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Risiko- und Chancenbericht

Der Daimler-Konzern ist einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt,
die mit dem unternehmerischen Handeln der Daimler AG
und ihrer Tochtergesellschaften verbunden sind oder sich aus
externen Einflüssen ergeben. Unter einem Risiko wird die
Gefahr verstanden, dass Ereignisse, Entwicklungen oder Handlungen den Konzern oder eines der Segmente daran hindern,
seine Ziele zu erreichen. Dazu gehören finanzielle sowie nichtfinanzielle Risiken. Gleichzeitig ist es wichtig, Chancen zu identifizieren, um die Wettbewerbsfähigkeit des Daimler-Konzerns
zu sichern und auszubauen. Eine Chance bezeichnet die Möglichkeit, aufgrund von Ereignissen, Entwicklungen oder Handlungen die geplanten Ziele des Konzerns oder eines Segments
zu sichern oder zu übertreffen.

Risiko- und Chancenmanagementsystem

Um unternehmerische Risiken und Chancen frühzeitig zu
erkennen, zu bewerten und aktiv zu steuern, werden wirksame
Steuerungs- und Kontrollsysteme eingesetzt, die in einem
Risiko- und Chancenmanagementsystem gebündelt sind. Eine
Verrechnung von Risiken und Chancen erfolgt nicht.

Das Chancenmanagementsystem des Daimler-Konzerns ist
an das Risikomanagementsystem angelehnt. Ziel des Chancenmanagements ist es, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit
durch positive Entwicklungen möglichen Chancen frühzeitig zu
erkennen und diese durch geeignete Maßnahmen möglichst
optimal für das Unternehmen zu nutzen. Durch das Ergreifen
von Chancen sollen geplante Ziele abgesichert oder übertroffen
werden. Im Chancenmanagement werden relevante, umsetzbare Chancen betrachtet, die bisher nicht in eine Planung eingeflossen sind.

B.58
Beurteilung Eintrittswahrscheinlichkeit/Mögliches Ausmaß
Stufe

Eintrittswahrscheinlichkeit

Niedrig

0% <

Eintrittswahrscheinlichkeit

≤ 33 %

Mittel

33 % <

Eintrittswahrscheinlichkeit

≤ 66 %

Hoch

66 % <

Eintrittswahrscheinlichkeit

< 100 %

Stufe

Mögliches Ausmaß

Niedrig
Mittel
Hoch

0€<

Ausmaß

< 500 Mio. €

500 Mio.€ ≤

Ausmaß

< 1 Mrd.€

Ausmaß

≥ 1 Mrd.€

Mit dem Risikomanagementsystem sollen bestandsgefährdende und andere wesentliche, den Erfolg des Unternehmens
gefährdende Risiken systematisch und kontinuierlich identifiziert, bewertet, gesteuert, überwacht und dokumentiert werden, um die Erreichung der Unternehmensziele zu unterstützen
und das Risikobewusstsein im Unternehmen zu erhöhen. Das
Risikomanagementsystem ist in das wertorientierte Führungsund Planungssystem des Daimler-Konzerns eingebettet und
fester Bestandteil des gesamten Planungs-, Steuerungs- und
Berichterstattungsprozesses in den Gesellschaften, Segmenten
und Konzernfunktionen.

