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Behörden Spiegel: Herr 
Trieb, Behörden sind für alle 

Autohersteller eine wichtige Ziel-
gruppe. Wie sind Sie bei Daim-
ler für diese besondere Art von 
Kundschaft aufgestellt?

������ Wir haben einen eigenen 
Bereich, der sich ausschließlich 
mit Behörden, Diplomaten und 
Sonderfahrzeugen beschäftigt. 
In unserem Bereich arbeiten wir 
spartenübergreifend, d. h. wir 
bieten unseren Kunden Pkws, 
Transporter und Lkws aus ei-
ner Hand. Neben dem Direktge-
schäft, welches in Berlin betreut 
wird, sind wir mit einer Mann-
schaft aus Sonderfahrzeugver-
käufern bundesweit unterwegs. 
So sind wir optimal aufgestellt, 
um die Bedürfnisse der Kom-
munen und der kommunalen 
Betriebe zu befriedigen. Zusätz-
lich verfügen wir über eine wei-
tere deutschlandweit agierende 
Verkäufergruppe, die auf die 
Belange der Landesbehörden 
spezialisiert ist. 

Behörden Spiegel: Sie spre-
chen von Sonderfahrzeugen. 
Sind diese Fahrzeuge deswegen 
besonders, weil sie an Behör-
den geliefert werden oder weil 
sie bautechnisch anders sind als 
die Fahrzeuge, die Sie sonst ver-
kaufen? 

�������Die Fahrzeuge sind des-
wegen besonders, weil sie sich 
von Standardfahrzeugen aus 
dem gewerblichen oder priva-
ten Bereich unterscheiden. Ge-
meint sind hier Fahrzeuge mit 
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gnalanlagen und speziellen Auf- 
oder Ausbauten, beispielsweise 
für die Polizei, die Feuerwehr 

oder den Winterdienst. Für das 
Fahren und Betreiben ist teil-
weise auch eine besondere Aus-
bildung notwendig.

Behörden Spiegel: Sonder-
fahrzeuge, wie beispielsweise 
Polizeiwagen, verfügen über im-
mer mehr digitale Ausstattung. 
Wie sieht es mit der Konnektivität 
bei Ihren Fahrzeugen aus? 

�������Konnektivität ist natür-
lich auch in Behördenfahrzeu-
gen ein Thema mit stark wach-
sender Bedeutung. Digitale 
Technik steckt in all unseren 
Fahrzeugen, wie beispielsweise 
Sensoren, die Flüssigkeitsstän-
de oder den Zustand von Ver-
schleißteilen messen. Sie kön-
nen aber auch melden, wenn das 
Fahrzeug nicht verschlossen 
ist. Es gibt die verschiedensten 
Dienste und Möglichkeiten. So 
bieten wir in der E-Klasse die 
Möglichkeit für die Polizei, die 
eigene Einsatz-Technik mit der 
des Fahrzeuges zu koppeln. 
Aber auch im Bereich der Lkws 

nimmt die intelligente Vernet-
zung der Fahrzeuge mit ihrem 
Umfeld ständig weiter zu. Mit 
Mercedes-Benz Uptime bei-
spielsweise können wir Stand-
zeiten weiter reduzieren – dank 
der Vernetzung von Fahrzeug, 
Mercedes-Benz-Service und 

Transportunternehmen des 
Kunden. Uptime überprüft voll-
automatisch und kontinuierlich 
den Status der Fahrzeugsyste-
me, die mit Sensoren ausgestat-
tet sind. Wenn sich ein Repara-
tur- oder Wartungsbedarf ergibt, 
meldet sie der Lkw automatisch 
an den Server des Mercedes-
Benz-Service. Dort werden die 
Daten automatisch analysiert 
und sollte sich der Wartungsver-
dacht bestätigen, wird das dem 
Kunden direkt zusammen mit 
konkreten Handlungsempfeh-
lungen mitgeteilt. Bei besonders 
dringenden Fällen kontaktieren 
wir den Kunden telefonisch und 
unterstützen ihn bei der Verein-
barung eines Werkstatttermins 

– nehmen ihm also den organisa-
torischen Stress. Uptime bietet 
natürlich gerade bei Fahrzeugen 
im Polizeieinsatz, aber auch im 
Kommunalbereich einen großen 
Kundenvorteil – überall dort, wo 
es auf eine ständige Funktions-
bereitschaft und -sicherheit an-
kommt. Durch die stetige Analy-
se der Fahrzeugdaten in Echtzeit 
durch Uptime können Pannen 
und weitere ungeplante Repara-
turen vermieden und planmäßi-
ge Werkstattaufenthalte weiter 
optimiert werden.

