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Elektrisierende Aussichten
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Mit dem Porsche-Zentrum Landau verstärkt die Graf Hardenberg-Gruppe die Bearbeitung ihres  

linksrheinischen Marktgebietes. Das Autohaus setzt dazu auch die digitale Dialogannahme ein und  

macht sich mit dem „Solar Carport“ der Marke bereit für „Mission E“.

Digitale DA via Live-Video für Kunden
Das Porsche-Zentrum Landau bietet außer-
dem Services, die an anderen Stand orten 
nicht möglich sind. Zumindest noch nicht. 
Dazu gehört die neue digitale Direkt-
annahme mit Live-Video am Smartphone 
oder PC. Kann der Kunde beim Fahrzeug-
check nicht vor Ort sein oder wird beim 
Werkstatttermin beispielsweise ein unerwar-
teter Defekt festgestellt, zeigt ihm das sein 
Ansprechpartner auf virtuellem Weg. Hier-
für erhält der Kunde einen Link, über den er 
sich direkt verbindet. Der Autohaus-Mitar-
beiter trägt eine VR-Brille mit Kopf kamera, 
um gemeinsam mit dem Kunden den An-
nahmeprozess zu durchlau fen bzw. den 
Schaden am Fahrzeug anzuschau en und das 
weitere Vorgehen zu besprechen. Die Mög-
lichkeit der Live-Schaltung soll künftig aber 
nicht nur im Service zum Einsatz kommen, 
sondern auch im Verkauf. Dabei denkt  
von Manteuffel etwa an Gebrauchtwa gen-
interessenten, die weiter weg wohnen.

„Porsche Solar Carport“ in der Praxis
Darüber hinaus ist hier – jenseits des Piloten 
an der Markenerlebnisstätte von Porsche auf 
Sylt – das weltweit erste „Porsche Solar Car-
port“ mit Solarzellen im Glasdach im Be-
trieb. Strom und Kabel bis zum Autohaus 
stammen vom Versorger, die Anlage von 
Porsche. Die elektrische Ladeinfrastruktur 
in Landau umfasst insgesamt acht Lade-
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n einer reinen Bauzeit von etwas mehr 
als acht Monaten hat die Graf Harden-
berg-Gruppe ihr sechstes Porsche-Zent-

rum in Landau in der Pfalz und damit auch 
das erste außerhalb von Baden-Würt-
temberg errichtet. Zentrale Funktion des 
neuen Standorts ist, das linksrheinische 
Marktge biet von Berg in der Pfalz über Lei-
mersheim, Gommersheim und Rinntal bis 
nach Stein feld in der Südpfalz besser zu be-
arbeiten. Denn das Wachstum hat ins-
besondere den Karlsruher Servicebereich in 
den vergan ge nen Jahren an seine Kapazi-
tätsgrenzen gebracht. „Um unseren Kunden 
auch  wei terhin eine adäquate Betreuung zu 
gewährleisten, war uns klar, dass wir die He-
rausforderungen der kommenden Jahre mit 
unserem Standort in Karlsruhe nicht länger 
stemmen können“, sagt Rainer von Man-
teuffel, Geschäftsführer im Porsche-Zent-
rum Landau. Erste Überlegungen zu einem 
Servicestützpunkt in der Pfalz mün deten 
schnell in ein Porsche-Zentrum in Landau 
als größte Stadt im Verantwortungsbereich. 
Laut Manteuffel leben nicht nur viele Be-
standskunden in der Südpfalz, sondern die 
Region habe nach den vorhandenen Daten 
in den vergangenen Jahren auch eine positi-
ve wirtschaftliche Entwicklung genommen.

CI idealtypisch umgesetzt
So hat die Graf Hardenberg-Gruppe eine 
Fläche von fast 7.000 Quadratmetern unmit-

telbar an der A65 und der Einfahrtstraße 
zum Stadtkern gekauft. Dort hat das Archi-
tekturbüro Dienberg mit dem regionalen 
Generalunternehmen Speeter das Porsche-
Zentrum mit einem Showroom von rund 
700 Quadratmetern zur Ausstellung von 15 
Neufahrzeugen und einer etwas grö ßeren 
Gesamtfläche des Werkstatt be rei ches ge-
baut. In dem Neubau ist die Porsche-CI 
vollständig umgesetzt. Diese spiegelt sich 
im Grundkonzept mit einem groß zügig 
offenen und kommunikativen Ver kaufs-
raum wider. Das äußere Erschei nungsbild 
ist geprägt von der charakteris tischen 
Fassa denrundung und dem durch gehen-
den Lichtband vom Eingangsbereich übers 
Dach bis in den Werkstattbereich. Die für 
Porsche typische Sichtschlitz-Fassade zeigt 
die Wegeführung von außen zu den Ein-
gängen in den Verkaufsraum, im Inneren 
werden die Kundenlaufwege weiter durch 
das Lichtband im Dach betont.

