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Die gemäß §§ 289 f, 315 d hgB abzugebende Erklärung zur unternehmensführung haben wir einer-
seits für die Daimler ag und den konzern und andererseits mit dem corporate governance Bericht 
zusammengefasst. Die aus führungen gelten demgemäß für die Daimler ag und den konzern, 
soweit nachfolgend nicht anders dargestellt. Die mit dem corporate governance Bericht zusammen-
gefasste Erklärung zur unternehmensführung steht auch im internet zur verfügung unter  
w daimler.com/dai/dcgk. gemäß § 317 absatz 2 satz 6 hgB ist die prüfung der angaben durch 
den abschluss prüfer nach §§ 289 f absatz 2 und 5, 315 d hgB darauf zu beschränken, ob die 
angaben gemacht wurden.

vorsorglich erklärte abweichung von ziffer 5.4.1 abs. 2 (kon-
krete ziele für die zusammensetzung des aufsichtsrats) ist im 
Dezember 2017 entfallen. Der aufsichtsrat hat eine zielvor-
gabe für seine zusammensetzung hinsichtlich der zahl unab-
hängiger aufsichtsratsmitglieder und der Berücksichtigung 
potenzieller interessenkonflikte nicht mehr nur für die anteils-
eignerseite, sondern im lichte des mitbestimmungsgesetzes 
auch für das gesamtgremium festgelegt.

stuttgart, im Dezember 2017

für den aufsichtsrat für den vorstand 
Dr. manfred Bischoff Dr. Dieter zetsche 
vorsitzender vorsitzender

Diese Entsprechenserklärung ist neben den nicht mehr 
aktuellen Entsprechenserklärungen der vergangenen fünf 
Jahre auch auf der internetseite der gesellschaft unter 
w daimler.com/dai/dcgk verfügbar.

Erklärung zur unternehmensführung, 
corporate governance Bericht

Erklärung von vorstand und aufsichtsrat der 
Daimler ag gemäß § 161 aktg zum Deutschen 
corporate governance kodex
Die Daimler ag entspricht den im amtlichen teil des Bundesan-
zeigers am 24. april 2017 bekannt gemachten Empfehlungen 
des Deutschen corporate governance kodex in der fassung 
vom 7. februar 2017 mit ausnahme von ziffer 3.8 abs. 3 (höhe 
des selbstbehalts bei der D & o-versicherung für den auf-
sichtsrat) und wird den Empfehlungen auch künftig mit der 
genannten abweichung entsprechen. seit abgabe der letzten 
Entsprechenserklärung im Dezember 2016 hat die Daimler ag 
den Empfehlungen des Deutschen corporate governance 
kodex in der am 12. Juni 2015 bekannt gemachten fassung vom 
5. mai 2015 mit der genannten ausnahme sowie einer vorsorg-
lich erklärten abweichung von ziffer 5.4.1 abs. 2 (konkrete ziele 
für die zusammensetzung des aufsichtsrats) entsprochen.

Höhe des Selbstbehalts bei der D&o-versicherung für den 
aufsichtsrat (Ziffer 3.8 abs. 3)
für die mitglieder des aufsichtsrats ist in der Directors & 
officers-versicherung (D&o-versicherung) wie in den vorjah-
ren ein nach ansicht der Daimler ag angemessener selbstbe-
halt vereinbart. Dieser entspricht jedoch nicht dem gesetzlich 
geforderten selbstbehalt für vorstandsmitglieder in höhe von 
mindestens 10 prozent des schadens bis mindestens zum Ein-
einhalbfachen der festen jährlichen vergütung. Da die vergü-
tungsstruktur des aufsichtsrats auf eine funktionsbezogene 
fixe vergütung ohne erfolgsorientierte Bestandteile beschränkt 
ist, würde ein selbstbehalt für aufsichtsratsmitglieder in höhe 
des Eineinhalbfachen der fixen jährlichen vergütung im ver-
gleich zu den mitgliedern des vorstands, deren vergütung aus 
fixen und erfolgsorientierten Bestandteilen besteht, wirtschaft-
lich betrachtet zu einem unverhältnismäßigen Ergebnis führen.
Die in der letzten Entsprechenserklärung vom Dezember 2016 
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erwartungen an unsere Geschäftspartner
Wir formulieren klare compliance-anforderungen auch an unsere 
geschäftspartner, denn integres und regelkonformes ver-
halten ist unabdingbare voraussetzung jeder vertrauensvollen 
zusammenarbeit. Deshalb achten wir bei der auswahl unserer 
direkten geschäftspartner darauf, dass sie die gesetze einhalten, 
ethische grundsätze befolgen und in diesem sinne auch in  
die zulieferkette wirken. zu unseren Erwartungen an unsere 
geschäftspartner siehe auch w daimler.com/nh/ugb.

risikomanagement im Konzern
Daimler verfügt über ein risikomanagementsystem, das der 
größe und globalen ausrichtung des unternehmens gerecht 
wird, E s. 155 ff. des geschäftsberichts 2017. Das risikoma-
nagementsystem ist Bestandteil des gesamten planungs-, 
steuerungs- und Berichterstattungsprozesses. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die unternehmensleitung wesent-
liche risiken frühzeitig erkennt und maßnahmen zur gegen-
steuerung rechtzeitig einleiten kann. mindestens einmal jähr-
lich diskutiert der prüfungsausschuss mit dem vorstand die 
Wirksamkeit und funktionsfähigkeit des risikomanagement-
systems. Der vorsitzende des prüfungsausschusses berichtet 
dem aufsichtsrat spätestens in der nächsten, auf die ausschuss-
sitzung folgenden aufsichtsratssitzung über die arbeit des 
ausschusses. Der aufsichtsrat behandelt das risikomanage-
mentsystem auch anlässlich der genehmigung der operativen 
planung und der prüfung des Jahres- und konzernabschlus-
ses. zudem informiert der vorstand prüfungs ausschuss und 
aufsichtsrat regelmäßig über wesentliche risiken der gesell-
schaft und des konzerns. Der aufsichtsratsvorsitzende hält 
zwischen den sitzungen des aufsichtsrats kontakt mit dem 
vorstand, insbesondere mit dem vorsitzenden des vorstands, 
um mit ihm zusätzlich zur strategie und geschäftsentwicklung 
des konzerns auch fragen des risikomanagements zu erörtern. 
Die interne revision kontrolliert die Einhaltung gesetzlicher rah-
menbedingungen und von unternehmens standards mit zielge-
richteten prüfungen und initiiert bei Bedarf angemessene maß-
nahmen.

rechnungslegung und abschlussprüfung
Daimler erstellt den konzernabschluss und zwischenfinanzbe-
richte nach den grundsätzen der international financial 
reporting standards (ifrs), wie sie in der Europäischen union 
anzuwenden sind. Der Jahresabschluss der Daimler ag wird 
nach den rechnungslegungsvorschriften des deutschen handels-
gesetzbuchs (hgB) erstellt. Daimler erstellt neben dem halb-
jahresfinanzbericht auch Quartalsfinanzberichte. konzernab-
schluss und Jahresabschluss der Daimler ag werden von einem 
abschlussprüfer geprüft, zwischenfinanzberichte der prüferischen 
Durchsicht unterzogen. Der konzernabschluss und die konzern-
lageberichte sind binnen 90 tagen, die zwischenfinanzberichte 
binnen 45 tagen nach Ende des jeweiligen Berichtszeitraums über 
die homepage der gesellschaft öffentlich zugänglich.

gestützt auf die Empfehlung des prüfungsausschusses unter-
breitet der aufsichtsrat der hauptversammlung einen Beschluss-
vorschlag für die Bestellung des abschlussprüfers, des konzern-
abschlussprüfers und des prüfers für die prüf erische Durchsicht 
der zwischenfinanzberichte. in der hauptversammlung am  
29. märz 2017 wurde die kpmg ag Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Berlin, zum abschlussprüfer, zum konzernabschluss-
prüfer und zum prüfer für die prüferische Durchsicht von zwi-
schenfinanzberichten für das geschäftsjahr 2017 und von 
zwischenfinanzberichten für das geschäftsjahr 2018 im zeit-

praktiken der unternehmensführung

Deutscher Corporate Governance Kodex
über die gesetzlichen anforderungen des deutschen aktien-, 
mit bestimmungs- und kapitalmarktrechts hinaus entsprach und 
entspricht die Daimler ag den Empfehlungen des Deutschen 
corporate governance kodex (»kodex«) mit den in der Entspre-
chenserklärung genannten und begründeten ausnahmen.  
Darüber hinaus entsprach und entspricht die Daimler ag auch 
den anregungen des kodex mit nur einer ausnahme: nach  
ziffer 2.3.3 sollte den aktionären die verfolgung der hauptver-
sammlung über moderne kommunikationsmedien, zum Bei-
spiel das internet, ermöglicht werden. Die hauptversammlung 
der Daimler ag wird nicht in kompletter länge, sondern nur  
bis zum Ende des Berichts des vorstands im internet übertragen, 
um den charakter der hauptversammlung als einer präsenz-
hauptversammlung unserer aktionäre zu wahren. Darüber hin-
aus könnte eine weitergehende übertragung, insbesondere 
eine solche der Wortbeiträge der aktionäre, die Diskussion der 
aktionäre mit der verwaltung belasten.

