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My recent bus-trip
What is your best 

bus-experience?
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Presenter-notities
Presentatienotities
Area of action 3: Mobility for livable citiesWorldwide, people are increasingly moving into cities. Today, 50% of the world's population already lives in urban areas, and by 2050 it will be 70%. That's over 2.5 billion more people who will share the existing infrastructure. This has consequences for the amount of traffic, the environment, and the quality of life in the city. An intelligent mobility mix, the reduction of emissions in urban areas and the further expansion of electric mobility are therefore more important than ever. Our vision at Daimler is to use sustainable transportation solutions to improve quality of life in the cities. Electric mobility offers one key lever — but it is not the only one. It is much more a matter of establishing a comprehensive electric mobility ecosystem consisting of products, services, technologies, and innovations.Our contributionWe offer private and business customers in metropolitan areas safe, low-emission products combined with accompanying services for the transport of people and goods.We are also developing new mobility solutions. At the same time, we support the launch of new products and the further development of existing products that help make transport in urban areas safe, clean, and efficient.By investing in new mobility services and platforms, we support mobility that goes beyond privately owned cars.And we understand the mobility needs of cities and combine existing solutions from Daimler while developing new products and services as well. We work with city representatives to develop new solutions, products, and business models that improve the quality of life in cities.
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Presenter-notities
Presentatienotities
Bevor wir einsteigen, möchte ich noch einmal unterstreichen, was Martin Daum eingangs gesagt hat: Wir wollen die Transformation unserer Branche formen, vorneweg gehen – beim Bus genauso wie beim Lkw. Wir haben eine klare Strategie, was wir dafür tun müssen. Und es ist gut und wichtig, dass wir bei Daimler Truck die Kräfte dafür bündeln können: sei es für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, beim Einkauf und bei vielem mehr. Es motiviert uns alle wirklich ungemein, gemeinsam einen ganzen Industriezweig umzukrempeln, und elektrische Produkte auf den Markt zu bringen, die die Menschen begeistern – und das tun sie, quer durch die Bank: die Fahrer, die Kunden, aber auch unsere eigenen Kinder, Verwandten und Freunde. Und das macht einen auch ein bißchen stolz.Und ganz wichtig: Diese Transformation ist nicht unser Verdienst. Sie ist ein gemeinschaftlicher Kraftakt: Unternehmen, Politik, Kunden arbeiten hier Hand in Hand. Deshalb an dieser Stelle an Sie, Herr Minister, und an unsere Kundinnen und Kunden: vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, den Austausch über die vergangenen Monate und Jahre. 
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3D - Our contribution
How can Daimler Buses 
support you to make public 
transport buses more 
attractive?
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Area of action 3: Mobility for livable citiesWorldwide, people are increasingly moving into cities. Today, 50% of the world's population already lives in urban areas, and by 2050 it will be 70%. That's over 2.5 billion more people who will share the existing infrastructure. This has consequences for the amount of traffic, the environment, and the quality of life in the city. An intelligent mobility mix, the reduction of emissions in urban areas and the further expansion of electric mobility are therefore more important than ever. Our vision at Daimler is to use sustainable transportation solutions to improve quality of life in the cities. Electric mobility offers one key lever — but it is not the only one. It is much more a matter of establishing a comprehensive electric mobility ecosystem consisting of products, services, technologies, and innovations.Our contributionWe offer private and business customers in metropolitan areas safe, low-emission products combined with accompanying services for the transport of people and goods.We are also developing new mobility solutions. At the same time, we support the launch of new products and the further development of existing products that help make transport in urban areas safe, clean, and efficient.By investing in new mobility services and platforms, we support mobility that goes beyond privately owned cars.And we understand the mobility needs of cities and combine existing solutions from Daimler while developing new products and services as well. We work with city representatives to develop new solutions, products, and business models that improve the quality of life in cities.
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1st D: Design!



Travelling by bus can become a great experience.

