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Stuttgart (BW). ende 2020 hat Mercedes-Benz 
Vans die nächste generation des eSprinters 
auf Basis der neu entwickelten electric Versa-
tility Platform angekündigt. Mit dieser will das 
unternehmen weitere Kundensegmente und 
Märkte - unter anderem die uSa und Kanada – 
erschließen. unternehmensleitung und arbeit-
nehmervertreter haben sich nun geeinigt, dass 
die nächste generation des eSprinters in insge-
samt drei Mercedes-Benz Vans Werken gebaut 
werden wird. es handelt sich dabei um die Sprin-
terwerke in Charleston, South Carolina, uSa, 
Düsseldorf und Ludwigsfelde. Die notwendigen 
Umbaumaßnahmen sowie die Qualifizierungs-
maßnahmen für das Personal sind in Vorberei-
tung.
 
„die zukunft der Mobilität ist auch im transportsektor 
insbesondere auf der letzten Meile elektrisch. unser 
anteil batterieelektrischer fahrzeuge wächst daher 
stetig und damit auch die Verwendung in den ver-
schiedenen einsatzbereichen wiee rettungsdienst, 
lieferverkehr und personentransport.

wir haben unsere strategie konsequent darauf aus-
gerichtet und unterstreichen mit der strategischen 
säule ‚lead in electric drive‘ unseren führungsan-
spruch bei der elektromobilität im transporterseg-
ment“, sagt Marcus breitschwerdt, leiter Mercedes-
benz Vans. „Mit unserer neu entwickelten electric 

eSprinter wird in 
drei Sprinterwerken gebaut

Versatility platform bauen wir unsere position bei 
den gewerblichen baureihen deutlich aus und stel-
len dabei eine marktnahe produktion sicher, in dem 
wir die nächste generation des esprinter sowohl in 
deutschland als auch in den usa produzieren. ins-
gesamt investieren wir rund 350 Mio. € in die nächste 
generation des esprinter.“

„wir haben uns entschieden, die nächste generati-
on des Mercedes-benz esprinter auf insgesamt drei 
standorte in unserem starken globalen produktions-
netzwerk auszuweiten und so optimal synergien zu 
schaffen. Wir profitieren von unserer Expertise, die 
wir bereits bei der fertigung von elektrischen und 
konventionell angetriebenen transportern auf einer 
linie in unserem werk in düsseldorf sehr erfolgreich 
aufgebaut haben. so können wir künftig schnell den 
stetig steigenden bedarf an elektrisch angetriebenen 
Vans erfüllen und dank unserer intelligenten und fle-
xiblen Produktion sehr genau auf die Anforderungen 
der unterschiedlichen Märkte reagieren sowie unsere 
kapazitäten optimal nutzen“, sagt dr. ingo ettischer, 
leiter produktion Mercedes-benz Vans. „für die an-
passung der produktion in den drei werken werden 
wir jeweils rund 50 Mio. € investieren. wir starten mit 
der produktion des esprinter ab dem zweiten halb-
jahr 2023 sukzessive an allen drei standorten.“ 

nachhaltige produktion ist ein weiterer wichtiger 
schritt auf dem weg zur Co2-neutralität. bereits 
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ab 2022 werden die eigenen Mercedes-benz pkw- 
und Van-werke entsprechend der ziele der ambition 
2039 weltweit Co2-neutral produzieren. um diese 
ziele zu erreichen, werden emissionen, die in der 
Mercedes-benz fahrzeug-produktion und bei der 
energieversorgung der werke anfallen, wo möglich 
ganz vermieden beziehungsweise konsequent re-
duziert. ettischer: „wir verfolgen bei Mercedes-benz 
Vans eine Co2-neutrale produktion und werden ab 
2022 in allen eigenen werken nur noch grünstrom 
nutzen.“

schon heute wird in düsseldorf der esprinter gemein-
sam auf einer linie mit konventionell angetriebenen 
sprinter Modellen gebaut. das prinzip der fertigung 
beider antriebsvarianten wird auch in den werken in 
Charleston und ludwigfelde umgesetzt werden. so 
kann künftig sehr genau auf die jeweiligen Marktbe-
dürfnisse reagiert werden. die nächste generation 
des esprinter wird neben der bisher erhältlichen Va-
riante als Kastenwagen auch als offenes Baumuster 

produziert werden und somit als grundfahrzeug für 
unter anderem krankenwagen, reisemobile oder 
kühltransporter dienen. 

Über die Werke 
das Mercedes-benz werk düsseldorf feiert 2022 
sein 60-jähriges jubiläum. ende 2020 waren in düs-
seldorf rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. hier läuft der sprinter kastenwagen so-
wie die aktuelle generation des esprinter vom band. 
das Mercedes-benz werk in ludwigsfelde feierte 
im februar dieses jahres sein 30-jähriges jubiläum. 
ende 2020 produzierten hier rund 2.000 beschäftigte 
die offenen Baumuster des Sprinter.

das Mercedes-benz werk in Charleston wurde vor 
15 jahren als Montage-werk für sprinter und den 
Metris (Vito) gegründet und 2018 als produktions-
werk für den sprinter ausgebaut. ende 2020 hatte 
das werk in Charleston rund 1.600 beschäftigte.
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