Grundsätze unseres Handelns
unser geschäftliches handeln richten wir an konzernweiten  
standards aus, die über die anforderungen von gesetz und  
Deutschem corporate governance kodex hinausgehen. sie  
beruhen auf unseren vier unternehmenswerten integrität, 
Wertschätzung, Begeisterung und Disziplin. um auf diesem 
fundament einen dauerhaft tragfähigen und damit nach-
haltigen unternehmenserfolg zu erreichen, ist es unser ziel, 
dass unsere aktivitäten im Einklang mit den Belangen der 
umwelt und der gesellschaft stehen. Denn wir wollen als einer 
der weltweit führenden automobilhersteller auch in sachen 
nachhaltigkeit an der spitze stehen. Die wichtigsten grund-
sätze haben wir in unserer richtlinie für integres verhalten 
definiert, die allen Beschäftigten der Daimler ag und des kon-
zerns orientierung für regelkonformes und integres verhalten im 
geschäftsalltag gibt.

richtlinie für integres verhalten
unsere richtlinie für integres verhalten basiert auf einem 
gemeinsam mit unseren Beschäftigten erarbeiteten Wertever-
ständnis und legt die grundsätze für unser verhalten im 
geschäftsalltag fest. Dies betrifft den umgang miteinander im 
unternehmen wie auch mit kunden und geschäftspartnern.  
zu den wesentlichen prinzipien gehören auf der Basis der ach-
tung von recht und gesetz etwa fairness und verantwortung. 
neben den allgemeinen verhaltensgrundsätzen enthält die 
richtlinie unter anderem regelungen zur achtung und Wahrung 
der menschenrechte sowie zum umgang mit interessenkonflik-
ten und untersagt korruption in jeder form. Die richtlinie gilt 
für alle Beschäftigten der Daimler ag und des konzerns. Die 
richtlinie für integres verhalten ist im internet unter  
w daimler.com/dai/ciue zugänglich.

zusätzlich haben wir mit der internationalen arbeitnehmerver-
tretung die »grundsätze zur sozialen verantwortung« vereinbart. 
sie gelten in der Daimler ag sowie im gesamten konzern. Wir 
bekennen uns darin zu den prinzipien des un global compact 
und den dort formulierten, international anerkannten men-
schen- und arbeitnehmerrechten sowie der ächtung von kinder- 
und zwangsarbeit, der koalitionsfreiheit und zu nachhaltigem 
umweltschutz. zusätzlich verpflichtet sich Daimler, die chancen-
gleichheit zu wahren und das prinzip »gleicher lohn für gleich-
wertige arbeit« einzuhalten.
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mit zustimmung des aufsichtsrats bestimmt er die strategische 
ausrichtung des unternehmens, legt die unternehmens ziele 
fest und entscheidet über die operative planung. Die mitglieder 
des vorstands sind dem unternehmensinteresse verpflichtet 
und tragen gemeinsam die verantwortung für die gesamte 
geschäftsführung.

unbeschadet dieser gesamtverantwortung führen die einzelnen 
vorstandsmitglieder ihre ressorts im rahmen der vom gesamt-
vorstand beschlossenen vorgaben in eigener verantwortung. 
Bestimmte, vom gesamtvorstand definierte angelegenheiten 
werden gleichwohl im gesamtvorstand behandelt und bedürfen 
seiner zustimmung. Die arbeit im vorstand koordiniert der vor-
standsvorsitzende.

Der vorstand stellt die zwischenfinanzberichte des unterneh-
mens, den Jahresabschluss der Daimler ag, den konzernab-
schluss und den zusammengefassten lagebericht der gesell-
schaft und des konzerns sowie den für die Daimler ag und  
den konzern zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen 
Bericht auf. Er sorgt dafür, dass die rechtsvorschriften, behörd-
lichen regelungen und internen richtlinien eingehalten werden, 
und wirkt darauf hin, dass sie auch von den konzernunterneh-
men beachtet werden (compliance). Er hat ein angemessenes, 
an der risikolage des unternehmens ausgerichtetes compli-
ance management system etabliert, dessen grundzüge auf 
E s. 229 ff. des geschäftsberichts 2017 dargestellt sind. 
Dazu zählt auch das hinweisgebersystem Bpo (Business 
practices office), das weltweit mit arbeitern und externen hin-

raum bis zur nächsten ordentlichen hauptversamm lung im 
geschäftsjahr 2018 bestellt. verantwortlicher abschlussprüfer 
ist seit dem geschäftsjahr 2014 Dr. axel thümler. Die kpmg 
ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüft die Jahres- und kon-
zernabschlüsse der Daimler ag seit dem geschäftsjahr 1998.

Der prüfungsausschuss des aufsichtsrats hat vor abgabe seiner 
Empfehlung für den Wahlvorschlag an die hauptversammlung 
eine Erklärung des vorgesehenen prüfers darüber eingeholt, ob 
und gegebenenfalls welche geschäftlichen, finanziellen, persönli-
chen oder sonstigen Beziehungen zwischen dem prüfer und sei-
nen organen und prüfungsleitern einerseits und dem unterneh-
men und seinen organmitgliedern andererseits bestehen, die 
die Besorgnis der Befangenheit begründen könnten. Die 
Erklärung erstreckt sich auch darauf, welche anderen leistun-
gen in welchem umfang im vorausgegangenen geschäftsjahr 
für den Daimler-konzern erbracht wurden beziehungsweise für 
das folgende Jahr vertraglich vereinbart sind.

Der prüfungsausschuss hat den abschlussprüfer verpflichtet, 
den vorsitzenden des ausschusses unverzüglich zu unterrich-
ten über alle während der prüfung beziehungsweise prüferi-
schen Durchsicht auftretenden möglichen ausschluss- und 
Befangenheitsgründe und alle für die aufgaben des aufsichts-
rats wesentlichen feststellungen und vorkommnisse, insbeson-
dere vermutete unregelmäßigkeiten der rechnungslegung. 
Der prüfungsausschuss hat darüber hinaus mit dem 
abschlussprüfer vereinbart, ihn zu informieren und im prü-
fungsbericht zu vermerken, wenn er bei Durchführung der 
abschlussprüfung tatsachen feststellt, die eine unrichtigkeit 
der Entsprechenserklärung von vorstand und aufsichtsrat zum 
Deutschen corporate governance kodex ergeben.

zusammensetzung und arbeitsweise  
des vorstands  D.01

Der Daimler ag ist durch das deutsche aktiengesetz ein duales 
führungssystem vorgegeben, das zwischen dem vorstand als 
leitungsorgan und dem aufsichtsrat als überwachungsorgan 
eine strikte personelle und funktionale trennung vorsieht  
(two-tier Board). Der vorstand leitet das unternehmen, während 
der aufsichtsrat den vorstand überwacht und berät.

vorstand
Der vorstand der Daimler ag besteht gemäß satzung aus min-
destens zwei mitgliedern. Die genaue zahl bestimmt der auf-
sichtsrat. zum 31. Dezember 2017 bestand der vorstand aus 
acht mitgliedern. gemäß dem gesetz für die gleichberechtigte 
teilhabe von frauen und männern an führungspositionen hat 
der aufsichtsrat für den frauenanteil im vorstand eine ziel-
größe und eine frist für deren Erreichung bestimmt. Die Einzel-
heiten hierzu sind in einem eigenen abschnitt dargestellt, 
E s. 209. Darüber hinaus hat der aufsichtsrat im hinblick auf 
die zusammensetzung des vorstands ein in ein gesamthaftes 
anforderungsprofil eingebettetes Diversitätskonzept verabschie-
det. Dessen Einzelheiten sind ebenfalls in einem eigenen 
abschnitt zusammengefasst, E s. 209 f.

informationen über aufgabenbereiche sowie lebensläufe der 
vorstandsmitglieder sind auf der internetseite der Daimler ag 
unter w daimler.com/dai/vorstand verfügbar. über die mit-
glieder des vorstands und ihre verantwortungsbereiche infor-
mieren auch die E s. 62 f. des geschäftsberichts 2017.
Der vorstand leitet die Daimler ag und den Daimler-konzern. 
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richtigen menschen zur Bewältigung unserer herausforder-
ungen zusammenzubringen, eine arbeitskultur zu schaffen, 
welche die leistungsfähigkeit, motivation und zufriedenheit 
unserer mitarbeitenden und führungskräfte fördert, und zur 
Erschließung neuer zielgruppen für unsere produkte und ser-
vices beizutragen. Daher gestalten wir Diversity bei Daimler in 
drei handlungsfeldern: Best mix, arbeitskultur und kundenzu-
gang. Durch unsere maßnahmen, aktivitäten und initiativen – 
von trainingsformaten für mitarbeitende und führungskräfte 
über Workshops, konferenzen und richtlinien bis zu zielgrup-
penspezifischen sensibilisierungs- und kommunikationsmaß-
nahmen – trägt Diversity management somit maßgeblich zur 
Weiterentwicklung unserer unternehmenskultur bei.