Behörden Spiegel: Sie arbei-
ten bei Mercedes-Benz momen-
tan mit den verschiedensten Mo-
torentechnologien. Neben dem 
herkömmlichen Verbrennungs-
motor haben Sie Elektroantriebe, 
Brennstoffzellen, Antriebe mit 
Gas und hybride Antriebsfor-
men. In welche Richtung werden 
sich die Antriebe in Zukunft be-
wegen? 

�������Ganz egal, über welche 
Form von Antrieb wir reden, für 
unsere Kunden ist immer die 
individuelle Mobilität der wich-
tigste Aspekt. Das ist dement-
sprechend auch der wichtigs-
te Faktor bei der Entwicklung 
und dem Angebot zukünftiger 
Antriebsformen. Ein kommuna-
les Fahrzeug 
hat beispiels-
weise ganz 
andere Anfor-
derungen an 
die Reichweite 
als ein Über-
landbus. Aus 
diesem Grund 
setzen wir auf 
die Koexistenz verschiedener 
Technologien. Wenn man sich 
beispielsweise das Thema Elek-
tromotoren anschaut, dann 
sind für Kunden nicht nur die 
Fahrzeuge interessant, sondern 
auch die Frage nach verfügba-
rer Ladeinfrastruktur. Deshalb 
beschäftigen wir uns intensiv 
mit Fragen der Elektromobilität 
und bieten vermehrt nicht nur 
Fahrzeuge an, sondern schaf-
fen rund um das Fahrzeug auch 
gewissermaßen ein Ökosystem, 
das den Kunden individuelle Lö-
���
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Bedürfnisse offeriert, z. B. eine 
Beratung zum Thema Ladein-
frastruktur oder in Fragen des 
Flottenmanagements.

Behörden Spiegel: Was be-
deutet das für Ihre Modellpalet-
te?

������ Zum einen werden die 
herkömmlichen Verbrennungs-
motoren immer weiter entwi-
ckelt und zum anderen auch 
die Hybride und Elektrofahrzeu-
ge. Unsere Palette wird immer 
größer und individueller. Im 
Pkw-Bereich haben wir unter 
der Marke EQ alle Elektrofahr-
zeuge sowie die dazugehörigen 
Produkte und Dienstleistungen 

gebündelt. Im Bereich Nutzfahr-
zeuge haben wir beispielsweise 
vor Kurzem in Berlin den eVito 
vorgestellt, der im zweiten Halb-
jahr 2018 als Serienfahrzeug er-
scheinen wird, gefolgt vom bat-
terieelektrisch angetriebenen 
Sprinter im Jahr 2019. Mit dem 
Logistik-Dienstleister Hermes 
wurde im Frühjahr eine strate-
gische Partnerschaft vereinbart, 
welche unter anderem vorsieht, 
bis 2020 1.500 Elektrofahrzeu-
ge zu liefern.
Auch bei den Lkws haben wir 

gerade die ersten Elektrofahr-
zeuge im Schwerlastbereich 
vorgestellt. In einem nächsten 
Schritt starten wir in Kürze mit 
der Erprobung und arbeiten da-
bei mit ausgewählten Kunden 
zusammen, um die Fahrzeuge 
so zu entwickeln, dass direkt ein 
Alltagsbezug da ist und prak-
tische Gesichtspunkte in die 
frühen Phasen der Entwicklung 
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reich alternative Antriebe ist für 
Behörden und Kommunen der 
Econic besonders interessant. 
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das neben hoher Funktionalität 
im täglichen Einsatz auch viele 
Aspekte berücksichtigt, die dem 
Fahrer und den Insassen das Le-
ben erleichtern. Zum einen sind 
die Fahrzeuge vom Einstieg her 

sehr niedrig, 
sodass man 
nicht hinein-
klettern muss. 
Und zum zwei-
ten steht der 
Econic für ein 
hohes Sicher-
he i t sn i veau 
mit umfangrei-

