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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

die Positivnachrichten in 2014 
über den Absatz von Daimler-
Fahrzeugen haben sich mit 
jedem Quartal übertroffen. 
Noch nie wurden so viele Mo-
delle verkauft wie in diesem 
Jahr. Wenn dem so ist, könnten 
wir für 2014 doch auch eine 
überproportionale Erfolgsbe-
teiligung erwarten! Diese Er-
wartungshaltung wird jedoch 
davon getrübt, dass wir Be-
triebsräte von der Unterneh-
mensleitung dazu immer hö-
ren, es würden sich bereits in 
naher Zukunft Absatzschwie-
rigkeiten abzeichnen. Aber 
auch wir sehen was sich derzeit 
in der Wirtschaft tut. Wir sind 
uns sicher, der Vorstand wird 
sich für das laufende Geschäfts-
jahr ein großzügiges Stück vom 
Kuchen genehmigen. So stellt 
sich die Frage: Gibt es auch eine 
kräftige Erhöhung für die Be-
schäftigten? Für das Jahr 2015 
können wir jetzt schon sagen, 
dass weitere Verlagerungen in 
SSCs zu erwarten sind. Somit ist 
nicht alles Gold was glänzt!
Dennoch wünschen wir Ihnen 
und Ihren Familien nun eine 
besinnliche Weihnachtszeit 
und ein ge-
sundes neues 
Jahr 2015! 

CUSTOMER DEDICATION

Und der Wahnsinn geht weiter...
Weltweit befi nden sich derzeit die LKW-Vertriebsfunktionen auf dem Prüfstand. Ar-
beitsplatzabbau und regionale Verlagerungen im großen Stil werden ab 2015 auf 
die Beschäftigten bei DCAA (E2, Alexander Trettin) sowie TE/S (E2, Ulrich Bastert) 
zukommen. Im ersten Schritt ist geplant, die betroffenen Beschäftigten von DCAA 
vollständig nach TE/S zu verlagen, um dann im Anschluss großfl ächig mit der Verla-
gerung von Arbeitsplätzen in die Regional Sales Center (RSC) zu beginnen.

Betroffen sind bei DCAA von den Um-
strukturierungsmaßnahmen vorrangig 
die E2-Bereiche der Herren Ahlden, Reb-
stock und etwa zur Hälfte der Bereich 
von Herrn Weigand. Insgesamt stehen 
somit rund 180 Arbeitsplätze unmittel-
bar zur Disposition. Künftig sollen für 
den Vertrieb LKW, VAN und Bus die je-
weiligen RSCs der DCAA in Dubai, Südaf-
rika, Singapur und Daimler Latina sowie 
ein RSC von Fuso selbst zuständig sein. 
In diesem Zuge werden drei neue RSCs 
in Zentralafrika, Indonesien und Südost-
asien. Der noch verbleibende Rest von 
DCAA – unter der Leitung von Herrn 
Trettin – wird mit den verbleibenden E2-
Leitern weiterhin der MBC-Organisation 
zugeordnet bleiben. Für uns Betriebsräte 
ist es jedoch viel wichtiger, was mit den 
Kolleginnen und Kollegen geschehen 

wird? Aufgrund der zunehmenden Ver-
unsicherung der betroffenen Beschäftig-
ten haben die Betriebsräte der Zentrale 
darauf gedrängt, dass die Hauptverant-
wortlichen Herren Trettin und Bastert 
am 14.11.2014 den Kolleginnen und Kol-
legen Rede und Antwort standen.

