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Bei Mercedes-Benz Vans haben wir uns das Ziel gesetzt,
dass die Neuwagenflotte privat positionierter Vans bis zum
Jahr 2039 im gesamten Lifecycle CO2 -neutral sein soll. Bei
Van-Nutzfahrzeugen wollen wir in den Triademärkten Europa,
Japan und Nordamerika bis 2039 nur noch Neufahrzeuge
anbieten, die im Fahrbetrieb (»tank-to-wheel«) CO2 -neutral
sind. Die Produktion der Mercedes-Benz Vans Werke soll bis
2022 CO2 -neutral sein.
Daimler Trucks & Buses will auf seinem Weg zum CO2 -neutralen Transport bis zum Jahr 2039 in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge anbieten, die im Fahrbetrieb
(»tank-to-wheel«) CO2 -neutral sind. Bis zum Jahr 2022 wollen
wir in den Hauptabsatzregionen Europa, USA und Japan
Serien-Lkw und -Busse mit batterieelektrischem Antrieb anbieten. In der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre will Daimler Trucks
& Buses sein Serienportfolio zusätzlich um elektrisch ange
triebene Brennstoffzellen-Lkw ergänzen. Gemeinsam mit der
Volvo Group soll die serienreife Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von Brennstoffzellensystemen für den Einsatz
in schweren Nutzfahrzeugen und anderen Anwendungsfeldern
vorangetrieben werden. Bis zum Jahr 2022 sollen dann alle
europäischen Werke von Daimler Trucks & Buses CO₂-neutral
sein.
Bei Daimler Mobility stehen die Vermeidung und Reduzierung
von CO2 sowie der Wissensaufbau und die Förderung von
Mitarbeiterengagement im Vordergrund der Nachhaltigkeitsbemühungen. Ziel ist es, bis Ende 2022 klimaneutral zu sein – in
der Verwaltung wie an allen Standorten. Mit neuen Leasingund Finanzierungsangeboten soll explizit der Absatz von Elektro
fahrzeugen in den Geschäftsfeldern gefördert werden.
Mit der Begebung der ersten »grünen Anleihe« nehmen wir weiter Fahrt in Richtung CO2 -neutraler Technologien und Services
auf. Die Anleiheerlöse werden ausschließlich zur Finanzierung
grüner Projekte verwendet. Damit tragen wir auch mit unserer
Finanzierung zur Transformation hin zu einem kohlenstofffreien
Unternehmen und einer CO2 -neutralen Industrie bei.
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Integrität als Wertekompass
Wir sind überzeugt, dass wir auf Dauer nur dann erfolgreich
sein können, wenn wir neben unserer wirtschaftlichen und ökologischen auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht werden. Gerade in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung brauchen wir einen Wertmaßstab, der uns Orientierung gibt. Dazu gehört für uns nicht nur, Gesetze einzuhalten,
sondern auch, das eigene Handeln an gemeinsamen Werten
und Regeln auszurichten. Für Daimler bedeutet Integrität das
Richtige zu tun, indem wir unsere Werte leben. Neue Techno
logien und neue Geschäftsmodelle bieten enorme Chancen,
werfen aber auch Fragen auf – etwa hinsichtlich ethischer und
rechtlicher Themenstellungen. Gerade dann kommt es auf
unseren inneren Wertemaßstab und unsere Haltung an. Mit
unserem technical Compliance Management System, kurz
tCMS, wollen wir die rechtliche und regulatorische Konformität
unserer Produkte sicherstellen. Mit dem Data Compliance
Management System können wir in neuen Themen von Beginn
an Unterstützung bieten, so weit wie möglich Klarheit schaffen
und Fehler vermeiden. Der verantwortungsvolle Umgang mit
Daten steht dabei im Mittelpunkt.
Aufbauend auf den Ergebnis- und Wachstumszielen für die einzelnen Geschäftsfelder, unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit
und CO2 -neutraler Mobilität und Integrität als Wertekompass
haben alle Geschäftsfelder ihre Strategien formuliert beziehungsweise nachgeschärft.