6



Ov Congres '22 | Daimler Buses | Mark Westendorp 7

2nd D: Data!

Presenter-notities
Presentatienotities
Herzlichen Dank für’s Zuhören!Gerne beantworten wir jetzt Ihre Fragen.
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Sustainable usage of energy:
2nd life batteries as stationairy storage  

Real-time communication module: 
for better uptime of the fleet

Customer Portal or Cloud-API: 
for easy integration

Sustainable provision of vehicle data:
cyber security, integrity and data protection

Vehicle and Fleet data: 
Enables predictive planning, higher availability and better efficiency. 

Presenter-notities
Presentatienotities
Die Nutzung von Fahrzeugdaten kann die Effizienz & Verfügbarkeit deutlich erhöhen. �Wir haben ein attraktives Produktportfolio geschaffen um diese Transformation der Verkehrsunternehmen zu unterstützen. Dafür bieten wir mit jedem Fahrzeug serienmässig eine Telematikhardware an, die tief in das Fahrzeug eingebunden ist und so eine Vielzahl von CAN und Diagnosedaten übermitteln kann.Unser Kundenportal OMNIplus ON ist eine einfache Möglichkeit relevante Daten direkt einzusehen (ohne in IT Lösungen zu investieren) Zusätzlich bieten wir die Daten über eine Schnittstelle an, so dass ein Bus-unternehmen diese in ihre eigenen IT Systeme integrieren kann.Wichtig war uns dabei von vorneherein, dass die Interoperabilität der Daten gewährleistet ist- also die Einhaltung von Standards um das Zusammenspiel verschiedener Systeme so einfach wie möglich zu gestalten. Nur eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht die Nutzung des vollen PotentialsEines ist bei Daimler Buses selbstverständlich: Die Daten unserer Kunden // (Ihre Daten) sind nach neusten Technologien gegen Hackingangriffe geschützt, wir stellen die Datenintegrität sicher und haben die Anforderungen der europäischen Datenschutz Grundverordnung zur Wahrung der Interessen der Verkehrsunternehmen und Fahrer konsequent umgesetzt.
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3D printing!

• Mobile printing centre for the decentralised series production of 3D printed spare parts.
• Currently just under 40,000 bus spare parts can be produced with 3D printing technology. 



MANUFACTURERS OPERATORS POLICY MAKERS

Let’s create better travelling experience together!
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Damit komme ich auch schon zum letzten Punkt meiner Rede: Was sind unsere Erfahrungswerte beim Umstieg auf e-Busse?Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen: Es ist nicht getan mit dem Austausch der Fahrzeuge. Betriebshöfe, Tankstellen, Werkstätten und mehr müssen um- bzw. neugebaut werden. Das kostet Geld.Hinzu kommt, dass die Reichweiten von E-Bussen zum Teil – abhängig von Witterung, Topografie und ähnlichem – weiterhin geringer sind als beim Dieselbus. Deshalb wird eine höhere Anzahl von Fahrzeugen und Fahrern gebraucht.Das kostet auch Geld. Und dass die Budgets für den ÖPNV nicht überlaufen, weder bei der öffentlichen Hand noch bei privaten Betreibern, ist kein Geheimnis.  ggf. Appell an Wissing zu Subventionen (CHECK ob bei MD oder hier oder zweimal) Neben dem finanziellen Aufwand ist der Umstieg auf elektrische Flotten auch einfach viel Neuland, und gehört auch nicht zum Alltagsgeschäft von unseren Kunden.Wollen Kunden nicht im Regen stehen lassen: haben selbst viel Erfahrung gesammelt: während Erprobung, während erster Kunden-Projekte.Bieten alle Bausteine an, die es für funktionierenden elektrischen Busverkehr braucht: Bus, Infrastruktur, Lademanagement.Können alles als Generalunternehmer umsetzen, wenn gewünscht: erfolgreiches Projekt … CHECK welche Beispiele.
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Mark Westendorp
Head of international Key Account Management

& Global Tender
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