Was wird in nächster Zeit passieren?
Vor Weihnachten änderst sich vorerst 

nichts!
Zunächst werden die E2-Bereiche 

eins-zu-eins zu TE/S bzw. Bus/M verla-
gert

Danach erfolgt eine weitere Zuord-
nung in die jeweiligen Organisations-
einheiten (TE, TA, TN, Bus und VAN)

Im Anschluss erfolgt die Regionalise-
rung in die RSCs, die Umsetzung führt 
zu einer schrittweisen Reduzierung 
der Tätigkeiten von DCAA

Bildung einer Verhandlungskommis-
sion für einen Interessenausgleich 
und Sozialplan durch den Betriebsrat 
Zentrale

Im Übrigen kann niemand gezwun-
gen werden einen neuen Arbeitsver-
trag, sei es in den Regionen oder auch 
bei der EvoBus GmbH, abzuschließen!

Bitte keine Schnellschüsse!
Als Betriebsräte haben wir an alle Füh-
rungskräfte und Beschäftigten die ein-
dringliche Bitte, keine Fakten im voraus-
eilendem Gehorsam zu                           

Herzlichst

Ihr
Werner Funk



FAHRRADFAHRER  
AUFGEPASST: 
ENDLICH NEUE 
SPINDE UMGESETZT!

Bereits für April 2014 war von 
der Geschäftsleitung die Be-
reitstellung von Spinde für 
Fahrradfahrer zugesagt wor-
den. Nach monatelanger Ver-
spätung wurde das Thema 
nun schlussendlich in einer Be-
triebsvereinbarung zusammen 
mit dem Werk Untertürkheim 
geregelt. Für den Vergabe- 
prozess gibt es ein offi zielles 
Anmeldeformular, mit dem 
sich Interessierte Radfahrer 
anmelden können. Weitere 
Details sowie das Formular 
fi nden Sie unter www.neue-
perspektive.org/aktuelles.
Für die Zentrale steht ein 
Kontingent von insgesamt 42 
Spinde zur Verfügung. Diese 
sind auf verschiedene Gebäu-
de verteilt. Für die männlichen 
Kollegen stehen 20 Spinde im 
Gebäude 131 und 17 Spinde 
im Gebäude 121 (NFZ-Bereich) 
zur Verfügung. Für Kollegin-
nen stehen fünf Spinde im Ge-
bäude 141 bereit. Interessierte 
können sich mit dem Anmel-
deformular auf einen Spind 
beim BR bewerben. Die Aus-
wahl erfolgt nach vereinbar-
ten Kriterien und Punkten. Bei 
Punktegleichheit entscheidet 
das Los. Die Überlassungsdau-
er beträgt längstens ein Jahr, 
danach muss der Spind wie-
der zurückgegeben werden. 
Sollten Sie für den folgenden 
Überlassungszeitraum wieder 
einen Spind benötigen, muss 
das Anmeldeformular erneut 
ausgefüllt werden und der 
Prozess beginnt von vorne. 
Ziel dieser Vorgehensweise ist, 
Chancengleichheit für alle si-
cherzustellen. Bei einem Über-
angebot von Anträgen wird 
nochmals über das Kontingent 
und einer möglichen Aufsto-
ckung verhandelt. Im Rahmen 
des jährlichen Vergabeprozes-
ses hat das Unternehmen das 
Recht über die Höhe der Kon-
tingente und deren räumliche 
Lage, abhängig von betriebli-
chen Erfordernissen, zu ent-
scheiden.
Für weitere Fragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

ARNO FRIETSCH
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schaffen, die uns Betriebsräten die Inte-
ressenvertretung zusätzlich erschweren.
Beispielsweise mussten die Beschäftigten 
der ehemaligen MBVD (das LKW-Auf-
tragszentrum des E2-Bereichs von Herrn 
Schmid) über Nacht von West-Berlin 
(Potsdamer Platz) nach Ost-Berlin (Müh-
lenstraße) umziehen. Der Grund: Die Ta-
rifverträge Ost liegen bekanntlich rund 
40% unter den West-Tarifen!
In der DCAA wurden die kritischsten Län-
der gebündelt, um Probleme mit den Be-
hörden, wie beispielsweise der amerika-
nischen Börsenaufsicht, zu verhindern. In 
diesen komplizierten Ländern und sen-
siblen Märkten ist ein Ansprechpartner 
als „Single Point of Contact“ besonders 
wichtig! Nur durch diese klare Arbeits-
teilung wurde bislang verhindert, dass 
Daimler wieder in den Negativ-Schlag-
zeilen landet. Unsere Kolleginnen und 