cher Sicherheitstechnik, die ge-
rade im teils unübersichtlichen 
Stadtverkehr wichtig ist. Das 
“High Visibility Fahrerhaus” mit 
tiefgezogener Panoramascheibe 
und bodentiefer Verglasung der 
Beifahrertür ermöglicht dem 
Fahrer ein breites Sichtfenster. 
Zudem kann der Econic mit dem 
Abbiege-Assistenten ausgerüs-
tet werden, der Fußgänger und 
Fahrradfahrer erkennt und den 
Fahrer optisch sowie akustisch 
warnt. Diese Fahrzeuge bieten 
wir neben dem Standard-Diesel-
motor auch mit Gasantrieb an. 
Somit kann ein Entsorgungs-
fahrzeug besonders umwelt-
freundlich in der Stadt unter-
wegs sein. Bei Daimler arbeiten 
wir kontinuierlich und in allen 
Bereichen an Verbesserungen 
in der Fahrzeugtechnik, um das 
technisch Machbare auch für 
unsere Kunden umzusetzen – 
zum Vorteil der Umwelt und der 
$�	������

Behörden Spiegel: Bei Mobili-
tätskonzepten hat ja jeder Kunde 
seine ganz eigenen, individuellen 
Vorstellungen und Bedürfnisse. 
Haben Sie für solche Konzept-
fragen speziell ausgebildete 
Leute im Konzern oder sind Ihre 
normalen Vertriebsmitarbeiter 

so geschult, dass sie das auch 
können? 

�������Wir haben bei Mercedes-
Benz für jede einzelne Sparte 
ein entsprechendes Angebot an 
Mobilitätsservices. Lkw-Kun-
den bieten wir mit CharterWay 
seit 25 Jahren umfassende 
Mobilitätsdienstleistungen, im-
mer auf die individuellen Kun-
denbedürfnisse zugeschnitten.  
Im letzten Jahr haben wir die 
Mercedes-Benz Vans Mobility 
GmbH für die Mobilitätsdiens-
te im Van-Segment gegründet, 
die vor Kurzem ihren Mietser-
vice Mercedes-Benz Van Rental 
gestartet hat. Im Pkw-Bereich 
sieht das ganz ähnlich aus: Hier 
bieten wir Mercedes-Benz Rent 
�������������%�&'���(��������
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car2go an. Auch im norma-
len, kleingewerblichen Bereich 
gibt es viele Kunden, die ihre 
Fahrzeuge saisonal ganz unter-
schiedlich nutzen und dement-
sprechend unterschiedliche Be-
darfe haben. Je nach Anspruch 
ist es für den Kunden wichtig, 
dass er nicht eine bestimmte 
Fahrzeuganzahl für sein Gewer-
be braucht, sondern insgesamt 
mobil durch das Jahr kommt, 
egal was gerade ansteht.

Behörden Spiegel: Ein wei-
teres großes Zukunftsthema ist 
das autonome Fahren. Ist das 
heute schon eine konkrete Mate-
rie, mit der sich die Behördenkun-
den befassen?

�������Das Thema autonomes 
Fahren und die dazugehörige 
Entwicklung haben inzwischen 
einen beachtlichen Stand er-
reicht. In dem Bereich gibt es 
allerdings einen ganzen Strauß 
an gesellschaftlichen und ju-
ristischen Fragestellungen, die 
angegangen und beantwortet 
werden müssen. Hier werden 
aktuell ja viele Schritte unter-
nommen. Und ich sage bewusst 
autonom, denn in unseren aktu-
ellen Fahrzeugen ist schon sehr 
viel Technik drin, die dem Fahrer 
die Arbeit erleichtert. Natürlich 
bedienen wir das Auto noch sel-
ber, aber es ist eben auch heute 
schon dank zahlreicher Fah-
rerassistenzsysteme ein teilau-
tomatisiertes Fahren möglich.
Das automatisierte Fahren ist 

auch im Lkw-Bereich ein The-
ma. Um zukünftig noch besser 
Staus und Unfälle insbesondere 
auf der Autobahn vermeiden zu 
können, arbeiten wir gerade an 
Systemen wie dem Highway Pilot 
Connect. Das haben wir um-
fassend mit einem vollvernetz-
ten Konvoi aus drei Fahrzeugen 
getestet und bei einer öffent-
lichkeitswirksamen Präsenta-
tionsfahrt von Stuttgart nach 
Rotterdam demonstriert. Dabei 
sind die Lkws in sogenannten 
Platoons unterwegs, mit einem 
angemessenen Abstand und ei-
ner angepassten Geschwindig-
keit, um optimal von A nach B zu 
kommen. Bei solchen System-
tests sieht man, was technisch 
heutzutage schon möglich ist in 
Sachen automatisiertes Fahren. 

