
Z U R  P E R S O N :  R E N A T A  J U N G O  B R Ü N G G E R

Renata Jungo Brüngger ist seit 1. Januar 2016 Vorstandsmitglied 
der Daimler AG sowie Mercedes-Benz AG und verantwortlich 
für das Ressort Integrität und Recht. Sie wurde 1961 in Fribourg, 
Schweiz, geboren. Nach Abschluss des Studiums der Rechtswissen-
schaften an der Universität Fribourg erlangte sie 1989 das Anwalts-
patent. Sie schloss 1998 berufsbegleitend ein Zusatzstudium für 
internationales Handelsrecht an der Universität Zürich ab. 2011 trat 
sie als Leiterin des Bereichs Legal in die Daimler AG ein.
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Frau Jungo Brüngger, Sie sind Vorstandsmitglied der  
Daimler AG und verantwortlich für das Ressort «Integrität 
und Recht». Welche Charakterzüge helfen Ihnen bei der  
Erfüllung Ihrer Aufgabe? 
Es kommt auf die richtige Einstellung an, mit der man seine Auf-
gaben angeht. Und da ist es egal, ob man Vorstand, Entwickler oder 
Mechaniker ist. Verantwortungsbewusstsein, Respekt und Integ-
rität sind für mich wichtige Charakterzüge, um im Job nachhaltig 
erfolgreich zu sein. Als Vorstand gelten diese Ansprüche natürlich 
umso mehr, weil man umso mehr Verantwortung trägt.

Sie sind in einem kleinen Ort bei Fribourg aufgewachsen  
und stehen nun an der Spitze eines der grössten deutschen 
Unternehmen. Wie bringen Sie Ihre Schweizer Kultur bei 
Daimler ein? 
Tatsächlich ist der kulturelle Unterschied gar nicht so gross, wie 
man annimmt – vor allem zwischen Schwaben und den Schweizer 
Eidgenossen. Beide sind sehr pflichtbewusst, ordentlich und 
bescheiden. Gleichzeitig aber auch sehr kreativ und umtriebig. 
Trotzdem bin ich sehr heimatverbunden und fahre fast jedes 
Wochenende nach Hause in die Schweiz. Ich brauche die Natur 
und die Berge, um nach einer 70–80-Stunden-Woche abzuschal-
ten und die Akkus wieder aufzuladen … und ausserdem mag ich 
Rösti lieber als Maultaschen.

Das Leitthema dieser Ausgabe lautet «Risk, Reputation  
& Trust». Wo gehen Sie in Ihrem Alltag Risiken ein und ver-
trauen auf ein gutes Ergebnis?
Es gibt keine Chancen ohne Risiken – aber wir können die Risiken 
minimieren. Wenn wir an neuen Technologien und Geschäftsmo-
dellen arbeiten, betreten wir oft juristisches Neuland. Ein gutes 
Beispiel dafür ist das autonome Fahren: Es macht die Mobilität 
sicherer, effizienter und umweltfreundlicher. Gleichzeitig kommen 
dabei ethische und rechtliche Fragestellungen auf: Wie ist es um 
die Datensicherheit im Fahrzeug bestellt? In welcher Form haften 
Versicherungen bei Unfällen? Oder was ist zu beachten, wenn 
autonom fahrende Autos Ländergrenzen passieren? Zu diesen 
Fragen müssen wir uns bereits bei der Entwicklung der Techno-
logie Gedanken machen, damit später keine Rechtsrisiken entste-
hen. Dafür haben wir bei Daimler ein eigenes Compliance-System 
entwickelt. Das «technical Compliance Management System 
(tCMS)» gibt unseren Entwicklungs-Kollegen gesellschaftliche 
und rechtliche Orientierung. So sind zum Beispiel unsere Juristen 
und Datenschützer im Produktentstehungsprozess eng eingebun-
den und sitzen von Anfang an mit am Tisch.

Es gibt keine Chancen  
ohne Risiken – aber wir können  

die Risiken minimieren. 

 

Spurwechsel in  
Richtung nachhaltige 
Transformation

I N T E R V I E W

Die Daimler AG wird zu einem kohlenstofffreien  
Unternehmen – und betritt dafür auch juristisches 
Neuland. Wie spielen Risiko, Reputation und  
Vertrauen vor dem Hintergrund des tiefgreifenden 
Wandels in der Automobilbranche zusammen?  
Renata Jungo Brüngger, Vorstandsmitglied, skizziert 
im Interview, wie sie den diversen Stakeholder- 
Anforderungen begegnet und dabei gerne mit dem 
«Spiegel des Unternehmens» – dem Geschäfts- 
bericht – arbeitet. 

