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» Der zentrale Baustein 
unserer Strategie «
Pop-up-Stores, digitale Showrooms und Brand Experience Center sind bei 

Porsche bereits Realität. Trotzdem bleibt für Porsche-Deutschland-CEO 

Jens Puttfarcken der Vertragshandel der zentrale Strategie-Baustein. 

Investoren stehen – zwei weitere befinden 
sich derzeit in Bau. Zum anderen bin ich 
fest davon überzeugt, dass der Kunde ei-
nen Referenzpunkt braucht, an dem die 
komplette Dienstleistung mit Verkauf und 
Service zur Verfügung steht und vor al-
lem erlebbar ist. Die Fokussierung auf un-
sere Porsche Zentren bedeutet aber nicht, 
dass wir nicht grundsätzlich über neue 
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit 
unseren Kunden nachdenken. Getreu 
dem Anspruch „Wir wollen dort sein, wo 
sich der Kunde befindet“ testen wir seit 
eineinhalb Jahren Pop-up-Stores in New 
York, London und Tokio, in denen wir 
 einige Wochen lang die Marke Porsche 
erlebbar machen. Hinzu kommen weitere 
Konzepte wie unser digitaler Showroom 
in Shanghai oder unsere weltweiten Por-
sche Experience Center, bei denen unsere 
Kunden die Autos auch auf der Rennstre-
cke erfahren können. Ziel ist und bleibt 
aber, die Porsche Zentren als Mittelpunkt 
in der Kommunikation mit dem Kunden 
und Interessenten weiter zu stärken.

AH: Wie machen Sie den Handel fit für 
diese Zukunft? 
J. Puttfarcken: Im Rahmen des Pro-
gramms „Porsche Business Excellence“ 
investieren wir kontinuierlich in die Ver-
besserung von Prozessen und in Bera-
tungsprogramme. Die durchschnittliche 
Umsatzrendite der Händler liegt derzeit 
bei rund 3 Prozent, einzelne Partner ver-
dienen auch fünf und sechs Prozent. Was 
mich besonders freut: Keines unserer Por-
sche-Zentren schreibt Verluste. 

AH: Matthias Müller als oberster Porsche-
Mann ist Vergangenheit. Wie schätzen Sie 
die Handschrift seines Nachfolgers für die 
Zukunft der Marke ein?
J. Puttfarcken: Die Verdoppelung unseres 
Absatzvolumens ist eng mit der Person 
Matthias Müller verbunden. Von daher 
sind wir traurig, ihn jetzt an den Konzern 
abgeben zu müssen. Gleichzeitig empfin-
den wir dies als Privileg und Anerken-
nung der Arbeit, die wir gemeinsam ge-
macht haben. Sein Nachfolger Dr. Oliver 
Blume ist seit drei Jahren bei Porsche, 
steht ebenfalls für den Porsche-Spirit und 
Kontinuität. Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit und die Fortsetzung un-
seres Erfolgskurses.
 
AH: Herr Puttfarcken, danke für das Ge-
spräch!  Interview: Isabella Finsterwalder ■

Porsche fährt mit fünf Modellreihen 
auf Erfolgskurs. Wesentlichen Anteil 
am Erfolg haben die heute 86, bald 

88 Porsche Niederlassungen und Porsche 
Zentren, erläutert Jens Puttfarcken, der 
neue CEO von Porsche Deutschland. 

AH: Herr Puttfarcken, Sie sind seit 1. Juni 
Vorsitzender der Geschäftsführung von 
Porsche Deutschland. Was sind Ihre Ziele? 
J. Puttfarcken: Ausschlaggebend für mich 
ist die Antwort auf die Frage, „Wie bringe 
ich unterschiedlichste Prozesse so zusam-
men, dass wir vernetzt miteinander arbei-
ten können, sei es innerhalb von Porsche 
Deutschland oder mit unseren Handels-
partnern?“ Der Kunde erwartet von uns, 
dass wir ihn immer wieder erkennen, 
egal, ob er sich virtuell im Internet, phy-
sisch im Porsche Zentrum oder auf einer 
unserer Veranstaltungen befindet. Bei 
Porsche haben wir den Vorteil, dass wir 
groß genug sind, um sehr professionell zu 
agieren, aber auch klein genug, um dieses 
besondere Familien- und Zugehörigkeits-
gefühl zu vermitteln. Diesen Porsche-

Geist möchte ich 
über unsere Prozesse, 
aber vor allem über 
die Menschen und 
Organisationen hin-
weg noch deutlich 
verstärken.

AH: Wie sieht die Ver-
teilung des aktuellen 
Modell-Portfolios aus? 
J. Puttfarcken: Unse-
rem Ziel eines 50:50-
Mix zwischen zweitü-
rigen und viertürigen 
Sportwagen sind wir 
sehr nah. Mit rund  

30 % an den Gesamtauslieferungen ist der 
911 bei den zweitürigen Sportwagen das 
stärkste Modell, bei den viertürigen 
Sportwagen bleiben der Macan mit eben-
falls rund 30 % und der Cayenne mit 
rund 24 % klare Wachstumsträger. 

AH: Zum Vertrieb der Zukunft: Sind Por-
sche Flagships in Metromärkten demnächst 
„State of the Art“? Welche Rolle spielt der 
selbstständige Porsche-Unternehmer?
J. Puttfarcken: Unser Vertragshandel ist 
und bleibt der zentrale Baustein unserer 
Strategie, denn wir sind vom freien Un-
ternehmertum überzeugt. Das hat zwei 
wesentliche Gründe. Zum einen ist es als 
kleiner Hersteller nicht unser Ziel, überall 
selbst vertreten zu sein. Aktuell hat Por-
sche in Deutschland sechs Niederlas-
sungsbetriebe. Je einen in Leipzig, Stutt-
gart, je zwei in Hamburg und Berlin. In 
Berlin haben wir vor einigen Wochen den 
Spatenstich für einen dritten eigenen 
Standort gefeiert. Außerdem verfügen wir 
derzeit über insgesamt 86 Porsche-Zent-
ren, hinter denen rund 50 selbstständige 
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