Im Rahmen der Planung werden Risiken und Chancen mit
einem Betrachtungshorizont von bis zu fünf Jahren erfasst. Die
Berichterstattung von Risiken und Chancen im Lagebericht
bezieht sich grundsätzlich auf ein Jahr.
Die Bewertung der Risiken erfolgt auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes gemäß den Stufen
»Niedrig«, »Mittel« oder »Hoch«. Diese Stufen liegen auch
der Bewertung des Ausmaßes von Chancen zugrunde. Auf die
Betrachtung der Eintrittswahrscheinlichkeit wird hierbei verzichtet. Bei der Bewertung des Ausmaßes eines Risikos oder
einer Chance wird, soweit nicht abweichend berichtet, die
Wirkung in Relation zum EBIT betrachtet.
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Im Konzern werden Risiken und Chancen unterhalb von
500 Mio. € als »Niedrig«, zwischen 500 Mio. € und 1 Mrd. € als
»Mittel« und ab 1 Mrd. € als »Hoch« eingestuft. Für die Quanti
fizierung pro Risiko- und Chancenkategorie im Lagebericht
werden die Einzelrisiken und -chancen pro Kategorie zusammengefasst. Die Bewertung der Dimensionen Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliches Ausmaß beruht auf der in Tabelle  B.58
gezeigten Einteilung und erfolgt vor geplanten Maßnahmen.
Im Rahmen der Beschreibungen zu den Risiko- und Chancen
kategorien werden wesentliche Veränderungen im Vergleich
zum Vorjahr begründet.
Die Nachhaltigkeitsaspekte sind in den konzernweiten Risikomanagementprozess bei Daimler integriert. Hierunter werden
Bedingungen, Ereignisse oder Entwicklungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) verstanden, deren
Eintreten sich tatsächlich oder potenziell auf die Ertrags-,
Finanz- und Vermögenslage sowie auf die Reputation des
Daimler-Konzerns auswirken können. ESG-bezogene Risiken
und Chancen, die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf die nichtfinanziellen Aspekte ent
sprechend dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG)
haben können, sind in den jeweiligen Kategorien des Risikound Chancenberichts gemäß ihrer Ursache zu finden. Zudem
orientiert sich Daimler mit Blick auf klimabedingte Risiken und
Chancen an den Empfehlungen der Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD).
Das Risikomanagement ist am Grundsatz der Vollständigkeit
ausgerichtet, das heißt, alle identifizierten Risiken fließen auf
der Ebene der einzelnen Einheiten in den Risikomanagementprozess ein.
Der Konsolidierungskreis des Risiko- und Chancenmanagements entspricht dem Konsolidierungskreis des Konzernabschlusses und geht bei Bedarf darüber hinaus. Es werden
Risiken und Chancen der Segmente und operativen Einheiten,
der bedeutenden assoziierten Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und gemeinschaftlichen Tätigkeiten sowie der
zentralen Bereiche einbezogen.
Darüber hinaus haben die Verantwortlichen für das Risikomanagement den Auftrag, Maßnahmen zu definieren und gegebenenfalls einzuleiten, um Risiken zu vermeiden, zu reduzieren
oder den Konzern gegen diese abzusichern. Im Rahmen des
Chancenmanagements sind Maßnahmen zu implementieren,
mit denen Chancen ergriffen, verbessert und (vollständig oder
teilweise) realisiert werden können. Die Wirtschaftlichkeit einer
Maßnahme wird vor ihrer Umsetzung bewertet. Das mögliche
Ausmaß und die Eintrittswahrscheinlichkeit aller Risiken und
Chancen aus den einzelnen Einheiten sowie die zugehörigen,
eingeleiteten Maßnahmen werden kontinuierlich überwacht.
Eine Steuerung findet im Unternehmen auf Ebene der Segmente,
basierend auf Einzelrisiken und -chancen, statt. Die Daimler AG
als Mutterunternehmen des Daimler-Konzerns überwacht im
Rahmen ihrer Ordnungs-, Rechts- und Compliance-Funktionen
die Segmente bei der Umsetzung.
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Die organisatorische Einbettung des Risiko- und Chancenmanagements erfolgt über die im Konzern etablierte Risikomanagementorganisation. Die Verantwortung für das operative
Risikomanagement und für die Risikomanagementprozesse
liegt in den Segmenten, Konzernfunktionen, organisatorischen
Einheiten und Gesellschaften. Diese berichten turnusmäßig die
konkreten Risiken und Chancen an ihre übergeordnete Einheit.
Wesentliche, unerwartet auftretende Risiken sind unverzüglich
zu berichten. Über die Segmente werden die Informationen
für die Berichterstattung an Vorstand und Aufsichtsrat an das
Konzernrisikomanagement weitergegeben. Für die kontinuier
liche Verbesserung sowie die Beurteilung der Effizienz und
Wirksamkeit des Risikomanagementsystems ist das Group Risk