F4L FIT FOR LEADERSHIP: STAGE 2

Mercedes-Benz Cars Operations 
verlagert Aufgaben nach Osteuropa
Getreu dem Motto unsers Vorstandsvorsitzenden Dr. Zetsche: „…wir müssen uns 
fragen, was unsere Kernkompetenzen sind und was andere vielleicht besser oder 
mit weniger Aufwand für uns erledigen können“, hat sich der Bereich MS/SO ent-
schieden, die Sales-Operations-Hotline zu Capgemini nach Polen und die Aufgaben 
des sog. Shared Service Center „Marktschicht“ nach Rumänien zu MB Romania zu 
verlagern.

Die Sales-Operations-Hotline ist bereits 
still und leise zum 01.09.2014 nach Po-
len umgezogen. Betroffen davon waren 
etwa drei Mitarbeiter; der Betriebsrat 
Zentrale wurde dazu nicht informiert.
Nun sollen die Aufgaben des sog. Shared 
Service Center „Marktschicht“ sukzessive 
nach Rumänien verlagert werden. Erst 
auf Nachfrage wurde der Ausschuss Per-
sonal und Organisation (APO) darüber 
informiert, dass knapp 
zwölf Stellen (11,7 FTE 
= Full-Time Equiva-
lent) davon betroffen 
sind. Bis 2020 sollen 
weitere sechs Stellen 
verlagert werden. Ziel-
setzung dabei ist, dass 
bei MS/SOE nur noch 
eine sog. „Governance 
Funktion“ übrig blei-
ben wird und alle operativen Tätigkeiten 
nach Rumänien gehen. Der APO hat die-
ses Vorhaben im ersten Schritt zunächst 
gestoppt, um sich die notwendige Trans-
parenz zu verschaffen, ob eine Verlage-
rung weiterer Tätigkeiten ins Ausland 
geplant ist. Dazu hat es zwischenzeitlich 
ein Gespräch mit dem verantwortlichen 
E2-Leiter von MS/SO gegeben. Wir wur-

den darüber informiert, es gäbe „Über-
legungen“, weitere operative Tätigkei-
ten auszulagern. Der Umfang könne im 
zweistelligen FTE-Bereich liegen.
Die grundsätzliche Strategie scheint zu 
sein, einfachere operative Tätigkeiten 
aus der Zentrale heraus, auf billigere 
Standorte, zu verteilen. Die Liste der Bei-
spiele (SSC Controlling, S4G, MS/SO etc.) 
wird somit immer länger.

Extrem betrachtet, 
kann man die Wert-
schöpfungstiefe belie-
big reduzieren – ge-
trieben vom Ziel der 
Gewinnmaximierung. 
Jedes Unternehmen 
trägt auch eine sozia-
le Verantwortung für 
seine Beschäftigten, 
da Innovationskraft 

und langfristiger Erfolg von eben diesen 
abhängt, würde eine reine Gewinnma-
ximierung den Fortbestand eines jeden 
Unternehmens gefährden. Diese Er-
kenntnis sollte auch unserem Vorstand 
nicht fremd sein, um hoffentlich mit dem 
richtigen Augenmaß zu agieren. Im Mo-
ment sieht es jedoch nicht so aus... 

ROLAND BLASCHKE

Kollegen bei DCAA haben viel Erfahrung 
und machen ihren Job seit Jahren her-
vorragend und zuverlässig!
In den letzten Tagen standen durchweg 
alle Truckhersteller hinsichtlich unzu-
lässiger Preisabsprachen überall in den 
Schlagzeilen. Bei weiteren Ermittlungen, 
muss man sich die Frage stellen, ob das 
Management nichts aus der Vergangen-
heit mit der Security and Exchange Com-
mission (SEC) und dem ehemaligen FBI-
Direktor Louis Freeh gelernt hat?

