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FRAGEN AN OL A K ÄLLENIUS

Herr Källenius, Sie sind beim Automotive Brand Contest mit der Auszeichnung Brand Manager of the Year
geehrt worden. Damit würdigt die
Jury herausragende Leistungen für
Marke und Design – in Ihrem Fall für
die Marke Mercedes-Benz, deren Urväter immerhin als die „Erfinder des
Automobils“ gelten. Was haben Sie
und ihr Team richtig gemacht?

Zunächst einmal bedanke ich mich für diese Auszeichnung. Ich freue mich sehr, den Preis
stellvertretend für mein Team entgegenzunehmen.
Täglich geben viele Tausend Mitarbeiter weltweit ihr Bestes, um unserem Anspruch, das Beste
für den Kunden zu bieten, gerecht zu werden. Als Innovationstreiber entwickeln wir das Automobil kontinuierlich weiter. Viele Technologien, die heute in Automobilen selbstverständlich
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QUESTIONS TO OL A K ÄLLENIUS

Mr Källenius, you were named
Brand Manager of the Year at the
Automotive Brand Contest. The jury
for the contest recognises outstanding
achievements in branding and design
– in your case for the Mercedes-Benz
brand, the forefathers of which are
still considered the “inventors of the
automobile”. What did you and your
team do right?

»

First, I’d like to say thank you for this accolade. I am delighted to accept the prize on behalf of
my team.
Every day many thousands of employees worldwide do their utmost to do justice to our claim
of offering the very best to the customer. As a driver of innovation, we are continually develop
ing the automobile further. Many technologies that are now commonplace in automobiles
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Ola Källenius, Mitglied des Vorstandes der Daimler AG, zuständig für Mercedes-Benz Cars
Vertrieb, und Roger Federer, der Schweizer Tennisprofi und Mercedes-Benz Markenbotschafter, bei der Weltpremiere des neuen E-Klasse T-Modells anlässlich des MercedesCup 2016 im
Stuttgarter Tennisclub Weissenhof.
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»

Ola Källenius, Member of the Board of Daimler AG, responsible for Mercedes-Benz Cars Market
ing and Sales, and Roger Federer, the Swiss tennis pro and Mercedes-Benz Brand Ambassador,
at the world premiere of the new E-Class Estate on the occasion of the MercedesCup 2016 at the
Weissenhof tennis club, Stuttgart.
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sind, kommen aus unserem Hause. Und wir hören nicht auf, das Automobil vor allem in puncto
Sicherheit immer wieder neu zu erfinden. Auch deshalb ist Mercedes-Benz eine Marke, der die
Menschen vertrauen – morgen ebenso wie gestern und heute.

originated in our company, and we will not stop reinventing the automobile again and again,
particularly with regard to safety. That’s another reason why Mercedes-Benz is a brand people
trust – and that applies to tomorrow as much as to yesterday and today.

Zum ersten Mal seit über zehn Jahren
verkauft Mercedes-Benz wieder die
meisten Fahrzeuge im deutschen
Premiumsegment. Wie haben Sie das
geschafft?

For the first time in over ten years,
Mercedes-Benz once again sold the
greatest number of vehicles in the
German premium segment. How did
you manage that?