Behörden Spiegel: Wenn wir 
in die unmittelbar bevorstehende 
Zukunft schauen, auf welche Pro-
dukte können sich Ihre Kunden 
im kommenden Jahr freuen? 

�������Wir werden auch nächs-
tes Jahr eine Vielzahl an Pro-
duktneuerungen aus allen 
Sparten auf den Markt bringen. 
Für unsere Kunden aus dem 
Bereich Behörden- und Sonder-
fahrzeuge ist sicher die Markt-
einführung des neuen Sprinter 
im ersten Halbjahr 2018 eines 
der Highlights. Das Fahrzeug 
wird sich durch eine deutlich 
erweiterte Variantenvielfalt und 
umfassende neue Fahrassis-
tenzsystemen und Konnekti-
vitätsdienste noch präziser an 
individuelle Transport- und 
Branchenbedürfnisse anpassen 
lassen. 

Wobei gerade in letzter Zeit, 
zumindest in der Öffentlich-
keit, der Fokus zu Recht auf 
das Organ Aufsichtsrat gerich-
tet wurde (z. B. auf den VW-
Aufsichtsrat). Dabei werden 
die Vertreter der öffentlichen 
Hand in den Aufsichtsräten mit 
sehr unterschiedlichen, oftmals 
auch schwierigen rechtlichen 
Anforderungen konfrontiert. 
Beispielsweise kann die Doppel-
funktion als Vertreter der Stadt 
bzw. des Kreises und als Mitglied 
des Aufsichtsrats einer Beteili-
gungsgesellschaft der entspre-
chenden Gebietskörperschaft 
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Aus praktischer Sicht kann die 
strategische (politische) Rolle 
des Aufsichtsrats jedoch durch-
aus von Vorteil sein, da das 
Unternehmen von Kenntnissen 
und Erfahrungen der Aufsichts-
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kommunalen Unternehmen mit 
den wesentlichen kommunalpo-
litischen Akteuren besetzt sind. 

Beteiligungsmanagement als  
fachlicher Berater

Bei alledem darf jedoch die he-
rausragende Bedeutung des Or-
gans Gesellschafterversamm-
lung nicht aus dem Blick verloren 
werden. So ist die Gesellschaf-
terversammlung als das gesell-
schaftsrechtlich höchste Organ 
zum Beispiel im Rahmen des 
Jahresabschlusses für die Ent-
lastung der Geschäftsführung 
und des Aufsichtsrats verant-
wortlich. In den Aufgabenver-
teilungsplänen der deutschen 
Kommunen / Gebietskörper-

schaften ist diese Anteilseig-
ner-Funktion regelmäßig dem 
Beteiligungsmanagement zu-
geordnet. Das Beteiligungsma-
nagement ist der fachliche Be-
rater der politischen Gremien, 
aber auch der Verwaltungsspit-
ze. Es ist der Ansprechpartner in 
allen Fragen der Steuerung der 
Beteiligungen. 

Enormes Potenzial

Das Beteiligungsmanagement 
schlägt Änderungen des Steue-
rungssystems vor und ist somit 
für die Anwendung und Umset-
zung von PCG-Instrumenten 
von entscheidender Bedeutung. 
Umso erstaunlicher ist die Tat-
sache, dass das Beteiligungs-
management in Deutschland 
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materiell den steigenden An-
forderungen auch nur ansatz-
weise entspricht. Der Vergleich 
zu klassischen Verwaltungsbe-
reichen wie zum Beispiel den 

