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Daimler Truck AG stellt in Vorbereitung auf künftige 
Eigenständigkeit Management und Organisation neu auf 

 

 Mit Blick auf geplanten Spin-Off und eigener Börsennotierung Ende 2021: Daimler 

Truck AG nimmt wichtige Änderung an der Management-Struktur vor 

 Daimler Truck AG bekräftigt strategische Ziele: Verbesserung der Profitabilität und 

führende Rolle bei der Transformation des Nutzfahrzeuggeschäfts 

 Reorganisation gibt regionalen Geschäftseinheiten und Marken mehr 

unternehmerische Freiheit und grössere Verantwortung bei der 

Produktentwicklung 

 Daimler Truck AG schafft neue Truck Technology Group, zentrale Einheit für 

Antriebsstrang, Fahrzeugsoftware, Elektrik/Elektronik und globalen Einkauf 

 Dr. Andreas Gorbach (45), derzeit CEO des Brennstoffzellen-Joint-Ventures 

cellcentric mit Volvo Group, übernimmt Leitung der Truck Technology Group im 

Vorstand der Daimler Truck AG  

 Neues Vorstandsressort für massgeschneiderte Finanzdienstleistungen für 

Daimler Truck & Bus-Kunden unter der Leitung von Stephan Unger (54), derzeit 

verantwortlich für Finanzen & Controlling, Risikomanagement und Digital Mobility 

Solutions im Vorstand der Daimler Mobility AG 

 „Durch die neue Geschäftsstruktur erreicht die Daimler Truck AG das Beste aus 

zwei Welten: ein Höchstmass an Kundennähe und Unternehmertum vor Ort in den 

Regionen und maximale, fokussierte Schlagkraft bei Zukunftstechnologien,“ so 

Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG 

 

Stuttgart – In Vorbereitung auf die geplante Ausgliederung aus der Daimler AG und eine 

eigenständige Notierung an der Frankfurter Börse später im Jahr 2021 gibt die Daimler Truck 

AG die Zusammensetzung ihres neuen Vorstands und eine Reihe bedeutender 

organisatorischer Veränderungen bekannt, die zum 1. Juli 2021 in Kraft treten sollen. Damit 

will die Daimler Truck AG ihre Effizienz steigern, Entscheidungsprozesse beschleunigen und 

Kundenbedürfnisse weltweit noch besser bedienen. 

 



 

 

Mehr unternehmerische Verantwortung für die Geschäftsbereiche in jeder Region 

Um das Tempo der technologischen Entwicklung zu beschleunigen und die Bedürfnisse der 

Kunden in den einzelnen Regionen besser bedienen zu können, hat die Daimler Truck AG 

beschlossen, ihre Geschäftsstruktur neu auszurichten. Dies bedeutet, dass die operativen 

Einheiten und Marken, die global in den wichtigsten Absatzregionen Nordamerika 

(Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses), Europa & Lateinamerika (Mercedes-Benz 

Trucks) und Asien (FUSO & BharatBenz) tätig sind, in Zukunft mehr unternehmerische 

Unabhängigkeit und Handlungsspielraum erhalten. 

Künftig liegen Entscheidungskompetenz und notwendige Ressourcen für die 

Produktentwicklung bei den jeweiligen Daimler Truck Marken in den Regionen. So werden 

Chief Engineer Funktionen für die Gesamtfahrzeug-Entwicklung, die bislang strukturell 

grösstenteils in der zentralen Entwicklung von Daimler Trucks & Buses verankert waren, den 

Regionen zugeordnet. Fahrzeugmarken wie Freightliner in Nordamerika, Mercedes-Benz Lkw 

in Europa und Lateinamerika und FUSO in Asien können so das bestmögliche Produkt- und 

Serviceangebot für ihre Kunden bieten. 

Neue Vorstandsposition – Leiter der Truck Technology Group 

Bei den Megatrends CO2-neutraler Transport, Software und Connectivity treibt die Daimler 

Truck AG die Transformation der Branche seit Jahren voran. Das Unternehmen hat sich darauf 

konzentriert, für diese Trends die richtigen Lösungen zu entwickeln – seien es die 

Weltpremieren bei batteriebetriebenen eTrucks im leichten, mittleren und schweren Segment, 

der unlängst vorgestellte Wasserstoff-Lkw für die Langstrecke Mercedes-Benz GenH2 oder 

der autonome Future Truck 2025. 