Unsere Verkaufszahlen sind die Folge einer attraktiven Produktpalette. Derzeit haben wir Our sales figures are the result of an attractive range of products. We currently have 32 models
on the market, and in the near future that will rise to around 40.
32 Modelle auf dem Markt, in naher Zukunft werden es rund 40 sein.
Diese Modellvielfalt ist Teil unserer weltweiten Wachstumsstrategie. Mit neuen Modellen haben This model diversity is part of our global growth strategy, and with new models we have managed to acquire new customers in new markets. The year 2015 was our best so far and the fifth
wir es geschafft, neue Kunden in neuen Märkten zu gewinnen. 2015 war unser bislang bestes
record year in a row.
Jahr und das fünfte Rekordjahr in Folge.
2016, im Jahr der E-Klasse und der „Dream cars“, treiben wir die Erneuerung unseres Port In 2016, the year of the E-Class and the “dream cars”, we are pushing ahead with the renewal of
folios und die Verjüngung der Marke Mercedes-Benz weiter voran. Dazu hat auch der Para our portfolio and the rejuvenation of the Mercedes-Benz brand. The paradigm shift in design has
digmenwechsel im Design beigetragen. Sinnliche Klarheit als Ausdruck modernen Luxus – also made a significant contribution to this. Sensual clarity as the expression of modern luxury
mit dieser Philosophie ist das Design von Mercedes-Benz wieder richtungsweisend geworden. – it is with this philosophy that the design of Mercedes-Benz has once again become pioneering.
Zusätzlich ergänzt unsere Vertriebs- und Marketingstrategie „Best Customer Experience“ die
In addition to this, our sales and marketing strategy “Best Customer Experience” is enhancing
weltweite Produktoffensive von Mercedes-Benz. Mit ihr richten wir seit 2013 unsere gesamte
the Mercedes-Benz global product offensive. Using this strategy, we have since 2013 been
Vertriebsorganisation noch gezielter auf sich ändernde Kundenwünsche und -bedürfnisse aus.
orienting our entire sales organisation even more closely towards customers’ changing pref
erences and needs.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten
What do you believe are the most impor
Zukunftstrends im Autohandel?
tant future trends in the automobile trade?
Kunden möchten heutzutage überall und jederzeit mit einer Premiummarke in Kontakt treten
können. In Zukunft wird es sicher nicht das eine Autohaus geben können, sondern ganz unterschiedliche physische und virtuelle Vertriebsformate. Ein Beispiel ist unser Mercedes-Benz
Online-Store, den wir im Juli auf die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet haben: Kunden
können sich ihr Wunschfahrzeug ganz einfach im Internet aussuchen und es auch am Wochenende bequem zuhause auf dem Sofa oder von unterwegs bestellen. Mit Online-Stores und
innerstädtischen Formaten, wie die Mercedes me Stores, ergänzen wir das Angebot der klassischen Mercedes-Benz Showrooms. Dabei bleiben die Mercedes-Benz Partner – Niederlassungen
und Vertragspartner – bei allen Aktivitäten auch in Zukunft der wichtigste Kundenkontaktpunkt.

These days, customers want to be able to get in touch with a premium brand wherever and
whenever they want to. In the future it will just undoubtedly not be possible to have one car
dealership, but rather varying physical and virtual sales formats. One example is our MercedesBenz online store, which we expanded to cover the whole of Germany in July: customers can
seek out their vehicle of choice very easily online and can even order it from the comfort of
their own living room at the weekend. With online stores and city-centre formats, like the
Mercedes me Stores, we are enhancing the offering of the classic Mercedes-Benz showrooms.
At the same time, the Mercedes-Benz partners – branches and contractual partners – will
remain the most important point of customer contact in the future.

Wie wird Mercedes-Benz mit dem Thema How will Mercedes-Benz deal with the
„alternative Antriebe“ künftig umgehen? issue of “alternative drivetrains” in
Das Beste oder nichts?
future? Will it still be “the best” or not?
Wir verfolgen konsequent den Weg hin zum emissionsfreien Fahren. Allein 2016 und 2017 investieren wir 14,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung – mehr als die Hälfte davon
fließt in „grüne“ Technologien. Fakt ist: Fahrzeuge mit alternativen Antrieben haben einen
wachsenden Anteil am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz Cars. Schritt für Schritt werden wir
alle Mercedes-Benz Pkw-Baureihen elektrifizieren.
013

»

We are consistently following the route towards emissions-free driving. In 2016 and 2017 alone,
we are investing 14.5 billion euros in research and development – more than half of which
flows into “green” technologies. The fact is: vehicles with alternative drivetrains represent a
growing proportion of the overall sales of Mercedes-Benz cars. Step by step, we will be con
verting all the Mercedes-Benz car series to run on electricity.
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Ein nächster Schritt ist das selbst
fahrende Auto. Mit dem FreightlinerInspiration-Truck hat Daimler die
Messlatte ja bereits sehr hoch gelegt.
Ist der Paradigmenwechsel bei
Mercedes Benz hiermit auch für den
Pkw-Bereich eingeleitet?

The next step is the self-driving vehicle.
With its Freightliner Inspiration
Truck, Daimler has already set the bar
very high here. Is the paradigm shift
at Mercedes-Benz thus already being
implemented for the area of private
cars too?

