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Daimler-Chef Zetsche mit Mercedes A-Klasse auf dem Genfer Auto-Salon: Die Aufwertung vieler Modelle wird teurer als erwartet

AU TOM O B I L I N D U ST R I E

Konzern mit zwei Gesichtern
Daimler-Chef Dieter Zetsche wollte Mercedes-Benz wieder an die Spitze der
deutschen Premiummarken führen, doch der Vorsprung von BMW ist weiter
gewachsen. Die Stuttgarter Autobauer leisteten sich zu viele strategische Fehler.
ie Bilanz des Dieter Zetsche ist so
schlecht, dass über die Ablösung
des Vorstandsvorsitzenden von
Daimler kaum noch Zweifel bestehen
dürften.
So könnte eine Geschichte über den
Chef des Stuttgarter Autokonzerns derzeit beginnen.
Es gibt aber auch eine andere Variante:
Dieter Zetsche ist dabei, Mercedes-Benz
wieder an die Spitze der deutschen
Premiummarken zu steuern. Die Verlängerung seines Vertrags, der bis Ende
2013 läuft, dürfte ausgemachte Sache sein.
Für beide Sichtweisen gibt es Argumente. Die Aufsichtsräte des Autokonzerns
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müssen sich in Kürze entscheiden, wie und die Frage, warum Mercedes-Benz
sie die Leistung des promovierten In- hinter BMW und Audi herfährt.
Am vergangenen Donnerstag gestand
genieurs beurteilen, der seit 36 Jahren
bei Daimler arbeitet, der Entwicklungs- Zetsche ein, dass der Gewinn von Merceund Vertriebschef bei Mercedes-Benz war, des-Benz in diesem Jahr nicht, wie bislang
das Lastwagengeschäft des Konzerns verkündet, das Niveau von 2011 erreicht.
führte, dann Chrysler sanieren sollte und Der Profit werde sinken. BMW dagegen
seit Januar 2006 Vorstandsvorsitzender bekräftigte, das Unternehmen werde seinen Gewinn noch einmal steigern.
ist.
Für Mercedes-Benz ist dies der jüngste
Bei der Aufsichtsratssitzung im Februar
kommenden Jahres steht die Personalie Rückschlag in einer ganzen Serie. Nach
Zetsche auf der Tagesordnung. Es geht der Übernahme des Chefpostens 2006 hatdabei nicht nur um die berufliche Zu- te Zetsche noch als Ziel angegeben:
kunft des 59-jährigen Managers. Es geht „Möglichst viele Menschen sollen davon
vor allem auch um den Kurs der einst träumen, einen Mercedes-Benz zu fahren.
führenden deutschen Automobilmarke Ich will, dass Investoren gut beraten sind,
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Gebilde und verfolgte das Ziel
wenn sie ihr Geld in Daimler- Keine
einer automobilen Welt AG
Aktien stecken. Und ich wünmit Chrysler, Mitsubishi und
sche mir, dass die Medien mit Sternstunde
Hyundai. Am Ende seiner
Respekt und Anerkennung Mercedes und BMW
Amtszeit musste er sich von
über uns schreiben.“
ǜ2006 und ǜ2011
der japanischen und der koreaVielleicht träumen viele
nischen Beteiligung trennen.
Menschen von einem MerceDer aktuelle Chef Zetsche verdes. Noch mehr allerdings kaukaufte anschließend auch noch
fen sich einen BMW. Seit ZetChrysler und konzentriert das
sche das Kommando in Stuttǜ54,6
ǜ47,8
Unternehmen auf seinen Ausgart übernommen hat, ist der UMSATZ
ǜ57,4
ǜ63,2
gangspunkt: Pkw und Lkw mit
Vorsprung der Münchner ge- in Milliarden €
dem Stern.