Die gezielte förderung von frauen im sinne des »Best mix« war 
bereits vor inkrafttreten des gesetzes für die gleichberech-
tigte teilhabe von frauen und männern an führungspositionen 
ein zentraler handlungsschwerpunkt im Diversity manage-
ment. Er wurde und wird unter anderem mit flexiblen arbeitszeit-
modellen, betriebseigenen krippenplätzen und mentoring- 
programmen unterstützt. in Erfüllung der neuen gesetzlichen 
vorgaben hat der vorstand für den frauenanteil auf den beiden 
managementebenen unterhalb des vorstands zielgrößen und 
eine frist für deren Erreichung bestimmt. Die Einzelheiten hierzu 
sind in einem eigenen abschnitt dargestellt. neben den gesetz-
lichen vorgaben hält Daimler an dem bereits 2006 selbst 
gesetzten ziel fest, den anteil von frauen an leitenden führungs-
 positionen im konzern bis 2020 auf 20 % zu steigern. Ende 
2017 liegt dieser anteil bei 17,6 % (i. v. 16,7 %).

zusammensetzung und arbeitsweise des 
aufsichtsrats und seiner ausschüsse

aufsichtsrat
Der aufsichtsrat der Daimler ag besteht nach dem deutschen 
mitbestimmungsgesetz aus 20 mitgliedern. sie werden zur 
hälfte von den aktionären in der hauptversammlung gewählt. 
zur anderen hälfte besteht der aufsichtsrat aus vertretern,  
die von den arbeitnehmern der deutschen Betriebe des konzerns 
gewählt werden. anteilseignervertreter und arbeit nehmer-
vertreter sind gesetzlich gleichermaßen dem unternehmens-
interesse verpflichtet.

lebensläufe und informationen über die wesentlichen tätigkeiten 
der aufsichtsratsmitglieder neben dem aufsichtsratsmandat 
bei der Daimler ag sind für die einzelnen mitglieder des auf-
sichtsrats im internet unter w daimler.com/dai/aufsichtsrat 
und auf den E s. 70 f. des geschäftsberichts 2017 verfüg-
bar.

Der aufsichtsrat ist so zusammengesetzt, dass seine mitglieder 
in ihrer gesamtheit mit dem sektor vertraut sind, in dem die 
gesellschaft tätig ist, und über die kenntnisse, fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen verfügen, die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der aufgaben erforderlich sind. nach dem gesetz 
für die gleichberechtigte teilhabe von frauen und männern an 
führungspositionen muss sich der aufsichtsrat der Daimler ag 
zu mindestens 30 % aus frauen und zu mindestens 30 % aus 
männern zusammensetzen. Die Einzelheiten hierzu sind in einem 
eigenen abschnitt dargestellt, E s. 209. Darüber hinaus hat 
der aufsichtsrat für seine eigene zusammensetzung unter fort-
entwicklung des bereits bestehenden kriterienkatalogs für die 

weisgebern die möglichkeit eröffnet, regelverstöße zu melden. 
zu den aufgaben des vorstands gehört es ferner, ein ange-
messenes und effizientes risikomanagementsystem einzurich-
ten und zu überwachen.

für bestimmte, vom aufsichtsrat definierte arten von geschäf-
ten, die von grundlegender Bedeutung sind, bedarf der vor-
stand der vorherigen zustimmung des aufsichtsrats. in regel-
mäßigen abständen berichtet der vorstand dem aufsichtsrat 
über die strategie des unternehmens, die unternehmenspla-
nung, die rentabilität, die geschäftsentwicklung und die lage 
des unternehmens sowie über das interne kontrollsystem, das 
risikomanagementsystem und das compliance management 
system. Der aufsichtsrat hat die informations- und Berichts-
pflichten des vorstands näher festgelegt.

Der vorstand hat sich eine auf der internetseite der gesellschaft 
unter w daimler.com/dai/go verfügbare geschäftsordnung 
gegeben, die unter anderem das bei Beschlussfassungen zu 
beachtende verfahren regelt und Bestimmungen enthält, die 
interessenkonflikte vermeiden sollen.

CaSe Steering Committee
innerhalb des vorstands wurde ein steering committee zu 
den casE-zukunftsthemen vernetzung (connected), autono-
mes fahren (autonomous), flexible nutzung (shared & servi-
ces) und elektrische antriebe (Electric) gebildet. Die zuständig-
keiten des gesamtvorstands, insbesondere der katalog der 
angelegenheiten, die seiner zustimmung bedürfen, sowie die 
zuständigkeiten der einzelnen vorstandsmitglieder bleiben 
davon unberührt.

Das steering committee besteht aus dem für mercedes-Benz 
cars zuständigen vorsitzenden des vorstands sowie aus den 
für finance & controlling/Daimler financial services, mercedes-
Benz cars vertrieb und konzernforschung & mercedes-Benz cars 
Entwicklung zuständigen vorstandsmitgliedern. vorsitzender 
des steering committee ist der vorsitzende des vorstands. mit-
glieder des steering committee sind demnach zum 31.12.2017 
Dr. Dieter zetsche (vorsitzender), Bodo uebber, Britta seeger 
und ola källenius.

innerhalb der vom vorstand gesetzten strategischen rahmen-
bedingungen bestimmt das steering committee das manage-
mentmodell und die strategischen leitplanken für casE. Der 
vorstand hat dem steering committee eine geschäftsordnung 
gegeben. änderungen dieser geschäftsordnung kann das com-
mittee eigenständigt beschließen, soweit sie nicht das steue-
rungsmodell betreffen.

neben der zusammensetzung, dem vorsitz, der zuständigkeit 
für die geschäftsordnung und der möglichkeit, weitere casE-
gremien unterhalb des steering committee einzurichten, regelt 
die geschäftsordnung die modalitäten der sitzungen und der 
Beschlussfassungen sowie der Berichterstattung des committee 
an den vorstand der Daimler ag.

Diversity
Bereits seit 2005 ist das Diversity management teil der unter-
nehmensstrategie. Wir setzen auf die vielfalt und unterschied-
lichkeit unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter, weil sie für 
uns die grundlage eines leistungsfähigen und erfolgreichen 
unternehmens bilden. unsere aktivitäten haben zum ziel, die 
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auswahl von aufsichtsratskandidaten und unter Berücksichtigung 
der bereits bestimmten zielsetzungen für seine zusammen-
setzung ein gesamthaftes anforderungsprofil erarbeitet, das ein 
kompetenzprofil und ein Diversitätskonzept für das gesamt-
gremium in sich vereinigt. Die Einzelheiten des gesamthaften 
anforderungsprofils sind ebenfalls in einem eigenen abschnitt 
zusammengefasst, E s. 210 ff. Wahlvorschläge des aufsichts-
rats für die Wahl von anteilseignervertretern durch die haupt-
versammlung, für die der nominierungsausschuss Empfehlun-
gen unterbreitet, streben die ausfüllung des gesamthaften 
anforderungsprofils für den gesamtaufsichtsrat an.

Die für ihre aufgaben erforderlichen aus- und fortbildungsmaß-
nahmen wie zum Beispiel zu fragen der corporate governance 
sowie zu änderungen der rechtlichen rahmenbedingungen und 
zu neuen produkten und zukunftsweisenden technologien neh-
men die mitglieder des aufsichtsrats eigenverantwortlich wahr 
und werden dabei von der gesellschaft unterstützt. neue mitglie-
der des aufsichtsrats haben in einem onboarding-programm 
gelegenheit, die mitglieder des vorstands und weitere führungs-
kräfte zu einem bilateralen austausch über aktuelle themen 
der jeweiligen vorstandsbereiche zu treffen und sich so einen 
überblick über die relevanten themen des unternehmens zu 
verschaffen.

