Risiko- und Chancenbericht

Prognosebericht

Die Risiken und Chancen, die einen wesentlichen Einfluss auf
die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Daimler-Konzerns
haben können, und detaillierte Informationen zu unserem
Risiko- und Chancenmanagementsystem wurden in unserem
Geschäftsbericht 2013 auf den Seiten 129 bis 141 dargestellt.
Im Übrigen verweisen wir auf die Hinweise zu den vorausschauenden Aussagen am Ende dieses Lageberichts.

Zu Beginn des dritten Quartals sind die Aussichten auf eine
Fortsetzung des weltwirtschaftlichen Aufschwungs insgesamt
weiterhin intakt. Die verfügbaren Frühindikatoren geben allerdings keinen Anlass, eine nennenswerte Beschleunigung zu erwarten. In Verbindung mit der eher verhaltenen konjunkturellen
Entwicklung im ersten Halbjahr haben sich damit auch die
Erwartungen an die Zuwachsrate für das weltwirtschaftliche
Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2014 etwas verringert.
Zum Jahresanfang lag die Erwartungshaltung noch klar über 3%,
inzwischen ist das Erreichen dieser Größe unwahrscheinlicher
geworden. Es ist dabei weiterhin davon auszugehen, dass die
Volkswirtschaften der Industrieländer im Vergleich zum letzten
Jahr an Dynamik gewinnen, während die sich entwickelnden
Volkswirtschaften in den Schwellenländern dagegen insgesamt
eine geringere Zuwachsrate ausweisen. Der überraschend deutliche Rückgang der amerikanischen Volkswirtschaft im ersten
Quartal hat die Ausgangsbasis so sehr verringert, dass selbst
bei einer unterstellten recht lebhaften Inlandsnachfrage in den
nächsten Quartalen für das Gesamtjahr 2014 sehr wahrscheinlich die 2%-Marke knapp unterschritten wird. Für die Europäische Währungsunion sind die konjunkturellen Perspektiven mit
einem gesamtwirtschaftlichen Plus von rund 1% in 2014 weitgehend unverändert. Dabei ist die regionale Entwicklung allerdings sehr unterschiedlich. Besonders erfreulich sind die Aussichten für die deutsche Wirtschaft mit rund 2%, aber auch
für Spanien und Portugal haben sich die Prognosen spürbar
verbessert. Deutlich weniger günstig sind dagegen die Wachstumsperspektiven für Länder wie Italien oder Frankreich.
Wachstumsspitzenreiter in Westeuropa wird aller Voraussicht
nach die britische Wirtschaft sein, die sogar einen Zuwachs von
3% ansteuert. Trotz anhaltender Sorgen um die Stabilität des
Finanzmarktes sollte die chinesische Wirtschaft in der Lage
sein, dieses Jahr ein Wachstum zwischen 7 und 7,5% zu erreichen. In den anderen Schwellenländern sollten sich im zweiten
Halbjahr die gesamtwirtschaftlichen Zuwachsraten nun wieder
leicht verbessern. Allerdings bleiben wichtige Volkswirtschaften
wie Brasilien, Indien, Südafrika und die Türkei weiterhin deutlich
unter ihren Wachstumsmöglichkeiten. Für die russische Wirtschaft könnte sich bei ungünstigem Verlauf sogar eine Rezession ergeben. Die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft bleibt
angesichts der vorhandenen Risiken fragil und anfällig für
externe Störungen.

Zu Beginn des dritten Quartals 2014 haben sich die konjunkturellen Risiken für die Weltwirtschaft eher erhöht, was insbesondere an den gestiegenen politischen Risiken liegt. Diese liegen
einerseits in einer Eskalation zwischen Russland und den westlichen Nationen, wobei an erster Stelle eine sich beschleunigende Spirale von Sanktionen und Gegensanktionen stünde.
Andererseits bergen die erheblichen Spannungen im Mittleren
und Nahen Osten ein Bedrohungspotenzial für die Entwicklung
der Rohölpreise. Weiterhin bleiben insbesondere jene Volkswirtschaften, die aufgrund außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte auf den Zufluss von Kapital angewiesen sind, anfällig für
Wachstumseintrübungen. In den USA überraschte der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal und hat Zweifel an Nachhaltigkeit und Dynamik des Aufschwungs befördert.
In der Europäischen Währungsunion zeigten sich die Peripherieländer bislang eher stabil, aber von einer vollkommenen Entwarnung bezüglich der Staatsschuldenkrise sind wir noch entfernt, und zudem bestehen gerade hier noch deflationäre Risiken. In China bestehen unvermindert Sorgen, ob es am Finanzmarkt möglichweise zu unkontrollierten Entwicklungen kommt,
sei es beispielsweise das Platzen der Kreditblase, die Insolvenz
verschiedener Anlageprodukte oder ein Einbruch des Immobilienmarktes. Der Umbau der chinesischen Wirtschaft birgt zudem
weiterhin die Gefahr einer »harten Landung«. Auf der Chancenseite steht weiterhin an erster Stelle eine rasche Beruhigung
und konjunkturelle Erholung der Schwellenländer. Sollten sich
die politischen Spannungen im Mittleren und Nahen Osten
rasch legen, so würde sich ein fallender Rohölpreis positiv auswirken.
Darüber hinaus hat sich unsere Einschätzung der Risiken und
Chancen seit der Vorlage des Geschäftsberichts 2013 nicht
wesentlich verändert.

Die weltweite Pkw-Nachfrage dürfte nach derzeitiger Einschätzung im laufenden Jahr um rund 4% wachsen. Wichtigster
Wachstumstreiber wird dabei erneut der chinesische Markt
sein, für den mit einem weiteren zweistelligen Nachfrageanstieg
gerechnet werden kann. Einen nennenswerten Wachstumsbeitrag wird auch der US-amerikanische Markt leisten. Die Wachstumsrate wird dort zwar nicht mehr so hoch ausfallen wie in den
vergangenen Jahren. Mit einem Marktvolumen von voraussichtlich gut 16 Millionen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wird der
Markt aber auf ein Niveau zurückkehren, das zuletzt vor dem
Ausbruch der Finanzkrise erreicht wurde. Erstmals nach mehreren Jahren rückläufiger Marktentwicklung wird auch Westeuropa wieder einen Zuwachs verzeichnen können. Dieser wird aber
trotz des sehr niedrigen Ausgangspunktes nur relativ moderat
ausfallen. Die westeuropäischen Kernmärkte geben dabei ein
gemischtes Bild ab. Die Nachfrage in Großbritannien dürfte
nochmals deutlich zulegen. In Deutschland dagegen ist nur ein
moderater Zuwachs zu erwarten, und der französische Markt
dürfte sich lediglich auf dem schwachen Vorjahresniveau bewe-
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