wachsen. 2006 verkaufte der
Seit mehr als zwei JahrzehnKonkurrent 115 000 Autos mehr PKW-ABSATZ
ǜ1,25
ǜ1,37
ǜ1,38
ǜ1,67
ten wird bei Daimler das Steuals Mercedes, im vergangenen in Millionen Stück
er häufig und heftig herumgeJahr waren es 287 000. BMW
Mercedes-Benz, Smart, Maybach
BMW, Mini, Rolls-Royce
rissen. Ein Auto gerät bei solist auch profitabler. Die Umsatzchen Manövern ins Schleudern:
rendite lag im vergangenen Jahr AKTIENKURS
Veränderung gegenüber Anfang 2006, in Prozent
Dafür sorgen die Gesetze der
bei 11,8 Prozent, Mercedes+59% +80 Physik. Ein AutomobilunterBenz erreichte nur 9 Prozent.
nehmen steuert in die Krise:
Die unterschiedliche Ent+60
Dafür sorgen die Gesetzmäßigwicklung der beiden WettbeBMW
+40
keiten der Ökonomie.
werber spiegelt sich im AktienEs gibt kaum eine Branche,
kurs wider. Wer Anfang 2006
+20
in der Erfolg so stark davon absein Geld in Daimler-Aktien
0
hängt, dass eine Strategie langanlegte, verlor bis heute rund
–20
fristig verfolgt wird. Die Ent10 Prozent seines Vermögens.
Daimler
Ein Investment in Anteilsschei–10% –40 wicklung eines neuen Modells
dauert drei Jahre. Mindestens
ne von BMW brachte einen Ge- Quelle: Thomson Reuters Datastream
sechs Jahre muss es anschliewinn von 59 Prozent.
2006
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ßend verkauft werden, damit
Welchen Maßstab man auch
sich die Investitionen in Höhe
anlegt: BMW liegt vorn.
Man könnte noch hinzufügen, dass von rund einer Milliarde Euro rentieren.
Wer Zetsche all dies vorhält, erlebt einen erstaunlich gelassenen Manager. Der Mercedes sich auf dem größten Wachs- Mit ständig wechselnden Entscheidungen
Mann mit dem markanten Schnauzbart tumsmarkt der Welt, in China, Schwä- kann ein Management Milliarden versenempfängt Besucher in seinem Büro, das chen leistet, zwei Vertriebsorganisatio- ken, wie das Beispiel Smart zeigt. Als der
im ehemaligen Mercedes-Museum in Un- nen, die mehr gegen- als miteinander kleine Zweisitzer 1998 auf den Markt
tertürkheim untergebracht ist. Ein großer arbeiten. Und dass die Marke in den ver- kam, war er hipp und modern. Junge
Saal wurde mit Trennwänden in Büros gangenen Jahren mehrere hundert Mil- Leute kauften ihn, aber auch Banker, die
umgebaut. Das Hochhaus, in dem die lionen Euro in die Formel 1 investiert hat, damit morgens zur Arbeit fuhren. Eine
Marke, die nur über ein Modell verfügt,
Manager zuvor untergebracht waren, ist aber noch immer hinterherfährt.
Aber warum konnte es so weit kom- kann jedoch kaum profitabel sein.
abrissreif, ein neues Gebäude nicht geDaimler ließ deshalb gemeinsam mit
plant. Der Daimler-Boss hat damit kein men?
Eine Antwort findet sich in der Ge- dem damaligen Partner Mitsubishi einen
Problem. Auf Statussymbole legt er keischichte des Unternehmens. Von 1987 bis Viertürer und einen Geländewagen entnen Wert.
Man müsse „emotionsfrei analysieren“, 1995 wollte Edzard Reuter einen Techno- wickeln.
Weil Smart bis dahin Verluste in Höhe
warum BMW in vielen Kriterien vorn ist, logiekonzern formen, in dem neben Ausagt Zetsche. Da sei als Erstes die Modell- tos auch Lokomotiven, Flugzeuge und mehrerer Milliarden Euro angehäuft hatpalette. Mercedes verfügt in der Kom- Raumsonden gefertigt werden. Sein Nach- te, stoppte Schrempp diese beiden Mopaktklasse bislang nur über zwei Karos- folger Jürgen Schrempp zerschlug dieses delle. Smart bietet weiterhin nur den
Zweisitzer an und macht bis
serievarianten (A- und B-Klasheute Verluste.
se). BMW bietet zusätzlich ein
Zetsche startete einen neuen
Coupé, ein Cabrio und den GeVersuch. Gemeinsam mit Reländewagen X1. Allein von dienault lässt er ein Nachfolgesem verkaufen die Münchner
modell für den Smart und einen
mehr als 120 000 Stück im Jahr.
neuen Viertürer entwickeln.