Unser Ziel ist das selbstfahrende Auto, dem nähern wir uns schrittweise. Schon 2013 haben
wir mit dem S 500 INTELLIGENT DRIVE, der auf der S-Klasse basiert, die historische Route von
Bertha Benz von Mannheim nach Pforzheim autonom bewältigt. Als erster Automobilher

Our target is the self-driving vehicle, and we’re gradually getting close to that. As far back as
2013 we already managed the historical route Bertha Benz took from Mannheim to Pforzheim
autonomously with the S 500 INTELLIGENT DRIVE, based on an S-Class. As the first automo-
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steller der Welt haben wir damit bewiesen, dass technisch autonomes Fahren auch im Stadtund Überlandverkehr möglich ist. Unsere neue E-Klasse kann schon jetzt auf allen Straßen
typen teilautomatisiert fahren und im Stau oder beim Einparken selbst agieren, solange sie
vom Fahrer überwacht wird. Wenn Sie nun bedenken, dass autonomes Fahren mehr Zeit für
den Fahrer in seinem privaten Raum bietet, merkt man schnell, dass dies der Luxus der Zukunft
ist. Wohin die Reise beim autonomen Fahren geht, haben wir in unserem Forschungsfahrzeug
F 015 in aller Konsequenz gezeigt.

bile manufacturer in the world to do so, we thus proved that technically autonomous driving is
possible in both city and inter-urban traffic. Our new E-Class can already drive partly autonomously on all road types, and in traffic jams or when parking it can operate by itself, as long as
it is supervised by the driver. Bearing in mind that autonomous driving offers the driver more
time within his or her personal sphere, then it quickly becomes clear that this is the luxury of
the future. We have consistently demonstrated just where the journey is headed in terms of
autonomous driving using our research vehicle F 015.

Mercedes steht seit langem für „Zuver- Mercedes has long been synonymous
lässigkeit“. Welche Attribute verdient with “reliability”. What other attridie Marke darüber hinaus?
butes does the brand merit?
Neben Zuverlässigkeit steht die Marke vor allem für Qualität, Sicherheit, modernen Luxus und
eine 130-jährige Innovationskraft. Mercedes-Benz bietet den Kunden für Herz und Verstand
„das Beste“.

Wie sieht Ihre Vision für die Marke
Mercedes-Benz für die Zukunft aus –
wo steht Mercedes-Benz in 10 Jahren?
Die Stärke der Marke Mercedes-Benz ist, dass wir uns seit 130 Jahren permanent neu erfinden.
Das wird auch in der Zukunft so sein. Wir wollen weiterhin eine Vorreiterrolle für die zukunftsrelevanten Themen einnehmen. Die digitale Transformation ist bei uns in vollem Gange.
Mercedes-Benz wandelt sich vom Automobilhersteller zum vernetzten Mobilitätsanbieter,
wobei der Mensch – als Kunde und Mitarbeiter – immer im Mittelpunkt steht. Das ist ein langfristiger Prozess, dem wir dank unseres Team- und Pioniergeistes positiv entgegenblicken.

Eine Frage zum Schluss: 2016 ist bei
Mercedes-Benz auch das Jahr der
„Dream cars“, wie dem neuen SL, dem
S-Klasse Cabrio und dem C-Klasse
Cabrio: bei welchem dieser Modelle
schlägt Ihr Herz schneller?
So viele und so junge Cabriolets und Roadster wie Mercedes-Benz Cars bietet kein anderer
Hersteller – vom Stadtflitzer smart cabrio bis hin zum S-Klasse Cabrio. Egal ob C-Klasse Cabrio,
SLC oder die Ikone SL – jedes Fahrzeug hat seinen ganz speziellen Charakter und dadurch
auch seinen ganz speziellen Reiz. Wie soll man sich da entscheiden? (lacht)
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Apart from reliability, the brand stands primarily for quality, safety, modern luxury and a 130-year
record of innovation. Mercedes-Benz offers the customer “the best” for both heart and head.

What is your vision for the MercedesBenz brand in the future? Where will
Mercedes-Benz be in ten years?
The strengths of the Mercedes-Benz brand lie in our ability to permanently reinvent ourselves
over the last 130 years. That will continue to be the case in the future, since we aim to continue
to play a pioneering role for the topics of the future. At Mercedes-Benz, the digital transforma
tion is well underway. The company is transforming itself from an automobile manufacturer
to a networked mobility provider, with the individual – as either customer or employee – always
at the centre. This is a long-term process, but our team and pioneering spirit mean we look forward to seeing it unfold.

One question to close: The year 2016
is also the year of the “dream cars” at
Mercedes-Benz, such as the new SL,
the S-Class convertible and the
C-Class convertible: which of these
models are you most enthused about?
No other manufacturer offers so many and such young cabriolets and roadsters as MercedesBenz Cars – from the smart convertible city car through to the S-Class convertible. Regardless
of whether it’s a S-Class convertible, an SLC or the iconic SL – every car has its own particular
character and therefore also its own special allure. How are you supposed to decide? (laughs)
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