Von Michael Bänziger und Thomas Scheiwiller
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www.swisscom.ch/virtual-conferencing 

Going virtual or hybrid is the new normal.

Our experienced team helps you to make your 
next virtual or hybrid event a true success. The 
Swisscom live & on-demand streaming platform 
supports a wide range of use cases and guaran-
tees the best possible user experience.

Contact us now for a free consultation.

Secure. Reliable. 
Professional. 

Live Webcasting with Remote Speakers

Sie arbeiten als Frau in einer männerdominier-
ten Industrie: Wie gehen Sie damit um?
Ganz ehrlich, ich erlebe das nicht als «besonders» 
oder gar «merkwürdig». Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass Vielfalt die Grundlage für gute Business-
Entscheidungen ist und damit auch der Garant für 
nachhaltigen Erfolg. Verantwortung wird besser 
gelebt, wenn sie durch diverse Gruppen getragen 
wird – wenn man sich also durch unterschiedliche 
Kompetenzen und Erfahrungen gegenseitig ergänzt. 
Deswegen gehören Frauen auch unbedingt in Füh-
rungspositionen, egal ob die Industrie «männer-
dominiert» scheint oder nicht. Bei Daimler sind wir 
diesbezüglich schon sehr weit: Unser selbst gesteck-
tes Ziel von 20 Prozent Frauen in Führungspositio-
nen bis zum Jahr 2020 haben wir pünktlich erreicht. 
In meinem Ressort für Integrität und Recht sind es 
sogar deutlich mehr. 

Auf Ihrem Schreibtisch landen auch Fragen zu 
Umwelt, Nachhaltigkeit, Corporate Social Re- 
sponsibility. Wie halten Sie Ihr Wissen in diesem 
vielseitigen Aufgabengebiet stets «up to date»?
Vor allem durch regen Austausch mit internen und 
externen Experten. Unsere Fachbereiche sind sehr 
breit aufgestellt und die Kolleginnen und Kollegen 
bringen dort ihr grosses Know-how ein. Die He- 
rausforderung besteht mehr darin, das interne Wis-
sen für alle verfügbar zu machen. Das schafft man 
vor allem durch flache Hierarchien und gute interne 
Kommunikationskanäle. Gleichzeitig arbeiten wir 
eng mit externen Organisationen zusammen, die 
uns unter anderem bei Fragen der Integrität und 
Nachhaltigkeit beraten. Zum Beispiel gib es bei 
Daimler seit 2012 einen Beirat für Integrität und 
Unternehmensverantwortung, in dem aktuell zehn 
unabhängige Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft sitzen. Das Gremium hat be-
ratende Funktion und begleitet uns kritisch und 
konstruktiv bei Fragen zu Integrität und Unterneh-
mensverantwortung. 

Als börsennotiertes Unternehmen sind Sie zur 
Publikation eines Geschäftsberichts verpflichtet. 
Wie nutzen Sie diesen in Ihrer Arbeit und Kom-
munikation im Ressort «Integrität und Recht»? 
Der Geschäftsbericht enthält auch Ausführungen zu 
den Themen Nachhaltigkeit, Integrität und Compli-
ance. Diese werden unter anderem im Ressort Integ-

rität und Recht verantwortet. Wir wollen unsere 
Stakeholder auch über diese Aktivitäten des Unter-
nehmens informieren und nicht nur über die harten 
Finanzkennzahlen. Der Geschäftsbericht ist ein Spie-
gel des Unternehmens und sollte deswegen auch alle 
Aspekte des Unternehmens abbilden – inklusive 
unseres Werte- und Integritätsverständnisses.

Wie planen und gestalten Sie den Austausch 
mit Ihren Stakeholdern? Und wie sichern Sie 
deren Vertrauen nachhaltig?
Als Aktiengesellschaft mit mehr als einer Million 
Aktionären sind wir natürlich auf einen regelmässi-
gen Austausch mit dem Kapitalmarkt angewiesen. 
Hier nutzen wir den Geschäftsbericht sehr stark. 
Das ist aber nur ein Kommunikationskanal von 
vielen. Als führender Automobilhersteller und Mo- 
bilitätskonzern tragen wir auch gesellschaftliche 
Verantwortung. Deswegen stehen wir fortwährend 
in einem offenen und ehrlichen Austausch mit der 
Öffentlichkeit zu gesellschafts- und wirtschafts- 
relevanten Themen. Unter anderem bei unserem 
jährlichen Sustainability Dialogue, bei dem wir mit 
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
von NGOs über Chancen und Herausforderungen 
der nachhaltigen Mobilität diskutieren.