Mercedes hat dem noch nichts
Ein Elektro-Smart kommt auch
entgegenzusetzen.
auf den Markt.
Als Zweites gehe es um
Während Daimler durch dieQualität, Design und Innovase Manöver Zeit und Geld vertionskraft, für Zetsche schlicht
lor, baute BMW seine Klein„die Kernparameter für die
wagenmarke Mini mit immer
Wettbewerbsfähigkeit eines
neuen Modellen konsequent
Automobilherstellers“. Als Zetaus, verkauft nun fast dreimal
sche die Führung von Merceso viele Autos wie Smart und
des-Benz übernahm, war die
Qualität mies, das Design irrifährt Gewinne ein.
tierte, und alternative Antriebe
Aus diesem Beispiel könnte
gab es nicht.
man ableiten, dass BMW mit
Smart-Präsentation in Peking: Mehrere Milliarden Euro Verlust
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Offene Kritik am VorstandsNorbert Reithofer über den
vorsitzenden zu üben traut
besseren Unternehmenschef
sich kaum ein Manager. Der
verfügt. So einfach aber ist es
Konzernchef reagiere zunehnicht. Die Bedingungen, unter
mend gereizt auf Einwände,
denen die beiden Automanasagt ein Daimler-Manager. Als
ger arbeiten, unterscheiden
sich rund 120 Führungskräfte
sich in einem Punkt entscheiam 10. und 11. Juli im Fünfdend: der Eigentümerstruktur.
sternehotel Interalpen in Tirol
Großaktionär bei BMW ist
versammelten, blieben kritiseit Jahrzehnten die Familie
sche Fragen an den Vorstand
Quandt, die dem Management
weitgehend aus. Die wurden
genügend Zeit gibt, eine langnur untereinander, abends an
fristige Strategie umzusetzen.
der Bar, diskutiert.
Daimler hat keinen dominieFinanzvorstand Bodo Uebrenden Großaktionär und steht
ber würde den Chefposten bei
unter dem ständigen Druck der
Daimler sofort übernehmen,
Anleger, möglichst schnell steiwenn er ihm angeboten würde.
gende Gewinne und AktienAber Uebber wird kaum einen
kurse zu erreichen.
Putschversuch wagen, zumal
„Uns weht vom Aktienmarkt
der Aufsichtsratsvorsitzende
ein stärkerer Wind entgegen“,
Manfred Bischoff ihm schon
sagt Zetsche. Er hat sich dem oft
gesagt hat, dass er zurzeit keigebeugt. Als die Kritik von Anane Chancen auf den Vorstandslysten und Investoren lauter
vorsitz habe.
wurde, weil sich der Kurs der
Produktionsvorstand WolfDaimler-Aktie so schlecht entgang Bernhard musste Daimler
wickelte, kaufte das Unternehbereits einmal verlassen, weil
men eigene Aktien auf. In den
er seine Ansichten über den
Jahren 2007 und 2008 erwarb
Sanierungsbedarf bei Mercedes
Daimler Papiere für 7,6 Milliarzu deutlich geäußert hatte.
den Euro. Der Kurs sollte daBernhard kam nach einer
durch befeuert werden. Doch er
Zwischenstation im VW-Vordümpelte weiter vor sich hin.
stand erst 2009 wieder zu
„Für das Geld“, so ein DaimlerDaimler. Er hält sich seitdem
Manager, „hätten wir viele neue
völlig zurück. Für ArbeitnehModelle entwickeln können.“
So weit, so schlecht. Im ver- Formel-1-Pilot Michael Schumacher: Viel Geld fürs Hinterherfahren mervertreter im Aufsichtsrat ist
Bernhard dennoch ein Vorgangenen Jahr legte der Daimler-Chef dann aber seine Strategie „Mer- heren Profit. Das passt schwer zusam- stand auf Bewährung und kein Mann für
cedes-Benz 2020“ vor, mit der er die Mar- men. In der Autoindustrie müssen zuerst die Konzernspitze.