Management Committee (GRMC) zuständig. Das GRMC setzt
sich aus Vertretern der Bereiche Accounting & Financial
Reporting, der Rechtsabteilung, Compliance, Technical Compliance, der Konzernsicherheit sowie den für Finanzen zustän
digen Vorstandsmitgliedern der Mercedes-Benz AG, Daimler
Truck AG und Daimler Mobility AG zusammen und wird von den
für die Ressorts Finanzen & Controlling/Daimler Mobility und
Integrität und Recht zuständigen Mitgliedern des Vorstands
der Daimler AG geleitet. Die Interne Revision bringt wesentliche
Feststellungen über das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem mit ein.
Das interne Kontrollsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess hat zum Ziel, die Ordnungsmäßigkeit
und Wirksamkeit der Rechnungslegung und Finanzberichterstattung sicherzustellen. Es ist in Anlehnung an das international anerkannte Rahmenwerk für interne Kontrollsysteme des
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO Internal Control – Integrated Framework) konzipiert, wird kontinuierlich weiterentwickelt und ist integraler
Bestandteil der Rechnungslegungs- und Finanzberichterstattungsprozesse in den relevanten Gesellschaften, organisatorischen Einheiten und Konzernfunktionen. Das System beinhaltet Grundsätze, Verfahren sowie präventive und aufdeckende
Kontrollen. Unter anderem wird regelmäßig geprüft, ob
–	konzerneinheitliche Bilanzierungs-, Bewertungs- und Kontierungsvorgaben fortlaufend aktualisiert und regelmäßig
geschult sowie eingehalten werden;
–	konzerninterne Transaktionen erfasst und sachgerecht
eliminiert werden;
–	bilanzierungsrelevante und angabepflichtige Sachverhalte
aus getroffenen Vereinbarungen erkannt und entsprechend
abgebildet werden;
–	Prozesse existieren, die die Vollständigkeit der Finanz
berichterstattung gewährleisten;
–	Prozesse zur Funktionstrennung sowie zum Vier-Augen-
Prinzip im Rahmen der Abschlusserstellung bestehen
und Autorisierungs- und Zugriffsregelungen bei relevanten
IT-Rechnungslegungssystemen vorhanden sind.
Die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems im Hinblick auf
den Rechnungslegungsprozess wird systematisch bewertet.
Am Beginn stehen eine Risikoanalyse und eine Kontrolldefinition mit dem Ziel, bedeutende Risiken für die Rechnungslegungs- und Finanzberichterstattungsprozesse in den wesent
lichen Gesellschaften, organisatorischen Einheiten und
Konzernfunktionen zu identifizieren. Die notwendigen Kontrollen werden daraufhin definiert und gemäß den konzernweiten
Vorgaben dokumentiert. Um die Wirksamkeit der Kontrollen zu
beurteilen, werden regelmäßig Tests auf Basis von Stichproben
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durchgeführt. Diese bilden die Grundlage für eine Selbsteinschätzung, ob die Kontrollen angemessen ausgestaltet und
wirksam sind. Die Ergebnisse dieser Selbsteinschätzung werden
in einem konzernweiten IT-System dokumentiert und berichtet,
erkannte Kontrollschwächen werden behoben. Die ausgewählten Gesellschaften, organisatorischen Einheiten und Konzernfunktionen bestätigen am Ende des jährlichen Zyklus die
Effektivität des internen Kontrollsystems im Hinblick auf den
Rechnungslegungsprozess. Der Vorstand und der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats werden regelmäßig über potenzielle
wesentliche Kontrollschwächen sowie die Wirksamkeit der eingerichteten Kontrollen informiert. Das interne Kontrollsystem
für den Rechnungslegungsprozess kann jedoch keine absolute
Sicherheit dafür bieten, dass wesentliche Falschaussagen in
der Rechnungslegung vermieden werden.
Mit der Überwachung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems sind der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Daimler AG und die jeweiligen Ausschüsse der Aufsichtsräte der Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG und der
Daimler Mobility AG befasst. Die Interne Revision prüft, ob
gesetzliche Rahmenbedingungen und konzerninterne Richtlinien für das Kontroll- und Risikomanagementsystem des Konzerns eingehalten werden. Bei Bedarf werden Maßnahmen in
Kooperation mit dem jeweiligen Management initiiert. Der
Wirtschaftsprüfer prüft das in das Risikomanagementsystem
integrierte Risikofrüherkennungssystem auf seine grundsätzliche Eignung, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig erkennen
zu können; zudem berichtet er dem Prüfungsausschuss und
dem Aufsichtsrat über wesentliche festgestellte Schwächen
des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems.