Der aufsichtsrat überwacht und berät den vorstand bei der füh-
rung der geschäfte. in regelmäßigen abständen lässt er sich 
vom vorstand über die strategie des unternehmens, die unter-
nehmensplanung, die umsatzentwicklung, die rentabilität,  
die geschäftsentwicklung und die lage des unternehmens sowie 
über das interne kontrollsystem, das risikomanagementsys-
tem und das compliance management system berichten. für 
geschäfte von grundlegender Bedeutung hat sich der auf-
sichtsrat zustimmungsrechte vorbehalten. ferner hat er die infor-
mations- und Berichtspflichten des vorstands gegenüber dem 
aufsichtsrat, dem prüfungsausschuss und – zwischen den sit-
zungen des aufsichtsrats – gegenüber dem aufsichtsratsvor-
sitzenden näher festgelegt.

zu den aufgaben des aufsichtsrats gehört es, die mitglieder 
des vorstands zu bestellen und abzuberufen. Erstbestellungen 
erfolgen in der regel für drei Jahre. gemäß dem gesetz für  
die gleichberechtigte teilhabe von frauen und männern an füh-
rungspositionen hat der aufsichtsrat für den frauenanteil im 
vorstand eine zielgröße und eine frist für deren Erreichung 
be stimmt. Die Einzelheiten hierzu sind in einem eigenen abschnitt 
dargestellt, E s. 209. Darüber hinaus hat der aufsichtsrat im 
hinblick auf die zusammensetzung des vorstands ein in ein 
gesamthaftes anforderungsprofil eingebettetes Diversitäts-
konzept verabschiedet. Dessen Einzelheiten sind ebenfalls in 
einem eigenen abschnitt zusammengefasst, E s. 209 f.

Der aufsichtsrat legt das system der vorstandsvergütung fest, 
überprüft es regelmäßig und bestimmt die individuelle gesamt-
vergütung der einzelnen vorstandsmitglieder unter Berücksich-
tigung des verhältnisses der vorstandsvergütung zur vergütung 
des oberen führungskreises und der Belegschaft insgesamt, 
auch in der zeitlichen Entwicklung. für diesen vergleich hat der 
aufsichtsrat den oberen führungskreis unter heranziehung der 
unternehmensinternen Bezeichnung der hierarchiestufen fest-
gelegt und als relevante Belegschaft die Belegschaft der Daimler 
ag in Deutschland abgegrenzt. variable vergütungsbestand-
teile haben grundsätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrund-

lage, die im Wesentlichen zukunftsbezogen ist. mehrjährige 
variable vergütungsbestandteile werden nicht vorzeitig ausbe-
zahlt. für die individuelle vorstandsvergütung insgesamt und 
hinsichtlich ihrer variablen Bestandteile hat der aufsichtsrat 
betragsmäßige höchstgrenzen bestimmt. Weitergehende infor-
mationen zur vorstandsvergütung sind im vergütungsbericht 
zusammengefasst, E s. 136 ff. des geschäftsberichts 2017.

Der aufsichtsrat prüft den Jahresabschluss, den konzern ab-
schluss und den zusammengefassten lagebericht der gesell-
schaft und des konzerns sowie den vorschlag für die verwendung 
des Bilanzgewinns. nach Erörterung mit dem abschlussprüfer 
und unter Berücksichtigung der prüfungsberichte des abschluss-
prüfers und der prüfungsergebnisse des prüfungsausschusses 
erklärt der aufsichtsrat, ob nach dem abschließenden Ergebnis 
seiner eigenen prüfung Einwendungen zu erheben sind. ist dies 
nicht der fall, billigt der aufsichtsrat die abschlüsse und den 
zusammengefassten lagebericht; mit der Billigung des auf-
sichtsrats ist der Jahresabschluss festgestellt. Der aufsichtsrat 
berichtet der hauptversammlung über die Ergebnisse seiner 
eigenen prüfung sowie über art und umfang der überwachung 
des vorstands während des zurückliegenden geschäftsjahres. 
Der Bericht des aufsichtsrats zum geschäftsjahr 2017 ist auf 
den E s. 64 ff. des geschäftsberichts 2017 abgedruckt und 
im internet unter w daimler.com/dai/aufsichtsrat abrufbar.

Erstmals für das geschäftsjahr 2017 hat die Daimler ag auch 
einen für die gesellschaft und den konzern zusammengefass-
ten gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach dem csr-
richtlinie-umsetzungsgesetz erstellt. Der aufsichtsrat hat eine 
externe inhaltliche prüfung dieses Berichts im rahmen einer 
limited assurance beauftragt und ihn nach Erörterung mit dem 
prüfer und eigener prüfung gebilligt.
 
Der aufsichtsrat hat sich eine geschäftsordnung gegeben, die 
neben seinen aufgaben und zuständigkeiten sowie persönlichen 
anforderungen an seine mitglieder insbesondere die Einberufung 
und vorbereitung seiner sitzungen sowie das prozedere der 
Beschlussfassung regelt. Die geschäftsordnung des aufsichts-
rats ist im internet unter w daimler.com/dai/go verfügbar.

sitzungen des aufsichtsrats werden regelmäßig in getrennten 
gesprächen der arbeitnehmervertreter und der anteilseigner-
vertreter mit den mitgliedern des vorstands vorbereitet. für 
die sitzungen wurden regelmäßig Executive sessions anbe-
raumt, um themen auch in abwesenheit des vorstands bespre-
chen zu können. Die aufsichtsratsmitglieder können an den 
sitzungen auch per telefon- oder videokonferenz teilnehmen. 
Dies ist allerdings nicht die regel.

Der aufsichtsrat hat vier ausschüsse gebildet, die im namen 
und in vertretung des gesamtaufsichtsrats die ihnen über-
tragenen aufgaben erfüllen, soweit dies gesetzlich zulässig 
ist. über die arbeit der ausschüsse berichten die jeweiligen 
ausschussvorsitzenden dem aufsichtsratsplenum spätestens 
in der nächsten aufsichtsratssitzung, die auf die ausschuss-
sitzung folgt. Der aufsichtsrat hat für alle seine ausschüsse 
eigene geschäftsordnungen erlassen. Diese stehen im inter-
net unter w daimler.com/dai/go zur verfügung, ebenso wie 
informationen über die aktuelle Besetzung dieser ausschüsse 
w daimler.com/dai/ara, die auch der E s. 71 des geschäfts-
berichts 2017 zu entnehmen ist.
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tätigkeit bei der robert Bosch gmbh und sein langjähriges 
mandat im aufsichtsrat der Daimler ag ist Dr. clemens Börsig 
darüber hinaus sehr gut mit dem automobilsektor vertraut.

Der prüfungsausschuss befasst sich mit der überwachung der 
rechnungslegung und des rechnungslegungsprozesses und 
mit der abschlussprüfung. Er diskutiert mindestens einmal 
jährlich mit dem vorstand die Wirksamkeit und funktionsfähig-
keit des internen kontroll- und risikomanagementsystems, des 
revisionssystems und des compliance management systems. 
über die arbeit der internen revision und der compliance-
organisation lässt er sich regelmäßig berichten. mindestens 
vierteljährlich nimmt der prüfungsausschuss den Bericht des 
hinweisgebersystems Bpo (Business practices office) über 
Beschwerden und informationen zu etwaigen regelverstößen 
oberster führungskräfte und verstößen sonstiger mitarbeiter 
gegen einen definierten katalog von rechtsvorschriften entge-
gen. Er lässt sich regelmäßig über die Behandlung dieser 
Beschwerden und hinweise informieren.

Die zwischenfinanzberichte erörtert der prüfungsausschuss 
vor deren veröffentlichung mit dem vorstand. auf der grund-
lage des Berichts des abschlussprüfers prüft der prüfungsaus-
schuss den Jahres- und konzernabschluss sowie den lagebe-
richt der gesellschaft und des konzerns und erörtert diese 
gemeinsam mit dem abschlussprüfer. Der prüfungsausschuss 
unterbreitet dem aufsichtsrat seine Empfehlungen zur fest-
stellung des Jahresabschlusses der Daimler ag, zur Billigung 
des konzernabschlusses und zum gewinnverwendungsvor-
schlag. Der ausschuss gibt ferner Empfehlungen für den vor-
schlag des aufsichtsrats zur Wahl des abschlussprüfers, beur-
teilt dessen Eignung, Qualifikation und unabhängigkeit und 
erteilt ihm nach Bestellung durch die hauptversammlung den 
auftrag für die konzern- und Jahresabschlussprüfung sowie für 
die prüferische Durchsicht von zwischenfinanzberichten. Dabei 
vereinbart er das honorar und legt die prüfungsschwerpunkte 
fest. Der abschlussprüfer berichtet dem prüfungsausschuss 
über alle als kritisch angesehenen vorgänge bei der rech-
nungslegung und über eventuelle, im rahmen der prüfung fest-
gestellte wesentliche schwächen des internen kontroll- und 
risikomanagementsystems, bezogen auf den rechnungsle-
gungsprozess.

schließlich genehmigt der prüfungsausschuss zulässige leis-
tungen, die der abschlussprüfer oder mit ihm verbundene 
unternehmen für die Daimler ag oder deren konzernunterneh-
men erbringen und die nicht in direktem zusammenhang mit 
der prüfung des abschlusses stehen.

vermittlungsausschuss
Der vermittlungsausschuss besteht aus dem aufsichtsratsvor-
sitzenden, seinem stellvertreter sowie je einem mitglied, das 
jeweils von den arbeitnehmer- beziehungsweise anteilseigner-
vertretern im aufsichtsrat mit der mehrheit der abgegebenen 
stimmen gewählt wird. Er ist ausschließlich zu dem zweck 
gebildet, die in § 31 absatz 3 mitbestimmungsgesetz genannte 
aufgabe wahrzunehmen. Danach hat der vermittlungsaus-
schuss vorschläge für die Bestellung von vorstandsmitgliedern 
zu machen, wenn im ersten Wahlgang die für die Bestellung 
eines vorstandsmitglieds erforderliche mehrheit von zwei Drit-
teln der aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wurde. Wie in 
den vorjahren hatte der vermittlungsausschuss auch im 
geschäftsjahr 2017 keinen anlass, tätig zu werden.

präsidialausschuss
Dem präsidialausschuss gehören der vorsitzende des aufsichts-
rats, sein stellvertreter und zwei weitere mitglieder an, die mit 
der mehrheit der in der entsprechenden Beschlussfassung des 
aufsichtsrats abgegebenen stimmen gewählt werden.