Ein externer Kandidat für den Chefposke bis zum Beginn des nächsten Jahr- Vorleistungen erbracht werden, der Erten bei Daimler ist nicht in Sicht. Also
zehnts wieder in die Führungsposition folg kommt später.
An wichtigen Projekten hakt es bereits. bleibt nur einer übrig: Zetsche. Führende
bringen will.
Die Modellpalette wird ausgeweitet. Die neue B-Klasse sollte nicht nur mit Vertreter der Kapital- und der ArbeitnehStatt zwei soll es künftig fünf Modelle in Benzin- und Dieselmotoren, sondern merseite im Daimler-Aufsichtsrat sagten
der A- und B-Klasse geben, darunter Cou- auch mit vier alternativen Antrieben auf gegenüber dem SPIEGEL, dass der Vertrag
pés, Cabrios und Geländewagen. Auch den Markt kommen. Doch jetzt wird es von Zetsche um drei Jahre bis Ende 2016
die neue S-Klasse, die im nächsten Jahr nur ein Erdgas- und ein Elektromodell verlängert werden solle. Die Kontrolleure
auf den Markt kommt, wird in fünf Vari- geben. Die anderen alternativen Antriebe sagen auch, dies sei keine Not- oder Verleanten erscheinen. Zudem investiert Mer- sind nicht produktionsreif oder zu teuer. genheitslösung. Sie sind von Zetsche übercedes in die bessere Ausstattung seiner Entwicklungsvorstand Thomas Weber zeugt. Daimler sei auf dem richtigen Weg.
steht deshalb in der Kritik.
Fahrzeuge und in höhere Qualität.
Man kann die Lage des Unternehmens
Teurer als erwartet wird auch die Auf- auch so beurteilen. Der Konzern hat zwei
Erste Erfolge sind sichtbar. Die Qualität
ist besser, das Design der neuen A-Klasse wertung vieler Modelle. Bei der E-Klasse Gesichter. So schlecht das Unternehmen
modern. Wenn keine gravierenden Fehler wurden Frontseite und Türen neu gestal- im Vergleich zu BMW dasteht – so gut
passierten, sagt Zetsche, dann werde Mer- tet und die Innenausstattung erneuert. erscheint es, wenn man es allein betrachcedes zwangläufig mehr Fahrzeuge ver- Für die C-Klasse wurden Motoren und tet. 2011 war für Daimler ein Rekordjahr.
kaufen. „Der Absatz ist auch ein Urteil Getriebe modernisiert. Insgesamt gibt Mercedes hat noch nie so viele Autos verüber die Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Zet- Mercedes 2012 rund 800 Millionen Euro kauft und noch nie einen höheren Gesche, deshalb müsse Mercedes „mehr Au- aus, um Fahrzeuge noch vor dem nächs- winn erwirtschaftet: 5,2 Milliarden Euro.
ten Modellwechsel zu verbessern.
tos verkaufen als die Wettbewerber“.
In diesem Jahr sinkt zwar der Profit
Qualität und Ausstattung der Autos des Pkw-Geschäfts, dafür steigt aber der
So weit der Plan. Dass der DaimlerBoss jetzt aber vor sinkenden Gewinnen kommt dies zugute, die Kosten aber stei- Gewinn des Lastwagen-Bereichs. Dieser
warnen muss, weckt Zweifel daran, ob gen. Es sei absehbar gewesen, sagen Mer- läuft erfreulich gut. Insgesamt wird der
das Projekt „Mercedes-Benz 2020“ reali- cedes-Manager, dass die Renditeziele Konzern wohl den Überschuss des ver2012 nicht zu schaffen sind. Zetsche habe gangenen Jahres wieder erreichen.
sierbar ist.
Zetsche will alles – und alles gleichzei- die Latte so hoch gelegt, um Investoren
Eine Krise sieht anders aus. Ein großer
tig: mehr Investitionen in neue Modelle und Anleger zu beruhigen. Jetzt müsse Erfolg aber auch.
und alternative Antriebe und einen hö- er sein Versprechen wieder zurückholen.
DIETMAR HAWRANEK
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