Wie schätzen Sie die Bedeutung der Stakeholder 
ein, auch im Hinblick auf die geplanten EU-Re-
gulierungen zum nichtfinanziellen Reporting, 
zur Green Economy und zu Sustainable Finance?
Daimler bekennt sich zu einem grundlegenden 
Spurwechsel hin zur nachhaltigen Transformation 
des Unternehmens. Deswegen unterstützen wir die 
Massnahmen der EU und der Bundesregierung auf 
diesem Gebiet. Das gilt auch für die Berichterstattung 
über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren und 
unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten. Ein gutes Beispiel 
für Daimlers Engagement im Bereich «Sustainable 
Finance» ist die erfolgreiche Platzierung unserer 
ersten «grünen» Anleihe mit einem Gesamtvolumen 
von 1 Mrd. EUR. Die Erlöse werden ausschliesslich 
zur Finanzierung grüner Projekte verwendet und 
treiben die Transformation von Daimler hin zu einem 
kohlenstofffreien Unternehmen und damit zu einer 
CO²-neutralen Industrie.

Welche bleibenden Änderungen erwarten Sie 
als Folge der Covid-19-Pandemie für Ihre Aufga-
bengebiete? Und welche für den Arbeitsplatz 
der Zukunft?
Covid-19 hat wie ein Katalysator auf die Digitalisie-
rung gewirkt. In kürzester Zeit wurden altbekann-
te Formate in neue digitale Formen gewandelt. Wie 
Schulunterricht, Messen, Kongresse und sogar 
Museumsbesuche … Selbst die Hauptversammlung 

von Daimler fand erstmals digital statt. Auch im 
Vorstandsressort für Integrität und Recht mussten 
wir von jetzt auf gleich die Zusammenarbeit in den 
virtuellen Raum verlagern. Das war anfangs natür-
lich ungewohnt und technisch nicht immer stö-
rungsfrei. Doch die Vorteile – gerade im Zusammen-
hang mit Dienstreisen – wurden schnell deutlich: 
Die digitale Zusammenarbeit spart Zeit, Geld und 
schont das Klima, weil man zum Beispiel weniger 
fliegt. Natürlich können virtuelle Meetings das 
persönliche Treffen nie komplett ersetzen – gerade 
bei schwierigen Themen oder Richtungsentschei-
dungen ist der persönliche Austausch unerlässlich. 
Trotzdem werden wir die Vorteile der Digitalisierung 
auch nach Corona weiter nutzen. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür ist der verantwortungsvolle 
Umgang mit Daten. Deshalb haben wir bei Daimler 
das Thema «Datenverantwortung» bewusst in un-
serer nachhaltigen Geschäftsstrategie verankert – und 
damit zum zentralen Kriterium für Businessentschei-
dungen gemacht.
 
Welches sind Ihre persönlichen Ziele für die 
nächsten Jahre? 
Die Welt verändert sich – und sie verändert sich 
rasch: Klimawandel, Digitalisierung, wirtschaftliche 
Auswirkungen durch Covid-19, um nur einige zu 
nennen. Wir stehen als Automobilhersteller damit 
vor gewaltigen Herausforderungen. Gleichzeitig 
bieten sich aber auch viele neue Chancen. Deshalb 
bekennen wir uns bei Daimler zu einem grundle-
genden Spurwechsel. Wir wollen die nachhaltige 
Transformation des Unternehmens schaffen und 
daran arbeite ich zusammen mit einem grossartigen 
Team mit. Konkret heisst das für mich: neue Ge-
schäftsmodelle ermöglichen, indem wir die recht-
lichen Risiken minimieren, die Menschenrechte in 
der Lieferkette weiter schützen, die Chancen der 
Digitalisierung nutzen und dabei verantwortungsvoll 
mit Daten umgehen und nicht zuletzt die Kultur und 
Integrität im gesamten Unternehmen stetig weiter-
entwickeln. Das sind meine Ziele für die nächsten 
Jahre.
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Die digitale Zusammen- 
arbeit spart Zeit, Geld und 

schont das Klima. 
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