Angesichts des zunehmenden Tempos in Richtung CO2-neutraler Transport und der raschen 

Entwicklung von Software und Konnektivität bündelt die Daimler Truck AG alle wesentlichen 

Technologie- und Antriebsstrang-Aktivitäten in einem Geschäftsfeld, der Truck Technology 

Group (TT). Unter der Leitung von Dr. Andreas Gorbach (45) wird künftig ein globales 

Kompetenzzentrum für die Forschungs-, Entwicklungs- sowie Produktionsumfänge für 

sämtliche Zukunftstechnologien für den Antriebsstrang (Verbrenner, Batterie und 

Brennstoffzelle) geschaffen. Zudem verantwortet TT Vehicle Software, Elektrik/Elektronik und 

den globalen Einkauf. Durch diese Massnahmen lassen sich nicht nur differenzierende 

Technologien durch eine breite Nutzung in allen Regionen wirtschaftlich skalieren, sondern 

auch globale Synergien heben. 



 

 

„Durch die neue Geschäftsstruktur erreicht Daimler Trucks & Buses das Beste aus zwei 

Welten: Höchstmass an Kundennähe und Unternehmertum vor Ort in den Regionen und 

maximale, zentrale Schlagkraft bei Zukunftstechnologien,“ so Martin Daum, CEO der Daimler 

Truck AG. 

Martin Daum ergänzt: „Dr. Andreas Gorbach ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit 

mit vielfältiger Erfahrung sowohl beim konventionellen als auch beim emissionsfreien 

Antriebsstrang. Er ist die perfekte Besetzung für die neue Vorstandsposition der Truck 

Technology Group. Aktuell führt Dr. Gorbach als CEO das Brennstoffzellen-Joint Venture 

cellcentric mit der Volvo Group und hat grossen Anteil daran, dass die Daimler Truck AG die 

Serienreife des Wasserstoff-Antriebs erfolgreich vorantreibt.“ 

Sven Ennerst, bislang verantwortlich für Entwicklung, Einkauf und Region China, wird sich als 

Generalbevollmächtigter China bis Jahresende vollumfänglich auf den Unternehmenserfolg in 

China konzentrieren. Dr. Frank Reintjes, bislang verantwortlich für den Geschäftsbereich 

Global Powertrain, wird bis Jahresende die Neuausrichtung der Daimler Truck AG als Senior 

Executive Advisor des CEO der Daimler Truck AG begleiten. Beide Kollegen werden Ende des 

Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. 

Martin Daum unterstreicht: "Ich möchte mich bei meinen beiden sehr geschätzten Kollegen 

Sven Ennerst und Frank Reintjes für ihr ausserordentliches Engagement und ihren Beitrag für 

die Daimler Truck AG herzlich bedanken. Beide haben über Jahrzehnte ihren jeweiligen 

Verantwortungsbereich massgeblich geprägt. Frank Reintjes bei der Schaffung einer 

hochleistungsfähigen globalen Powertrain-Einheit. Sven Ennerst bei der Schaffung eines 

globalen Produktportfolios mit branchenführender Technologie bei Sicherheit und Effizienz. 

Beide haben in ihren jeweiligen Bereichen massgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen." 

Financial Services für Daimler Truck & Bus Kunden 

Ein zusätzlicher Schritt in Richtung stärkere Kundenorientierung ist der Aufbau einer neuen, 

firmeneigenen Finanzdienstleistungseinheit für die Daimler Truck AG. Die neue 

Tochtergesellschaft der Daimler Truck AG soll den Absatz des weltweit grössten Lkw- und 

Busherstellers mit passgenauen Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungs-Lösungen gezielt 

unterstützen und Kundenbeziehungen stärken. Die Kolleginnen und Kollegen der künftigen 

Daimler Truck Financial Services-Organisation wechseln im Vorfeld des Spin-Off und der 

Börsennotierung von der Daimler Mobility AG in die neue Gesellschaft und werden Teil der 

weltweiten Daimler Truck-Familie. Die Leitung dieser neuen firmeneigenen 

Finanzdienstleistungseinheit übernimmt ab dem 1. Juli 2021 Stephan Unger (54). In dieser 



 

 

Funktion wird Stephan Unger ab diesem Zeitpunkt Mitglied des Vorstands der Daimler Truck 

AG. 

Stephan Unger ist seit 2012 im Vorstand der Daimler Mobility AG bislang zuständig für 

Finanzen & Controlling, Risikomanagement und Digital Mobility Solutions. Seine Laufbahn 

führte ihn durch verschiedene Führungspositionen im Bereich Finance & Controlling, u.a. bei 

der damals zur DaimlerChrysler AG gehörenden Mitsubishi Motors Corporation in Japan und 

der Mercedes-AMG GmbH. 2020 übernahm Stephan Unger zusätzlich die Verantwortung für 

die Steuerung der Beteiligungen im Bereich digitaler Mobilitätsdienste. 