Wir stehen sehr gerne für alle Ihre Fra-
gen zur Verfügung und unterstützen Sie 
in Ihrem persönlichen Veränderungspro-
zess. Sprechen Sie uns an und tauschen 
Sie sich mit uns aus! 

WERNER FUNK

Jedes Unternehmen trägt auch 
eine soziale Verantwortung 
für seine Beschäftigten, da 

Innovationskraft und langfris-
tiger Erfolg von eben diesen 

abhängt.



„EBIT DEDICATION“

Schöne neue Welt oder 
Back to the roots?
In nicht allzu ferner Zukunft: Shared Service Center (SSC) 
zusammen mit mehr Internationalisierung sind in Mode gekom-
men. Die Schaffung neuer billiger Arbeitsplätze in aller Welt begeistert 
Wirtschaft und Investoren gleichermaßen. Überall entstehen kleine Firmen im 
virtuellen Verbund großer Weltkonzerne und Daimler als Premiumhersteller ist hier 
Spitzenreiter. Nach Controlling und Accounting ist mittlerweile auch der Vertrieb 
zerschlagen und auch die Entwicklung besteht aus vielen SSCs verteilt über den ge-
samten Globus. Doch nach der Gründung des mittlerweile 1.000. SSC auf den Philip-
pinen, als Sub-Subunternehmen eines SSC in China, kam die Frage auf, ob die große 
Anzahl an SSCs überhaupt noch wirtschaftlich sein kann?
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Mit dem jüngsten Quartalsbericht war 
klar, trotz kontinuierlicher Effi zienzpro-
gramme wie Fit for Leadership next Sta-
ge No. 10, wurde das Umsatzrenditeziel 
von 10% wieder einmal nicht erreicht. 
Der Aufsichtsrat fordert daher eine um-
gehende Analyse der wirtschaftlichen 
Lage des Unternehmens. Die aufstreben-
de Beraterfi rma DISCOUNT-CONSULTING 
gab ein überaus kostengünstiges Ange-
bot ab, denn sie veranschlagte lediglich 
25% des geschätzten Einsparvolumens. 
So erhielt man vom Aufsichtsrat den Zu-
schlag für die Analyse der Daimler AG. 
Sofort machte sich die Beraterfi rma mit 
ihrer gesamten Manpower an die Ar-
beit. Man reiste durch die ganze Welt 
und besuchte jedes einzelne SSC, doku-
mentierte Prozesse, Zusammenarbeits-
modelle und Pro-
jekte. Nach etwa 
einem Jahr des 
Herumre i sens , 
des Erfassens und 
Durchleuchtens 
präsentierte DIS-
COUNT-CONSUL-
TING dem Auf-
sichtsrat ihren 
umfangreichen 
Bericht. 
Die Botschaft war 
klar: Die Daimler 
AG ist zu groß, zu 
träge und zu ineffi zient! Die Zentrale – 
bestehend aus dem Vorstand mit seinen 
rund 12.000 Stabsmitarbeitern – habe 
keinen Überblick mehr über die Kon-
zernstruktur und sei offensichtlich nicht 
mehr in der Lage, die Masse an welt-
weiten GmbHs, KGs, OHGs, LLC, Ltd.s, 
Companys, usw. zu managen. Um nun 
schnellstens Bewegung in den großen 
Laden zu bringen, empfi ehlt die Bera-
terfi rma die sofortige Ausgründung des 
Vorstands in ein eigenes SSC als „Gesell-
schaft mit beschränkter Haltung“, wobei 
dieses unbedingt eine 100%ige Tochter 
bleiben müsse, um die Identifi zierung 
mit dem Unternehmen zu wahren. Der 
Firmenname „Daimler CEO GmbH“ wur-
de von allen begeistert aufgenommen. 