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

Umfeld- und Branchenrisiken und - chancen
Die Umfeld- und Branchenrisiken und -chancen des DaimlerKonzerns werden nachfolgend erläutert. Eine Quantifizierung
dieser Risiken und Chancen ist in Tabelle  B.59 dargestellt.
Volkswirtschaftliche Risiken und Chancen
Volkswirtschaftliche Risiken und Chancen stellen die 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 und damit auf den Erfolg des Konzerns.
Wie die Mehrzahl der Wirtschaftsforschungsinstitute erwartet
Daimler, dass sich die Weltwirtschaft im Jahr 2021 spürbar

von der Rezession des Vorjahres erholt. Der Konjunkturverlauf
Wirtschaftliche Rahmenbedinim Jahr 2020 ist im Kapitel
gungen und Geschäftsverlauf dieses Lageberichts ausführlich
beschrieben; die Wachstumsannahmen und Prognosen über
Prognosebedie Gesamtentwicklung für 2021 werden im
richt erörtert.
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Ein wesentliches Risiko für die Entwicklung der Weltwirtschaft
ist der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie. Sollte das
weitere Infektionsgeschehen noch einschneidendere und
umfassendere Eindämmungsmaßnahmen erforderlich machen
als im Prognosebericht angenommen, würde dies die wirtschaftliche Erholung und die internationalen Handelsverflechtungen stark beeinträchtigen. Die Effekte würden dabei umso
stärker ausfallen, je breiter und umfassender die jeweiligen
Lockdowns angelegt sind.
Sollten die aus der Pandemie resultierenden Einschränkungen
deutlich über das erste Quartal hinaus andauern, könnte dies
Haushalte, Unternehmen und Regierungen übermäßig belasten. Dies könnte unter anderem zu einem spürbaren Anstieg
der Arbeitslosigkeit führen, was wiederum deutliche negative
Auswirkungen auf den privaten Konsum hätte und die Erholung
ebenfalls nachhaltig belasten würde. Die ohnehin schon angespannte Situation vieler Unternehmen könnte sich infolgedessen weiter verschärfen. Eine möglicherweise daraus resultierende Insolvenzwelle könnte die Stabilität des Bankensektors
gefährden und zu Verwerfungen auf den Finanzmärkten führen.
Für den Daimler-Konzern können sich die Risiken, die sich aus
dem weiteren Pandemiegeschehen ergeben, zum einen nachteilig auf die Absatzentwicklung und die Vertriebsprozesse auswirken, und zum anderen zu erheblichen Beeinträchtigungen
der Produktion und der Lieferketten führen.
Sollte sich insbesondere der von der Corona-Pandemie stark
betroffene Dienstleistungssektor aufgrund andauernder
Beschränkungen oder freiwilliger Verhaltensänderungen der
Verbraucher nicht wie erwartet erholen, hätte das spürbare
Auswirkungen auf die Beschäftigung und Löhne in diesem Sektor. Dies würde Verbrauchervertrauen und Konsum, eine der
wichtigsten Stützen der konjunkturellen Erholung, deutlich
belasten. Der daraus resultierende geringere Zuwachs oder gar
Rückgang beim gesamtwirtschaftlichen Konsum hätte ent
sprechend negative Auswirkungen auf die Absatzperspektiven
insbesondere für Mercedes-Benz Cars & Vans.
Sollten sich die Erwartungen in eine Erholung nicht erfüllen,
könnte es außerdem zu einer starken Korrektur an den Aktienmärkten kommen, da diese eine spürbare Verbesserung der
Realwirtschaft bereits eingepreist haben. Stark fallende Aktienkurse könnten an den globalen Finanzmärkten eine Kettenreaktion mit starken Marktkorrekturen und Phasen außerordentlicher Volatilität in Gang setzen. Derartige Entwicklungen
könnten weltweit zu großen Vermögensverlusten führen und
außerdem die Verbraucherstimmung und das Investitionsklima
belasten und sich negativ auf die Weltkonjunktur auswirken.
Dies hätte erhebliche negative Auswirkungen insbesondere auf
die Absatzperspektiven aller Segmente sowie auf die Ertragslage des Daimler-Konzerns.
Dagegen könnte eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie
noch innerhalb der ersten Monate des Jahres, beispielsweise
durch die schnellere und flächendeckende Verbreitung von
geeigneten Impfstoffen oder die Entwicklung von wirksamen
Medikamenten gegen COVID 19, zu einer deutlich dynamische-