Haushaltsabteilungen zeigt, 
dass obwohl bundesweit in den 
Gebietskörperschaften schon 
weiter über 50 Prozent der Da-
seinsvorsorgeleistungen für den 
Bürger nicht mehr durch die 
sog. Kernverwaltung, sondern 
in privatisierter Form (meist 
GmbHs) erbracht werden. Aber 
das Beteiligungsmanagement 
entspricht nicht ansatzweise der 
personellen Stärke der Haus-
haltsabteilungen. Dabei hat 
insbesondere im Bereich der Be-
teiligungsverwaltung das Aufei-
nandertreffen unterschiedlicher 
Interessen und Auffassungen 
ein nicht unerhebliches Poten-
���'� ����4��������!���6�������-
onalisierung der Beteiligungs-
verwaltung hat Auswirkungen 
innerhalb und außerhalb der 
Verwaltungsorganisation. Oh-
ne ein professionell, personell 
und materiell gut aufgestelltes 
Beteiligungsmanagement wird 
es auch für die Zukunft nicht 
gelingen, die PCG-Instrumen-
te in der Verwaltungspraxis 
in die Umsetzung zu bringen. 
Wie wichtig eine gute PCG ist, 
wurde auch jüngst durch eine 
Vielzahl von Vorgängen in den 
Medien (wie zum Beispiel bzgl. 
des neuen Flughafens Berlin/
Brandenburg) für den Bürger 
überdeutlich.

*Ass. jur. Lars Scheider verant-
wortet als Abteilungsleiter Betei-
ligungsmanagement der Stadt-
kämmerei der Stadt Frankfurt 
am Main alle Grundsatzfragen 
der Beteiligungssteuerung der 
rund 500 städtischen Beteili-
gungsgesellschaften. 

Im intensiven Gespräch: Kersten Trieb (rechts) und R. Uwe Proll (links)

 Foto: BS/Daimler AG

Technologien und Mobilitätskonzepte
Kersten Trieb über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen im Jahr 2018

(BS) “Wir setzen auf Koexistenz verschiedener Technologien”, betont Kersten Trieb, Mitglied der Geschäftsleitung VAN Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland und Leiter Verkauf Behörden, Diplomaten, Direktkunden, Sonderfahrzeuge bei der Daimler AG. Er erläutert die Möglichkeiten der 
Digitalisierung von Fahrzeugdaten für den Kundenservice, gibt Einblicke in Neuentwicklungen bei der Antriebstechnik und Modellpalette und 
beschreibt die jüngsten Aktivitäten seines Unternehmens im Bereich autonomes Fahren. Die Fragen stellte R. Uwe Proll. 

Die Aufsicht ohne Aufsicht 
Das vergessene Organ Gesellschafterversammlung

(BS/Ass. jur. Lars Scheider*) Wenn man die Anzahl der Public Corporate Governance Kodizies (PCGKs) der 
Anzahl der rund 13.000 Kommunen / Gebietskörperschaften gegenüberstellt, ist die Anzahl der PCGKs noch 
immer als relativ überschaubar zu bewerten. Dabei wurde in den letzten zehn Jahren von der Forschung und 
Wissenschaft über den PCGK hinaus eine Vielzahl von weiteren Instrumenten entwickelt bzw. die Entwicklung 
eingefordert. Insofern stellt sich bei kritischer Betrachtung die Frage, warum der PCGK offensichtlich noch 
teilweise ins Leere läuft. Völlig zu Recht liegt der Schwerpunkt bei dem Thema guter Unternehmensführung 
zunächst einmal bei dem Organ Geschäftsführung. Eine gute, hoch motivierte Geschäftsführung ist für die gute 
Unternehmensführung und -kontrolle, und somit auch für die Beteiligungssteuerung, das ganz entscheidende 
Instrument. 

“Durch die stetige  
Analyse der Fahrzeug-

daten in Echtzeit  
durch Uptime können 
Pannen und weitere  

ungeplante Reparaturen 
vermieden werden.”

“Im Bereich alternative 
Antriebe ist für Behörden 

und Kommunen der  
Econic besonders  

interessant.”

Die Instrumente des Betei-

ligungsmanagements sind 

Gegenstand zweier Seminare 

des Behörden Spiegel. Darin 

erläutert der Autor am 24./25. 

April 2018 die Grundlagen der 

Instrumente, die in einem weite-

ren Seminar am 23./24. Oktober 

2018 vertieft werden. Beide 

Seminare finden in Berlin statt.

Mehr unter: www.fuehrungs-
kraefte-forum.de, Suchwort 
“Beteiligungsmanagement” 
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