Bei der Ausgründung sei es jedoch un-
umgänglich, die Verträge des Vorstands 
an den volatilen Markt anzupassen. Nur 
so könnten die Einsparpotentiale zeit-
nah realisiert werden. Das sei kein Pro-
blem, denn das Top-Management ist be-
wiesenermaßen fl exibel und befristete 
Verträge gewohnt. Es sei allerdings zu 
empfehlen, die Vertragsverlängerung 
des Vorstands an die Absenkung der 
Personalkosten um jährlich 10% fest zu 
knüpfen.
Das sofortige Einsparpotential läge somit 
bei 100 Mio. Euro pro Jahr! Besonders 
erwähnt seien dabei die Einsparungen 
von 70 Mio. Euro für die Vorstandspen-
sionen! Eine Altersvorsorge auf dieser 
Managementeben sei ohnehin überholt! 
Die hierfür entfallenden Kursrisiken an 

den Börsen ma-
che dies für die 
Investoren noch-
mal interessanter.
„Back to the 
roots!“ laute die 
Devise, denn ein 
weitaus größeres 
Einsparpotenti-
al sah man bei 
DISCOUNT-CON-
SULTING in einer 
Neuorganisation 
des gesamten 
To p - M a n a g e -

ments. Sie empfi ehlt eine Konsolidie-
rung aller weltweit aktiven SSCs in ein 
einziges großes Unternehmen, um so die 
Personalkosten für das Management so-
fort auf ein Fünftel zu reduzieren. Man 
hob hervor, dass diese Maßnahme eine 
ungeahnte Effi zienzsteigerung zur Fol-
ge hätte und positive Synergien schaffen 
würde. Da viele Top-Manager seit Jahren 
ohnehin keine eigenen Entscheidungen 
mehr träfen, könne man auf sie ohne 
spürbare Auswirkungen getrost verzich-
ten. Notwendige Leitungsfunktionen 
könne man vielmehr durch Consultants 
besetzen, die jahrelang bewiesen haben, 
wie entschluss- und entscheidungsfreu-
dig sie sind. Sie haben vor allem noch 
den Überblick und das nötige Know-

how. 
Bestechend ist darüber hinaus der ge-
ringe Aufwand an Betriebsmitteln. 
Außer einem Besprechungsraum, iPad 
und iPhone gäbe es seitens des Ma-
nagements keine weiteren Ansprüche. 
Denn mit dem Einsatz hochmoderner IT-
Infrastruktur könne man zudem auf ein 
Sekretariat verzichten. Dies hätte somit 
weitere Kosteneinsparungen zur Folge. 
Bei einem Firmensitz in einer autofreien 
Stadt, kämen obendrein auch noch spür-
bare Einsparungen bei Geschäftsfahr-
zeugen hinzu. 
Besonders begeisterte man den Auf-
sichtsrat mit der Tatsache, dass diese 
Maßnahmen ohne Einbindung des Be-
triebsrats umgesetzt werden können, 
denn nach eingehender rechtlicher Prü-
fung habe man festgestellt, dass eine 
Ausgliederung des Vorstands nicht mit-
bestimmungspfl ichtig sei. Das Risiko ei-
ner Gegenwehr seitens der betroffenen 
Führungskräfte sei minimal, denn die-
se würden die betriebswirtschaftliche 
Notwendigkeit erkennen. Sollte sich im 
Vorstand dennoch Widerstand regen, sei 
auch das kein Thema, denn Vorstände 
hätten als leitende Angestellte ja keiner-
lei Arten- oder Kündigungsschutz. Ein 
Abfi ndungsprogramm für den Vorstand 
sei ohnehin viel zu teuer und daher ab-
zulehnen. 
Der Aufsichtsrat, insbesondere die Inves-
toren, waren hellauf begeistert. Ledig-
lich die Arbeitnehmervertreter hatten 
Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlich-
keit bei der Zusammenarbeit. Doch auch 
diese konnte die Beraterfi rma ausräu-
men. Sollte das SSC Daimler CEO GmbH 
nicht mehr wirtschaftlich sein, könne 
man es jederzeit an einen chinesischen 
Investor verkaufen und die Vorstände 
im Dienstleistungsvertrag – ganz im Sin-
ne der FAK-Richtlinie – beauftragen. Die 
Kosten wären lediglich Betriebsmittel 
und das Risiko gleich null. Würde man 
erneut das Renditeziel von 10% nicht 
erreichen, könne man den Dienstleister 
jederzeit gegen einen billigeren austau-
schen.
Vielleicht haben Sie es in den Nachrich-
ten bereits gehört? Positive Gewinnan-
kündigung! Mit der Gründung des SSC 
Daimler CEO GmbH ist der Aktienkurs 
der Daimler AG sprunghaft auf 150 Euro 
gestiegen! Es wurden noch nie so viele 
Fahrzeuge verkauft. Die Investoren ju-
beln, eine Dividende von fünf Euro pro 
Aktie winkt zur kommenden Hauptver-
sammlung. Der Vorstand verkündete die 
neuen Quartalszahlen, mit den Worten 
„...unsere Strategie zahlt sich aus – wir 
sind profi tabel und sehen optimistisch 
in die Zukunft! Die Umsatzrendite der 
Daimler AG liegt nunmehr bei 10%!“ 
Heureka! 