Der präsidialausschuss gibt dem aufsichtsrat Empfehlungen 
für die Bestellung von vorstandsmitgliedern und berücksichtigt 
dabei das vom aufsichtsrat definierte gesamthafte anforde-
rungsprofil mit dem Diversitätskonzept einschließlich der vom 
aufsichtsrat festgelegten zielgröße für den anteil von frauen 
im vorstand. Er unterbreitet dem aufsichtsrat vorschläge zur 
gestaltung des vergütungssystems für den vorstand sowie für 
die angemessene individuelle gesamtvergütung der einzelnen 
vorstandsmitglieder. Dabei beachtet er die entsprechenden 
Empfehlungen des Deutschen corporate governance kodex. 
Der präsidialausschuss ist für die vertraglichen angelegenhei-
ten der vorstandsmitglieder verantwortlich, entscheidet über 
die Erteilung der zustimmung zu nebentätigkeiten von vor-
standsmitgliedern, berichtet dem aufsichtsrat laufend und 
unverzüglich über die von ihm erteilten zustimmungen und legt 
dem aufsichtsrat einmal jährlich eine gesamtliste der neben-
tätigkeiten jedes vorstandsmitglieds zur genehmigung vor.

Darüber hinaus berät und entscheidet der präsidialausschuss 
über fragen der corporate governance, zu der er auch Emp-
fehlungen an den aufsichtsrat gibt. Er unterstützt und berät 
den vorsitzenden des aufsichtsrats sowie dessen stellvertre-
ter und bereitet im rahmen seiner zuständigkeit die sitzungen 
des aufsichtsrats vor.

nominierungsausschuss
Der nominierungsausschuss besteht aus mindestens drei mit-
gliedern, die von den anteilseignervertretern im aufsichtsrat 
mit der mehrheit der abgegebenen stimmen gewählt werden. 
Er ist als einziger aufsichtsratsausschuss ausschließlich mit 
vertretern der anteilseigner besetzt und unterbreitet dem auf-
sichtsrat Empfehlungen für die vorschläge an die hauptver-
sammlung zur Wahl von aufsichtsratsmitgliedern der anteils-
eignerseite. Der nominierungsausschuss berücksichtigt dabei 
die anforderungen des gesetzes für die gleichberechtigte teil-
habe von frauen und männern an führungspositionen, die 
Empfehlungen des Deutschen corporate governance kodex 
und die vom aufsichtsrat festgelegten konkreten ziele für 
seine eigene zusammensetzung. Die kandidatenempfehlungen 
des nominierungsausschusses streben die ausfüllung des 
gesamthaften anforderungsprofils einschließlich des kompe-
tenzprofils für den gesamtaufsichtsrat an.

prüfungsausschuss
Der prüfungsausschuss setzt sich aus vier mitgliedern zusam-
men, die mit der mehrheit der bei der entsprechenden 
Beschlussfassung des aufsichtsrats abgegebenen stimmen 
gewählt werden. Der vorsitzende des aufsichtsrats ist nicht 
zugleich mitglied oder vorsitzender des prüfungsausschusses. 
Er nimmt als gast an den sitzungen des ausschusses teil.

sowohl der vorsitzende des prüfungsausschusses, Dr. cle-
mens Börsig, als auch der weitere anteilseignervertreter im 
prüfungsausschuss, Joe kaeser, sind unabhängig und verfügen 
über sachverstand auf dem gebiet der rechnungslegung und 
über besondere kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf 
abschlussprüfung und interne kontrollverfahren. Durch seine 
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gesetz für die gleichberechtigte teilhabe von 
frauen und männern an führungspositionen

nach dem gesetz für die gleichberechtigte teilhabe von frauen 
und männern an führungspositionen in der privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst hat der aufsichtsrat einer börsenno-
tierten oder der mitbestimmung unterliegenden gesellschaft 
für den frauenanteil im vorstand eine zielgröße festzulegen. 
Der vorstand einer solchen gesellschaft hat seinerseits ziel-
größen für den frauenanteil in den beiden führungsebenen 
unterhalb des vorstands festzulegen. liegt der frauenanteil 
zur zeit der festlegungen von vorstand und aufsichtsrat unter 
30 %, so dürfen die zielgrößen den jeweils bereits erreichten 
anteil nicht mehr unterschreiten. gleichzeitig mit der festle-
gung der zielgrößen sind fristen für deren Erreichung zu 
bestimmen, die nicht länger als fünf Jahre sein dürfen.

mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 hat der aufsichtsrat eine 
zielquote für den frauenanteil im vorstand von 12,5 % und eine 
frist bis zum 31. Dezember 2020 festgelegt. zum 31. Dezem-
ber 2017 sind in dem aus insgesamt acht mitgliedern beste-
henden vorstand mit renata Jungo Brüngger und Britta seeger 
zwei frauen vertreten, woraus sich ein frauenanteil von 25 % 
errechnet.

Bei einem frauenanteil von 8,0% auf der ersten und 12,4 % auf 
der zweiten managementebene unterhalb des vorstands im 
zeitpunkt der Beschlussfassung hat der vorstand mit 
Beschluss vom 8. november 2016 für die erste und zweite 
managementebene unterhalb des vorstands jeweils 15 % als 
zielgrößen für den frauenanteil und eine frist zu deren Errei-
chung bis zum 31. Dezember 2020 gesetzt. zum 31. Dezember 
2017 beträgt der frauenanteil auf der ersten managemen-
tebene unterhalb des vorstands 8,7% und auf der zweiten 
managementebene unterhalb des vorstands 11,9%.

paritätisch mitbestimmte aufsichtsräte börsennotierter unter-
nehmen müssen sich seit 2016 zu mindestens 30 % mit frauen 
und zu mindestens 30 % mit männern zusammensetzen. Die 
Quote ist vom aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Widerspricht 
die seite der anteilseigner- oder arbeitnehmervertreter vor der 
Wahl der gesamterfüllung gegenüber dem aufsichtsratsvorsit-
zenden, so ist der mindestanteil für diese Wahl von der seite 
der anteilseigner und der seite der arbeitnehmer getrennt zu 
erfüllen.

im aufsichtsrat der Daimler ag sind auf anteilseignerseite mit 
sari Baldauf, andrea Jung und petraea heynike zum 31. Dezem-
ber 2017 30 % frauen und 70 % männer vertreten. auf arbeit-
nehmerseite sind es zu diesem zeitpunkt mit Elke tönjes-Wer-
ner und sibylle Wankel 20 % frauen und 80 % männer. Der 
aufsichtsrat hat sich in seiner sitzung am 7. Dezember 2017 
mit den konkreten Wahlvorschlägen an die hauptversammlung 
2018 befasst und vor diesem hintergrund erörtert, dass die 
anteilseigner- und arbeitnehmerseite den gesetzlich geforder-
ten frauenanteil getrennt erreichen sollen. Die anteilseigner-
vertreter haben insoweit erklärt, dass sie der gesamterfüllung 
der gesetzlichen geschlechterquote widersprechen. anschlie-
ßend hat der aufsichtsrat auf Empfehlung des nominierungs-
ausschusses beschlossen, der hauptversammlung 2018 die 
erneute Wahl von sari Baldauf und Dr. Jürgen hambrecht sowie 
die erstmalige Wahl von marie Wieck in den aufsichtsrat vorzu-

schlagen. im falle ihrer Wahl bleibt die gesetzliche frauen-
quote auf anteilseignerseite erfüllt, soweit sich keine sonsti-
gen veränderungen ergeben. Die nächste Wahl von 
arbeitnehmervertretern in den aufsichtsrat wird ebenfalls im 
Jahr 2018 stattfinden.

