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Daimler Trucks und Waymo kooperieren bei der 
Entwicklung autonomer SAE Level 4-Lkw  
 

 

Stuttgart/Mountain View USA  - Daimler Trucks und Waymo haben eine umfangreiche, 

global ausgerichtete strategische Partnerschaft beim autonomen Fahren (SAE Level 4) 

geschlossen. Als Auftakt der Zusammenarbeit kombinieren die Partner Waymos 

führende Technologie beim autonomen Fahren mit einer speziell für diesen Einsatz 

entwickelten Variante des Lkw-Modells Freightliner Cascadia von Daimler. 

 

Waymo verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der Entwicklung seines „weltweit 

erfahrensten Fahrers“: Das Waymo-System ist in den USA in 25 Städten über 20 Millionen 

Meilen (rund 32 Millionen Kilometer) auf öffentlichen Strassen gefahren und 15 Milliarden 

Meilen (rund 24 Milliarden Kilometer) in Simulationen. Daimler Trucks North America, der US-

Marktführer bei Nutzfahrzeugen und Muttergesellschaft der Marke Freightliner, bringt die 

Erfahrung bei der Entwicklung hochmoderner schwerer Lkw in die Partnerschaft ein.  

 

Waymo und Daimler Trucks wollen mit hochautomatisierten Lkw sowohl die 

Verkehrssicherheit als auch die Produktivität von Flottenkunden verbessern. Der mit dem 

Waymo Driver ausgestattete autonom fahrende Freightliner Cascadia soll in den kommenden 

Jahren in den USA erhältlich sein. Waymo und Daimler Trucks wollen in absehbarer Zeit auch 

die Ausweitung der Aktivitäten auf weitere Märkte und zusätzliche Fahrzeugmarken prüfen. 

 

Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck AG und Mitglied des 

Vorstands der Daimler AG: „Als Branchenführer ist Daimler Trucks der Pionier bei 

automatisierten Lkw. In den letzten Jahren haben wir bereits erhebliche Fortschritte auf 

unserem Weg zur serienreifen Entwicklung hochautomatisierter Lkw erzielt. Mit unserer 

strategischen Partnerschaft mit Waymo als führendem Unternehmen beim autonomen Fahren 

gehen wir nun einen weiteren wichtigen Schritt. Die Kooperation ist Teil der dualen Strategie 

von Daimler Trucks beim autonomen Fahren: Wir arbeiten mit zwei starken Partnern 

zusammen um unseren Kunden bestmöglich integrierte autonome Level 4-Lösungen zu 

bieten.“  



 

 

 

Roger Nielsen, Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, Präsident und CEO von 

Daimler Trucks North America LLC: „Der zunehmende Strassengütertransport sowie die 

Anforderungen unserer Flottenkunden an hochautomatisierte Lkw sind die zentralen Treiber 

unserer Innovationsbestrebungen. Wir wollen mit unseren Technologien die Sicherheit auf 

den Strassen weiter verbessern und unseren Kunden eine höhere Produktivität ermöglichen. 

Die Zusammenarbeit mit Waymo versetzt uns in die einzigartige Lage, unseren Flottenkunden 

die Wahl zwischen den besten Lösungen für ihre individuellen Anforderungen zu bieten.“  

 

John Krafcik, CEO von Waymo: „Wir schätzen das technologische Know-how der Daimler-

Experten sowie das breite globale Lkw-Portfolio sehr. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 

unserem neuen Partner den Waymo Driver zu skalieren, um die Verkehrssicherheit und die 

Effizienz der Logistik auf den Strassen der Welt zu verbessern.“  

 

 

Über Waymo: 

Waymo verfolgt als Unternehmen für autonomes Fahren das Ziel, Menschen und Waren sicher 

und einfach an ihre Bestimmungsorte zu bringen. Seit dem Start als Projekt von Google zum 

selbstfahrenden Auto im Jahr 2009 hat sich Waymo darauf konzentriert, den „weltweit 

erfahrensten Fahrer“ zu entwickeln. Ziel ist, weltweit den Zugang zu Mobilität zu verbessern 

und gleichzeitig Tausende von Menschenleben zu retten, die derzeit noch Opfer von 

Verkehrsunfällen werden. Der Waymo Driver bildet die Basis für Waymo One, den weltweit 

ersten vollständig fahrerlosen Fahrdienstservice, sowie Waymo Via, den Lkw- und lokalen 

Lieferservice. Bis heute ist Waymo in 25 US-Städten auf öffentlichen Strassen über 20 

Millionen Meilen autonom gefahren und in Simulationen über 15 Milliarden Meilen. Mehr 

unter: www.waymo.com 

 

Über Daimler Trucks & Buses: 

Daimler Trucks & Buses ist einer der grössten weltweit aufgestellten Nutzfahrzeug-Hersteller, 

mit über 35 Haupt-Standorten rund um den Globus und rund 100.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Das Unternehmen vereint sieben Fahrzeug-Marken unter einem Dach: 

Mercedes-Benz (leichte, mittlere und schwere Lkw sowie Stadt-, Überland- und Reisebusse) 

und Setra (Überland-, Fernlinien- und Premium-Reisebusse) als europäische 

Traditionsmarken, die US-amerikanischen Marken Freightliner Trucks (Lkw der 

Gewichtsklassen 5 bis 8 für eine breite Palette von Nutzfahrzeuganwendungen), Western Star 

(schwere Lkw für Spezial- und Langstreckentransporte) und Thomas Built Buses (leichte bis 

mittelschwere Busse) sowie die asiatischen Marken BharatBenz mit Sitz in Chennai/Indien 

(Lkw in den Gewichtsklassen von 9 bis 55 t, sowie mittelschwere und schwere Busse) und 



 

 

FUSO mit Hauptsitz in Japan (Lkw und Busse für Asien, Nahost, Afrika, Europa und 

Lateinamerika). Damit bietet Daimler Trucks & Buses seinen Kunden rund um den Globus ein 

breites Portfolio an Nutzfahrzeugen, vom Minibus bis zum Schwer-Lastkraftwagen für Spezial-

Transporte – kurz: Produkte und Lösungen für alle, die die Welt bewegen. Vor mehr als 120 

Jahren haben Gottlieb Daimler und Carl Benz den Grundstein für die moderne Transport-

Industrie gelegt. Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg haben die Truck und Bus Sparten 

von Daimler kontinuierlich Standards für die gesamte Transport-Industrie gesetzt – bei der 

Sicherheit, bei der Kraftstoff-Effizienz und beim Komfort für Fahrer und Fahrgäste. Jetzt ist es 

Zeit für eine weitere Evolutionsstufe: das emissionsfreie, das automatisierte und das 

vernetzte Fahren. Daimler Trucks & Buses arbeitet daran, diese wichtigen Technologien in 

Serie zu bringen, und zwar Marken, Sparten und Regionen übergreifend. Damit will das 

Unternehmen seiner Vision vom CO2-neutralen Transport und vom unfallfreien Fahren einen 

grossen Schritt näherkommen und zur Nachhaltigkeit im weltweiten Waren- und 

Personenverkehr beitragen. 2019 wurden in Summe rund eine halbe Million Trucks und Busse 

ausgeliefert. In 2019 betrug der Umsatz für die einzelnen Geschäftsfelder 40,2 Mrd. Euro bei 

Daimler Trucks, Daimler Buses erwirtschaftete 4,7 Mrd. Euro. Der EBIT betrug 2,5 Mrd. Euro 

für Daimler Trucks und 283 Mio. Euro für Daimler Buses. 
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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. 

 