MARINA KURZ



ben wir im BR-Gremi-
um die Weihnachts- und 
Neujahrspause verabschiedet. Für 
uns der einzige Grund zur Freude, 
denn gleichzeitig verdichteten sich 
die Gerüchte, dass in FAO und im 
Controlling viele Arbeitsplätze nach 
Berlin, Indien, Türkei und andere 
ausländische Standorte ausgelagert 
werden sollen. Kurz darauf die für 
uns überraschende Verlagerung der 
Transportlogistik, SC/WT in das Werk 
010. Der Übergang erfolgt zwar zu 
den bisherigen Konditionen, doch 
es gibt dort eine andere Gleitzeit-
vereinbarung. Natürlich gab es noch 
vieles mehr. Warren Avis, US-ameri-
kanischer Topmanager hat einmal 
gesagt: „Je freier kompetente Mit-
arbeiter bei Managemententschei-
dungen sind, desto zufriedener und 
leistungsfähiger werden sie sein.“ 
Recht hat er! Wir alle sind zufriede-
ner, wenn wir in Entscheidungen, die 
wir tragen müssen, auch miteinbe-
zogen werden. Für 2015 wünschen 
wir uns, mehr positive Maßnahmen 
begleiten zu können. Uns bleibt Ih-
nen und ihren Lieben eine frohe und 
besinnliche Weihnachtszeit und ein 
erfolgreiches glückliches Neues Jahr 
2015 zu wünschen! 

Kaum zu glau- b e n , 
Weihnachten steht auch die-
ses Jahr wieder völlig überraschend 
vor der Tür! Wie im vergangenen Jahr 
zeigen die Kurven steil nach oben. 
Das ist nur Ihnen und Ihrem hohen 
Einsatz und Engagement zu verdan-
ken! Weihnachten ist nicht nur das 
Fest der Liebe, sondern auch die Zeit 
der Besinnung und des Innezuhal-
tens, um das vergangene Jahr Revue 
passieren zu lassen. Das Jahr 2014 be-
gann mit Customer Dedication sowie 
mit einem Betriebsratswahlkampf 
der Plakate. Im März 2014 wurde der 
Betriebsrat neu gewählt. Ihre Stim-
me sorgte dafür, dass wir auch in den 
nächsten vier Jahren Ihre Interessen 
vertreten können. Der erste Aufreger 
des Jahres waren die Frauenparkplät-
ze im P9. Nicht bei allen fand diese 
Maßnahme anklang. Viele Verspre-
chungen sind noch nicht umgesetzt. 
Wir bleiben dran! In diesem Jahr war 
für uns die Fremdbeschäftigung ein 
wichtiges Thema. Dabei ist es uns 
gelungen, sehr viele Werk-/Dienst-
verträge (WV/DV) in Arbeitnehme-
rüberlassungen (ANÜ) wandeln zu 
können und über ANÜ-Verträge viele 
Festeinstellungen zu generieren. Be-
reits vor der Sommerpause 2014 ha-