außer der Daimler ag selbst unterliegen weitere konzernge-
sellschaften der mitbestimmung und haben eigene zielgrößen 
für den frauenanteil in den jeweiligen aufsichtsräten, 
geschäftsleitungsorganen und auf den jeweiligen beiden Ebe-
nen unterhalb des geschäftsleitungsorgans sowie eine frist für 
deren Erreichung festgelegt und entsprechend den gesetzli-
chen vorgaben veröffentlicht.

gesamthafte anforderungsprofile für die zusam-
mensetzung von vorstand und aufsichtsrat

Weil sie im hinblick auf die zusammensetzung von vorstand 
und aufsicht Diversitätskonzepte in Bezug auf aspekte wie bei-
spielsweise alter, geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund 
verfolgt, ist die Daimler ag erstmals für das geschäftsjahr 
2017 verpflichtet, diese im rahmen der Erklärung zur unter-
nehmensführung zu beschreiben, ebenso die ziele dieser 
Diversitätskonzepte, die art und Weise ihrer umsetzung sowie 
die im geschäftsjahr erreichten Ergebnisse. Die Diversitätskon-
zepte hat der aufsichtsrat mit den anforderungen des geset-
zes für die gleichberechtigte teilhabe von frauen an führungs-
positionen und den in Erfüllung entsprechender Empfehlungen 
des Deutschen corporate governance kodex bestimmten ziel-
vorgaben für die zusammensetzung der organe in den nach-
stehend beschriebenen gesamthaften anforderungsprofilen für 
vorstand und aufsichtsrat zusammengeführt. Die anforde-
rungsprofile dienen auch als Basis für eine langfristige nachfol-
geplanung.

vorstand
ziel des anforderungsprofils für den vorstand der Daimler ag 
ist es, eine möglichst vielfältige, sich gegenseitig ergänzende 
zusammensetzung eines führungsstarken vorstands sicherzu-
stellen. Der vorstand soll in seiner gesamtheit über die zur 
ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner aufgaben erforderli-
chen kenntnisse, fähigkeiten und Erfahrungen verfügen und 
zugleich aufgrund seiner unterschiedlichen persönlichen prä-
gungen und Erfahrungen die gewünschte managementphiloso-
phie verkörpern. maßgeblich für die Entscheidung über die 
Besetzung einer konkreten vorstandsposition ist stets das 
unternehmensinteresse unter Berücksichtigung aller 
umstände des Einzelfalls.

Das anforderungsprofil für den vorstand umfasst insbesondere 
die nachfolgenden aspekte, die nach möglichkeit bei der Ent-
scheidung über die Besetzung einer konkreten vorstandsposi-
tion zu berücksichtigen sind:

–  Die mitglieder des vorstands sollen über unterschiedliche 
ausbildungs- und Berufshintergründe verfügen, wobei mög-
lichst mindestens zwei mitglieder einen technischen hinter-
grund haben sollen. mit Dr. Dieter zetsche und Wilfried porth 
gehören dem vorstand zwei Diplomingenieure an. Bodo ueb-
ber ist Wirtschaftsingenieur. ola källenius hat im ressort 
konzernforschung & mercedes-Benz cars Entwicklung seit 



210     D | Corporate GovernanCe | Erklärung zur untErnEhmEnsführung, corporatE govErnancE BEricht

dessen übernahme zum 1. Januar 2017 seine technische 
Expertise, die er in verschiedenen technischen verantwor-
tungen im unternehmen erworben hat, bereits nachhaltig 
unter Beweis gestellt.

–  in Erfüllung der vorgaben des gesetzes für die gleichberech-
tigte teilhabe von frauen und männern an führungspositio-
nen hat der aufsichtsrat am 8. Dezember 2016 eine zielgröße 
für den frauenanteil im vorstand von 12,5 % und eine frist bis 
31. Dezember 2020 festgelegt, das heißt, dass bei einem aus 
acht mitgliedern bestehenden vorstand mindestens ein mit-
glied weiblich sein soll. mit renata Jungo Brüngger und Britta 
seeger sind derzeit zwei frauen im vorstand vertreten. mit-
hin beträgt der frauenanteil im vorstand aktuell 25 %.

–  für die mitglieder des vorstands hat der aufsichtsrat ent-
sprechend der Empfehlung des Deutschen corporate gover-
nance kodex eine regelaltersgrenze bestimmt. Danach dient 
für das altersbedingte ausscheiden eines vorstandsmitglie-
des in der regel das 62. lebensjahr als orientierung. Bei 
festlegung dieser altersgrenze hat sich der aufsichtsrat 
bewusst für eine flexible orientierungsgröße entschieden, 
um den notwendigen spielraum für angemessene Einzelfall-
entscheidungen zu wahren. Die regelaltersgrenze wird von 
sieben der acht vorstandsmitglieder unterschritten. Dr. Die-
ter zetsche hatte sie bei Beginn seiner aktuellen amtszeit im 
Januar 2017 überschritten. Der aufsichtsrat hat dennoch die 
erneute Bestellung von Dr. zetsche als dem hauptverant-
wortlichen für die erfolgreiche strategie und strategieumset-
zung beschlossen, um im besten interesse des unterneh-
mens die notwendige kontinuität an der unternehmensspitze 
für den nachhaltigen Erfolg zu sichern.

–  Ergänzend soll künftig auf einen hinreichenden generatio-
nen-mix unter den vorstandsmitgliedern geachtet werden, 
wobei nach möglichkeit mindestens drei mitglieder des vor-
stands zu Beginn des jeweiligen Bestellungszeitraums 57 
Jahre alt oder jünger sein sollen. mit renata Jungo Brüngger, 
ola källenius, Britta seeger, hubertus troska und Bodo ueb-
ber erfüllen fünf der heute amtierenden vorstandsmitglieder 
diese anforderung.

–  Bei der zusammensetzung des vorstands soll auch auf inter-
nationalität im sinne von unterschiedlichen kulturellen hin-
tergründen oder internationalen Erfahrungen durch mehrjäh-
rige auslandaufenthalte geachtet werden, wobei nach 
möglichkeit mindestens ein mitglied des vorstands internati-
onaler herkunft sein soll. ungeachtet der mehrjährigen inter-
nationalen Erfahrung der überwiegenden mehrheit der vor-
standsmitglieder ist dieses ziel schon allein aufgrund der 
internationalen herkunft von renata Jungo Brüngger und ola 
källenius übertroffen.

–  Die geschäftsordnung des vorstands sieht vor, dass vor-
standsmitglieder nicht mehr als drei aufsichtsratsmandate in 
konzernexternen börsennotierten gesellschaften oder in auf-
sichtsratsgremien von konzernexternen gesellschaften wahr-
nehmen, die vergleichbare anforderungen stellen. Diese 
anforderung ist erfüllt. von den konzernexternen mitglied-
schaften in aufsichtsräten und anderen kontrollgremien, die 
hubertus troska innehat, ist allein die Baic motor corpora-
tion ltd. börsennotiert. Bei den übrigen mandaten handelt es 
sich um mandate in Joint ventures innerhalb seiner ressort-
verantwortung.

Bei der Besetzung von vorstandspositionen sollen die darge-
stellten aspekte berücksichtigt werden. Der präsidialaus-
schuss wird auf Basis eines sollprofils unter Berücksichtigung 
der konkreten Qualifikationsanforderungen und der genannten 
kriterien eine engere auswahl von verfügbaren kandidaten 
erstellen, mit diesen gespräche führen und dem aufsichtsrat 
im anschluss einen kandidatenvorschlag nebst Begründung 
seiner Empfehlung zur Beschlussfassung unterbreiten. maß-
geblich ist dabei stets das unternehmensinteresse unter 
Berücksichtigung aller umstände des Einzelfalls.

aufsichtsrat
kraft gesetzes muss der aufsichtsrat in seiner gesamtheit mit 
dem sektor, in dem die gesellschaft tätig ist, vertraut sein.

ziel des anforderungsprofils für den gesamtaufsichtsrat der 
Daimler ag ist darüber hinaus, eine möglichst vielfältige, sich 
gegenseitig ergänzende zusammensetzung des aufsichtsrats 
sicherzustellen. Der aufsichtsrat soll in seiner gesamtheit das 
geschäftsmodell des unternehmens verstehen und über die 
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung einer qualifizierten auf-
sicht und Beratung des vorstands erforderlichen kenntnisse, 
fähigkeiten und Erfahrungen insbesondere in den Bereichen 
finanzen, rechnungslegung, abschlussprüfung, risikomanage-
ment, interne kontrollverfahren und compliance verfügen. in 
summe sollen sich die mitglieder des aufsichtsrats im hinblick 
auf ihre fachkenntnisse und beruflichen Erfahrungen so ergän-
zen, dass das gremium auf einen möglichst breit gefächerten 
Erfahrungsfundus und unterschiedliche spezialkenntnisse 
zurückgreifen kann. Darüber hinaus betrachtet der aufsichts-
rat die vielfalt seiner mitglieder hinsichtlich alter, geschlecht, 
internationalität und anderer persönlicher Eigenschaften als 
wichtige voraussetzung für die effektive zusammenarbeit. 
maßgeblich für die Entscheidung des aufsichtsrats über den 
Wahlvorschlag an die hauptversammlung ist stets das unter-
nehmensinteresse unter Berücksichtigung aller umstände des 
Einzelfalls.