Martin Daum, CEO der Daimler Truck AG: „Ich freue mich sehr, dass wir Stephan Unger als 

Vorstand für die neue Daimler Truck Financial Services Einheit gewinnen konnten. Er bringt 

eine breite internationale Führungserfahrung sowohl in der Finanzdienstleistungsbranche als 

auch im Truck-Geschäft mit. Mit einer firmeneigenen Finanzdienstleistungseinheit haben wir 

künftig einen starken Partner an unserer Seite, der unseren Kunden attraktive Leasing-, 

Finanzierungs- und Versicherungsprodukte anbieten wird und so unseren Marktauftritt 

optimal ergänzen wird. Wir heissen Stephan Unger und seine künftige Mannschaft bei 

Daimler Trucks & Buses herzlich willkommen.“ 

So sieht der Vorstand der Daimler Truck AG aus 

Daimler Truck CEO Martin Daum führt das Unternehmen mit einem Vorstandsteam, das alle 

Voraussetzungen mitbringt, um die künftig eigenständige Daimler Truck AG auf die Zukunft 

auszurichten. Karin Rådström ist verantwortlich für die Regionen Europa und Lateinamerika 

und die Marke Mercedes-Benz Lkw. John O’Leary ist als CEO von Daimler Trucks North 

America zuständig für die Region Nordamerika und die Marken Freightliner, Western Star und 

Thomas Built Buses. Hartmut Schick verantwortet als CEO von Daimler Trucks Asia die 

Region Asien und die Marken FUSO und BharatBenz. Dr. Andreas Gorbach leitet künftig die 

Truck Technology Group. Stephan Unger wird im Vorstand zuständig für die künftige Daimler 

Truck Financial Services. Jochen Götz ist verantwortlich für Finanzen und Controlling. Jürgen 

Hartwig verantwortet das Ressort Personal. 

  



 

 

 
 

 
Ansprechpartner Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 
Svenja Lyhs, 044 755 87 38, svenja.lyhs@daimler.com 
 
Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind hier verfügbar: 
media.daimler.com, media.mercedes-benz.ch, mercedes-benz-trucks.ch 
 
 
This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “anticipate,” “assume,” “believe,” 
“estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify forward-looking statements. 
These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of 
demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force majeure 
including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and their effects on our sales, purchasing, 
production or financial services activities; changes in currency exchange rates and tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, 
lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our 
production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier 
insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization measures; the business 
outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes 
in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending 
government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal proceedings; and other 
risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current Annual Report or the current Interim 
Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, 
the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to update 
these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
 
Daimler Trucks & Buses 
Daimler Trucks & Buses is one of the world’s largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary locations around the world and 
approximately 100,000 employees. The company brings seven vehicle brands under one roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks, city buses, 
overland buses and coaches) and Setra (overland, long-distance and premium coaches) are its European traditional brands; North American brands 
include Freightliner Trucks (in weight classes 5 to 8 serving a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy and long-haul heavy-
duty trucks) and Thomas Built Buses (light to medium weight buses); and Asian brands BharatBenz, based in Chennai, India (9- to 55-ton trucks, medium- 
and heavy-duty buses) and FUSO, headquartered in Japan (trucks and buses for Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America). Thus, Daimler 
Trucks & Buses offers its customers around the globe a broad portfolio of commercial vehicles, from minibuses to heavy trucks for specialized transport. 
In short: products and solutions for all who keep the world moving. More than 120 years ago, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation for the 
modern transport industry. Over the past decades, Daimler’s Truck and Bus divisions have consistently set standards for the entire transportation industry 
- in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. Now it’s time for the next evolutionary step: emission-free, automated and 
connected driving. Daimler Trucks & Buses is working to bring these important technologies to volume series production, across brands, divisions and 
regions. The company aims to take its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving a major step closer and contribute to the sustainability of 
global goods and passenger transport. In 2019 Daimler Trucks & Buses delivered a total of around one-half million trucks and buses to customers. In 
2019 sales for individual business units amounted to €40.2 billion at Daimler Trucks and €4.7 billion at Daimler Buses. EBIT came to €2.5 billion for 
Daimler Trucks and €283 million for Daimler Buses. 
 

 

 