KURZ & BÜNDIG

Berichtigung:    
Ausgabe NP-LIVE! 14/2014 [4]

Im Artikel zum Thema Altersteilzeit in 
der letzten Ausgabe NP-LIVE! hat sich 
bedauerlicherweise ein kleiner Fehler 
eingeschlichen: Nicht der GBR und die 
Unternehmensleitung haben sich da-
rauf verständigt die aktuelle GBV zur 
ATZ bis zum 31.03.2015 zu verlängern, 
sondern die Tarifvertragsparteien ha-
ben sich geeinigt, den Tarifvertrag zum 
fl exiblen Übergang in die Rente bis zum 
31.03.2015 zu verlängern. Am Ergeb-
nis ändert das jedoch nichts. Ende März 
2015 läuft die aktuelle GBV zur ATZ aus.

+++

Mondpreise bei der ISS GmbH

Die ISS GmbH hat zum 01.09.2014 ihre 
Preise in den Shops um bis zu 25% er-
höht! So wurde z.B. der Preis für eine 
Butterbrezel von 1,00 Euro auf 1,25 Euro 
angehoben. Der Sozial- und Kantinen-
ausschuss hat dabei keine Mitbestim-
mung, sondern lediglich ein Informati-
onsrecht. Umso ärgerlicher ist es, dass 
die ISS GmbH an den betroffenen Stand-
orten im Großraum Möhringen ihr Mo-
nopol ausnutzt und somit die Kollegin-
nen und Kollegen kaum eine Alternative 
haben, außer sich selbst zu versorgen. Da 
an den übrigen Standorten verschiedene 
Caterer die Shops betreiben und damit 
z.B. in Untertürkheim auch Wettbewerb 
besteht, haben wir eine recht heteroge-
ne Preislandschaft. Bestes Beispiel – Eine 
Butterbrezel: Bei Chicco di Caffe kostet 
diese 0,80 Euro, bei der ISS GmbH 1,25 
Euro. Einfl uss nehmen auf die Preise kön-
nen natürlich nur Sie als Kunde, durch 
Ihr Kaufverhalten. Also, tun Sie es! 
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Telefon: 0711 / 17-34261
E-Mail: marina.kurz@daimler.com

Arno Frietsch | BR
Telefon: 0711 / 17-32027
E-Mail: arno.frietsch@daimler.com

Regina Jäger | MS/SDD
Telefon: 0711 / 17-93356
E-Mail: regina.jaeger@daimler.com

Karin Antoni | MS/SCT
Telefon: 0711 / 17-26921
E-Mail: karin.antoni@daimler.com

Belinda Bannert | CBS/HQ
Telefon: 0711 / 17-91112
E-Mail: belinda.bannert@daimler.com

Manfred Wielk | FC/CI
Telefon: 0711 / 17-51946
E-Mail: manfred.wielk@daimler.com

Ewald Hloch | ITC/DD
Telefon: 0711 / 17-49137
E-Mail: ewald.hloch@daimler.com

Vildan Baykal-Hils | COM/CV
Telefon: 0711 / 17-52123
E-Mail: vildan.baykal-hils@daimler.com

engagiert. dynamisch. sozial.

ben wir im BR-Gremi-Kaum zu glau- b e n , 