unter fortentwicklung des schon bislang für die auswahl von 
aufsichtsratskandidaten verwendeten kriterienkatalogs und 
unter Berücksichtigung der bereits bestehenden zielsetzungen 
umfasst das anforderungsprofil für den aufsichtsrat insbeson-
dere die nachfolgenden aspekte:

–  Die mitglieder des aufsichtsrats sollen über unterschiedliche 
ausbildungs- und Berufshintergründe verfügen. mindestens 
fünf mitglieder sollen eine ausbildung oder einen Beruf mit 
technischem hintergrund haben oder spezifische technologi-
sche kenntnisse, beispielsweise aus den Bereichen informa-
tionstechnologie (inklusive Digitalisierung), chemie, maschi-
nenbau oder Elektrotechnik, mitbringen. Bei der 
zusammensetzung soll auch berücksichtigt werden, dass es 
erforderlich sein kann, im zuge von produkt- und marktent-
wicklungen neue kompetenzen zu gewinnen. ungeachtet der 
von vielen aufsichtsratsmitgliedern in anderen funktionen 
erworbenen spezifischen kenntnisse in den genannten Berei-
chen verfügen mit Dr. Jürgen hambrecht, Dr. Bernd pischets-
rieder und Dr. frank Weber zwei anteilseignervertreter und 
ein arbeitnehmervertreter über einen entsprechenden hoch-
schulabschluss sowie fünf weitere arbeitnehmervertreter 
über eine entsprechende Berufsausbildung.

–  Das geschlechterverhältnis im aufsichtsrat entspricht min-
destens den vorgaben des gesetzes für die gleichberechtigte 
teilhabe von frauen und männern an führungspositionen. 
Danach müssen mindestens 30 % der mitglieder des auf-
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sichtsrats frauen beziehungsweise männer sein. Diese ver-
bindliche Quote ist bei neuwahlen seit dem 1. Januar 2016 zu 
beachten. Derzeit sind aufseiten der anteilseigner drei 
frauen und aufseiten der arbeitnehmervertreter zwei frauen 
vertreten. Damit beträgt der frauenanteil auf der anteilseig-
nerseite 30 % und auf der arbeitnehmerseite 20 %. Die 
nächste Wahl von arbeitnehmervertretern wird 2018 stattfin-
den.

–  Die geschäftsordnung des aufsichtsrats bestimmt, dass zur 
Wahl als mitglied des aufsichtsrats für eine volle amtszeit in 
der regel nur kandidaten vorgeschlagen werden sollen, die 
zum zeitpunkt der Wahl nicht älter als 72 Jahre sind. Bei der 
festlegung dieser altersgrenze hat sich der aufsichtsrat 
bewusst gegen eine starre höchstaltersgrenze und für eine 
flexible regelgrenze entschieden, die den notwendigen spiel-
raum für eine angemessene Würdigung der umstände des 
Einzelfalls erhält, den kreis potenzieller kandidaten hinrei-
chend weit fasst und auch die Wiederwahl ermöglicht. Die 
Entscheidung, der hauptversammlung 2016 die Wiederwahl 
von Dr. manfred Bischoff als anteilseignervertreter vorzu-
schlagen, hat der aufsichtsrat unter nutzung dieses spiel-
raums nach sorgfältiger abwägung getroffen. alle anderen 
mitglieder des aufsichtsrats sowie die der hauptversamm-
lung 2018 vorgeschlagenen kandidaten sari Baldauf, Dr. Jür-
gen hambrecht und marie Wieck haben zum zeitpunkt ihrer 
Wahl die regelaltersgrenze nicht erreicht.

–  Ergänzend soll nunmehr auch auf einen hinreichenden gene-
rationen-mix unter den aufsichtsratsmitgliedern geachtet 
werden. künftig sollen mindestens 8 aufsichtsratsmitglieder 
zum zeitpunkt ihrer Wahl beziehungsweise Wiederwahl 62 
Jahre alt oder jünger sein. von den derzeit amtierenden auf-
sichtsratsmitgliedern waren außer petrae heynicke, Dr. man-
fred Bischoff, Dr. clemens Börsig, Dr. Jürgen hambrecht und 
Dr. Bernd pischetsrieder alle anderen, mithin 15 mitglieder, 
zum zeitpunkt ihrer Wahl für die laufende amtsdauer 62 
Jahre alt oder jünger.

–  um eine angemessene internationalität sicherzustellen, bei-
spielsweise durch langjährige internationale Erfahrung, hat 
sich der aufsichtsrat einen anteil von mindestens 30 % inter-
nationaler anteilseignervertreter und eine daraus resultie-
rende Quote von 15 %, bezogen auf das plenum, zum ziel 
gesetzt. ungeachtet der langjährigen internationalen Erfah-
rung des weit überwiegenden anteils der anteilseignervertre-
ter ist diese zielvorgabe derzeit schon allein aufgrund der 
internationalen herkunft von Bader al saad, sari Baldauf, 
petraea heynike, andrea Jung und Dr. paul achleitner auf der 
anteilseignerseite mit 50 % und mit valter sanches auf der 
arbeitnehmerseite für den gesamtaufsichtsrat mit 30 % deut-
lich übertroffen.

–  mindestens die hälfte der anteilseignervertreter im auf-
sichtsrat sollen 
·  weder eine Beratungs- oder organfunktion bei kunden, lie-

feranten, kreditgebern oder sonstigen Dritten wahrnehmen
   ·  noch in einer geschäftlichen oder persönlichen Beziehung 

zur gesellschaft oder zu ihren organen stehen,
    deren konkrete ausgestaltung einen interessenkonflikt 

begründen könnte.

unter der prämisse, dass allein die ausübung des aufsichts-
ratsmandats als arbeitnehmervertreter keinen potenziellen 

interessenkonflikt im sinne des Deutschen corporate gover-
nance kodex begründet, sollen die genannten anforderungen 
künftig auch von mindestens 15 mitgliedern des gesamtauf-
sichtsrats erfüllt werden.

Wie im Bericht des aufsichtsrats auf E s. 64 ff. des 
geschäftsberichts 2017 dargestellt, hätte sich im Berichts-
zeitraum punktuell und situationsbedingt für drei aufsichts-
ratsmitglieder bei Erstattung eines vorstandsberichts der 
anschein eines potenziellen interessenkonflikts ergeben kön-
nen. Die betroffenen aufsichtsratsmitglieder haben in diesen 
Einzelfällen von der anwesenheit bei Erstattung des vor-
standsberichts über den sachverhalt abgesehen, der mögli-
cherweise von einem potenziellen interessenkonflikt betrof-
fen sein könnte.

im Ergebnis bestanden im Berichtszeitraum damit jedenfalls 
für mindestens die hälfte der anteilseignervertreter und für 
mindestens 15 mitglieder des gesamtaufsichtsrats unter der 
oben genannten prämisse keine potenziellen interessenkon-
flikte. hinweise auf tatsächliche interessenkonflikte hat es 
im geschäftsjahr 2017 nicht gegeben.

–  um eine unabhängige Beratung und überwachung des vor-
stands durch den aufsichtsrat zu gewährleisten, sieht die 
geschäftsordnung des aufsichtsrats vor, dass mehr als die 
hälfte der anteilseignervertreter im aufsichtsrat unabhängig 
im sinne des Deutschen corporate governance kodex sein 
soll. ferner dürfen dem aufsichtsrat keine mitglieder ange-
hören, die organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei 
wesentlichen Wettbewerbern des unternehmens ausüben. 
 
unter der prämisse, dass allein die ausübung des aufsichts-
ratsmandats als arbeitnehmervertreter keine zweifel an der 
Erfüllung des unabhängigkeitskriteriums im sinne des Deut-
schen corporate governance kodex begründet, sollen künf-
tig auch mindestens 15 mitglieder des gesamtaufsichtsrats 
unabhängig sein. im übrigen dürfen dem aufsichtsrat nicht 
mehr als zwei ehemalige mitglieder des vorstands der Daim-
ler ag und keine mitglieder angehören, die organfunktionen 
oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern 
des unternehmens ausüben. 
 
