stellung einer gesamtheitlichen Risikodarstellung und -würdigung sowohl der wesentlichen und bestandsgefährdenden
Risiken als auch der Kontroll- und Risikoprozesse im Hinblick
auf den Rechnungslegungsprozess hat der Daimler-Konzern das
GRMC eingerichtet. Es setzt sich aus Vertretern der Bereiche
Finanzen & Controlling, Rechnungswesen, Recht und Compliance
zusammen und wird vom Vorstand für Finanzen & Controlling
und Daimler Financial Services geleitet. Die Interne Revision
bringt wesentliche Feststellungen über das interne Kontroll- und
Risikomanagementsystem mit ein. Das Gremium befasst sich
mit Grundsatzfragen sowie mit den nachfolgenden Aufgaben:
– Das GRMC definiert und gestaltet die Rahmenbedingungen
hinsichtlich der Organisation, Methoden, Prozesse und
Systeme, die für die Sicherstellung eines funktionsfähigen,
konzernweiten und gesamtheitlichen Kontroll- und Risiko
managementsystems notwendig sind.
– Das GRMC überprüft regelmäßig die Wirksamkeit und Funk
tionsfähigkeit der installierten Kontroll- und Risikomanagementprozesse. Dabei können Mindestanforderungen an die Aus
gestaltung der Kontrollprozesse und des Risikomanagements
vorgegeben sowie erforderliche und angemessene Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung eventuell festgestellter Systemmängel oder -schwächen beauftragt werden.
Die Verantwortung für das operative Risikomanagement der
bestandsgefährdenden Risiken sowie der Kontroll- und Risikomanagementprozesse im Hinblick auf den Rechnungslegungs
prozess verbleibt jedoch direkt in den Geschäftsfeldern, konzernweiten Funktionen und rechtlichen Einheiten. Die Maßnahmen
des GRMC stellen sicher, dass relevante Risiken und gegebenenfalls bestehende Prozessschwächen im Rechnungslegungs
prozess möglichst frühzeitig identifiziert und beseitigt werden.
Im Vorstand und im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der
Daimler AG wird regelmäßig über die aktuelle Risikosituation
sowie über die Wirksamkeit, Funktionsweise und Angemessenheit des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems
berichtet. Ferner werden Risiken aus dem operativen Geschäft
durch die Verantwortlichen regelmäßig im Vorstand diskutiert.

Die Überwachung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems obliegt dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die Interne Revision prüft, ob gesetzliche Rahmenbedingungen und konzerninterne Richtlinien für das Kontroll- und
Risikomanagementsystem des Konzerns eingehalten werden.
Bei Bedarf werden im Anschluss Maßnahmen in Kooperation
mit dem jeweiligen Management initiiert. Der Wirtschaftsprüfer
prüft das in das Risikomanagementsystem integrierte Risiko
früherkennungssystem auf seine grundsätzliche Eignung,
bestandsgefährdende Risiken frühzeitig erkennen zu können;
zudem berichtet er dem Aufsichtsrat über wesentliche fest
gestellte Schwächen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems.

Risiken und Chancen
Im Folgenden werden die Risiken und Chancen näher beschrieben, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, Finanzund Vermögenslage des Daimler-Konzerns haben können.
Grundsätzlich erfolgt die Berichterstattung über Risiken und
Chancen für die einzelnen Segmente. Sofern kein Segment
explizit hervorgehoben wird, betreffen die beschriebenen Risiken
und Chancen alle Geschäftsfelder.
Zusätzlich können Risiken und Chancen, die heute noch
nicht bekannt sind oder als unwesentlich eingestuft werden,
die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beeinflussen.

Umfeld- und Branchenrisiken und -chancen
Die Umfeld- und Branchenrisiken und -chancen des
Daimler-Konzerns werden nachfolgend näher erläutert.
Eine Quantifizierung dieser Risiken und Chancen ist
in Tabelle  B.55 dargestellt.
Volkswirtschaftliche Risiken und Chancen. Volkswirt
schaftliche Risiken und Chancen stellen Rahmenbedingungen
für die in den nachfolgenden Kategorien genannten Risiken
und Chancen dar und fließen als Prämissen in die Quantifizierung
dieser Risiken und Chancen ein. Der gesamtwirtschaftliche
Rahmen hat maßgeblichen Einfluss auf die automobilen Absatzmärkte, deren Entwicklung zu den größten Risiken und
Chancen des Konzerns zählt.
Wie die Mehrzahl der Wirtschaftsforschungsinstitute erwartet
Daimler für die Weltwirtschaft in 2015 eine leichte Beschleu
nigung des Wachstums. Der letztjährige Konjunkturverlauf ist
im Kapitel »Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäfts
verlauf« dieses Lageberichts ausführlich beschrieben; die
Wachstumsannahmen für 2015 werden im »Prognosebericht«
vgl. S. 146.
erörtert

E

Die volkswirtschaftlichen Risiken und Chancen sind an
Annahmen und Prognosen über die Gesamtentwicklung der
Einzelthemen gekoppelt. Insgesamt haben sich die volkswirtschaftlichen Risiken für das Geschäftsumfeld im Vergleich zum
Vorjahr tendenziell eher leicht erhöht, und die Chancen für
eine Verbesserung der Weltwirtschaft sind leicht gesunken.
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