unter der oben genannten prämisse bestehen derzeit nach 
Einschätzung des aufsichtsrats bei keinem aufsichtsratsmit-
glied konkrete anhaltspunkte für relevante umstände oder 
Beziehungen, insbesondere zur gesellschaft, zu mitgliedern 
des vorstands oder zu anderen aufsichtsratsmitgliedern, die 
einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden interes-
senkonflikt begründen könnten und die deshalb gegen die 
unabhängigkeit sprächen. kein mitglied des aufsichtsrats 
übt organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentli-
chen Wettbewerbern aus. im hinblick auf das aufsichtsrats-
mitglied Bader al saad ist der aufsichtsrat der ansicht, dass 
dessen funktion als mitglied des Executive committee of the 
Board of Directors of kuwait investment authority seine 
unabhängigkeit im sinne des Deutschen corporate gover-
nance kodex nicht beeinträchtigt. Der kodex enthält keine 
abschließende Definition der unabhängigkeit, sondern nennt 
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nur beispielhaft umstände, die gegen die unabhängigkeit 
eines aufsichtsratsmitglieds sprechen. Danach ist ein auf-
sichtsratsmitglied nicht als unabhängig anzusehen, wenn es 
in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der 
gesellschaft, deren organen, einem kontrollierenden aktio-
när oder einem mit diesem verbundenen unternehmen steht 
und diese Beziehung einen wesentlichen und nicht nur vorü-
bergehenden interessenkonflikt begründen kann. Es ist auf-
gabe des aufsichtsrats, anhand dieser indizien die unabhän-
gigkeit der einzelnen aufsichtsratsmitglieder einzuschätzen. 
Bei der kuwait investment authority handelt es sich nicht um 
einen kontrollierenden aktionär, dem eine faktische haupt-
versammlungsmehrheit zukommen müsste. andere gegen 
die unabhängigkeit von Bader al saad sprechende umstände 
sind nicht ersichtlich. 
 
mit der person des vorsitzenden Dr. manfred Bischoff gehört 
dem aufsichtsrat ein ehemaliges mitglied des vorstands an.

–  Die geschäftsordnung des aufsichtsrats sieht eine regel-
grenze für die zugehörigkeitsdauer zum aufsichtsrat vor. 
Danach sollen zur Wahl in den aufsichtsrat für eine volle 
amtszeit in der regel nur solche kandidaten vorgeschlagen 
werden, die dem aufsichtsrat zum zeitpunkt ihrer Wahl nicht 
bereits drei volle gesetzliche amtszeiten angehört haben. 
Diese regelzugehörigkeitsdauer wurde von keinem amtieren-
den aufsichtsratsmitglied überschritten und wird auch von 
den der hauptversammlung 2018 zur Wahl vorgeschlagenen 
kandidaten sari Baldauf, Dr. Jürgen hambrecht und marie 
Wieck gewahrt.

–  Jeder kandidat und jedes aufsichtsratsmitglied muss den zu 
erwartenden zeitaufwand aufbringen können und die Bereit-
schaft und fähigkeit zu inhaltlichem Engagement und zur 
Wahrnehmung erforderlicher aus- und fortbildungsmaßnah-
men mitbringen. Der aufsichtsrat prüft vor jedem Wahlvor-
schlag, ob die betreffenden kandidaten den für das amt zu 
wahrenden zeitaufwand erbringen können.

–  Die geschäftsordnung sieht in Erfüllung der entsprechenden 
kodexempfehlung bereits vor, dass kein aufsichtsratsmit-
glied, das zugleich dem vorstand einer börsennotierten 
gesellschaft angehört, einschließlich des aufsichtsratsman-
dats bei der Daimler ag außerhalb des konzerns seiner vor-
standstätigkeit mehr als drei aufsichtsratsmandate in bör-
sennotierten gesellschaften oder in aufsichtsgremien von 
gesellschaften mit vergleichbaren anforderungen wahrneh-
men darf. Ein mitglied des aufsichtsrats gehört dem vor-
stand einer börsennotierten gesellschaft an, überschreitet 
diese mandatshöchstzahl jedoch nicht.

für aufsichtsratsmitglieder, die nicht zugleich dem vorstand 
einer börsennotierten gesellschaft angehören, gilt die 
gesetzliche höchstzahl von zehn aufsichtsratsmandaten in 
gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten, wobei ein aufsichts-
ratsvorsitz doppelt angerechnet wird. zur sicherstellung, 
dass ausreichend zeit für die Wahrnehmung des aufsichts-
ratsmandats verbleibt, soll künftig für aufsichtsratsmitglie-
der, die nicht zugleich dem vorstand einer börsennotierten 
gesellschaft angehören, in der regel maximal eine höchst-
zahl von acht aufsichtsratsmandaten (inklusive des mandats 
für die Daimler ag) zulässig sein, wobei ein aufsichtsratsvor-
sitz doppelt angerechnet werden soll. Diese höchstzahl 
wurde im Berichtszeitraum von keinem amtierenden auf-
sichtsratsmitglied überschritten.

Wahlvorschläge des aufsichtsrats für die Wahl von anteilseig-
nervertretern durch die hauptversammlung, für die der nomi-
nierungsausschuss Empfehlungen unterbreitet, sollen über die 
anforderungen von gesetz, satzung und Deutschem corporate 
governance kodex hinaus künftig auch die oben dargestellten 
aspekte berücksichtigen und die ausfüllung des kompetenz-
profils beziehungsweise anforderungsprofils für das gesamt-
gremium anstreben. Der nominierungsausschuss soll auf Basis 
eines sollprofils unter Berücksichtigung der konkreten Qualifi-
kationsanforderungen und der genannten kriterien eine engere 
auswahl von verfügbaren kandidaten erstellen, mit diesen 
strukturierte gespräche führen und sich dabei auch gewiss-
heit verschaffen, dass der vorgeschlagene kandidat ausrei-
chend zeit hat, um das mandat mit der gebotenen sorgfalt 
ausüben zu können. im anschluss unterbreitet der nominie-
rungsausschuss dem aufsichtsrat einen kandidatenvorschlag 
nebst Begründung seiner Empfehlung zur Beschlussfassung. 
maßgeblich für die Entscheidung des aufsichtsrats über den 
Wahlvorschlag an die hauptversammlung ist stets das unter-
nehmensinteresse unter Berücksichtigung aller umstände des 
Einzelfalls.

aktionäre und hauptversammlung 

Die aktionäre üben ihre mitgliedschaftlichen rechte, insbeson-
dere ihr auskunfts- und stimmrecht, in der hauptversammlung 
aus. Jede aktie der Daimler ag gewährt eine stimme. mehr-
fachstimmrechte, vorzugsstimmrechte oder höchststimm-
rechte gibt es bei der Daimler ag nicht. Dokumente und infor-
mationen zur hauptversammlung sind unter  
w daimler.com/ir/hv verfügbar. Die jährliche ordentliche 
hauptversammlung findet in der regel innerhalb von vier 
monaten nach Ende eines geschäftsjahres statt. Die gesell-
schaft erleichtert ihren aktionären die persönliche ausübung 
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ihrer rechte und die stimmrechtsvertretung unter anderem 
dadurch, dass sie stimmrechtsvertreter bestellt, die das 
stimmrecht ausschließlich aufgrund der vom aktionär erteilten 
Weisungen ausüben und auch während der hauptversammlung 
erreichbar sind. ferner besteht die möglichkeit zur stimmab-
gabe per Briefwahl. Die Bevollmächtigung und Weisungsertei-
lung an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft und die 
Briefwahl werden auch im sogenannten e-service für aktionäre 
angeboten.

im rahmen unserer umfassenden investor relations- und 
Öffentlichkeitsarbeit stehen wir in enger verbindung mit unse-
ren anteilseignern. Wir unterrichten aktionäre, finanzanalys-
ten, aktionärsvereinigungen, medien und die interessierte 
Öffentlichkeit umfassend und regelmäßig über die lage des 
unternehmens und informieren sie unverzüglich über wesentli-
che geschäftliche veränderungen. auch der aufsichtsratsvor-
sitzende ist in angemessenem rahmen bereit, mit investoren 
über aufsichtsratsspezifische themen gespräche zu führen.

zusätzlich zu anderen kommunikationswegen nutzen wir für 
unsere investor relations-arbeit intensiv die internetseite der 
gesellschaft. unter w daimler.com/investoren sind alle 
wesentlichen im geschäftsjahr 2017 veröffentlichten informati-
onen einschließlich Jahres-, Quartals- und halbjahresfinanzbe-
richten, pressemitteilungen, stimmrechtsmitteilungen bedeu-
tender aktionäre, präsentationen und audioaufzeichnungen 
aus analysten- und investorenveranstaltungen und telefonkon-
ferenzen sowie der finanzkalender abrufbar. im finanzkalender 
werden die termine wesentlicher veröffentlichungen, beispiels-
weise des geschäftsberichts und der zwischenfinanzberichte, 
sowie die termine der hauptversammlung, der Jahrespresse-
konferenz und der analystenkonferenzen frühzeitig bekannt 
gegeben. Der finanzkalender ist auch auf der hinteren 
umschlagseite des geschäftsberichts zu finden.