Mit zwei Direktannahme-Plätzen wer-
den die CI-Vorgaben sogar teilweise über-
erfüllt. Zudem ist eine Portalwaschanlage 
integriert. Ziel der Gestaltung: Transparenz 
und Offenheit mit viel Sichtkontakt zum 
Kunden im Verkaufsraum und den Di-
rektannahmen über vollverglaste Verkäu-
ferbüros und eine Zwischenwand zur DA 
sowie kurze Wege im Service- und Lager-
bereich. Dies soll auch den Anteil an unwirt-
schaftlichen Verkehrswegen gering halten. Fo
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stationen, von denen vier AC-Ladesäulen 
unter dem Photovoltaik-Carport schon ste-
hen und zwei weitere im Außenbereich in 
Vorbereitung sind. Daneben werden dem-
nächst zwei Hochvoltladesäulen mit einer 
Leistung von jeweils maximal 320 Kilowatt 
(kW) installiert, die ein Transfor mator mit 
einer Leistung von 800 kW speist. Die Plät-
ze dienen zum Laden der Hybrid-Modelle, 
die in steigender Anzahl ausge liefert wer-
den, und dem 2019 kommenden Mission E.

Energieeffiziente Bauweise
Zugleich hat Graf Hardenberg auf eine 
ressourcen- und umweltschonende Bau-
weise Wert gelegt. Aus diesem Grund er-
folgt die Wärmeversorgung über eine 
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Spitzenlasten 
werden zusätzlich über eine Gasbrenn-
wert therme abgedeckt, die auch der Berei-

tung von Warmwasser dient. Zudem gibt 
es eine Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach für den Eigenbedarf an Strom, mit 
der unter anderem das Gebäude im Som-
mer gekühlt wird. Alle Bereiche sind mit 
LED-Beleuchtung ausgestattet, und das 
Regenwasser wird nicht in einen öffent-
lichen Kanal geleitet, sondern es versickert 
komplett in Mulden der Außenanlagen.

Gleichwohl hat auch die Wirtschaft-
lichkeit eine Rolle gespielt. „Die von uns 
gewählten Arten der Beheizung und Be-
leuch tung haben für ihre Entstehung 
heutzutage nur marginale Mehrkosten im 
Vergleich zu klassischen Varianten wie der 
Glühbirne“, sagt von Manteuffel. Und die 
Photovoltaik-Anlage amortisiere sich un-
ter Berücksichtigung der aktuell gestiege-
nen gesetzlichen Umlage für erneuerbare 
Energien in acht bis neun Jahren.

Der Geschäftsführer sieht für die Zu kunft 
einen weiteren Vorteil in der Nutzung der 
selbst erzeugten Wärme und des selbst ge-
schaffenen Solarstromes: eine größere Un-
abhängigkeit von möglichen Preiserhö-
hungen für Strom und Gas: „Wir rechnen 
damit, dass die eigene Stromerzeugung im 
sonnenverwöhnten Landau bis zu 60 Pro-
zent unseres Strombedarfs für den Betrieb 
abdecken wird.“ Der künftige Bedarf für die 
Ladung von E-Autos an den acht Ladesäu-
len ist allerdings nicht mit kalkuliert.

Langfristige Perspektiven im Blick
Mit dem Neubau sind ferner mittel- bis 
langfristige Wachstumsziele verbunden. 
Diese fußen auf der Einführung der sechs-
ten Baureihe in 2019, dem „Mission E“. 
Damit soll der Absatz an Neuwagen von 
heute 130 auf rund 160 Einheiten steigen 
und ein Absatz von rund 100 Gebraucht-
wagen generiert werden. Jetzt heißt es für 
Rainer von Manteuffel aber erst einmal am 
neuen Standort ankommen und sich im 
Markt etablieren. Dafür hat das Porsche 
Zentrum Landau eine Marketingplanung 
mit vielen lokalen Veranstaltungen für die 
Kunden in petto. Annemarie Schneider ■

Solar-Carport: Neben 

den vier AC-Ladeplät-
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KENNDATEN DES BETRIEBES

Porsche-Zentrum, Hermann-Staudinger-
Straße 1 in 76829 Landau in der Pfalz

NEUBAU
Bauzeit vom 12.05.2017 bis 31.01.2018

Planung: Dienberg Architekten GmbH

Ausführung: Speeter (Generalunternehmer)

FLÄCHENGRÖSSEN:
Grundstück  6.738 qm

Überbaute Grundstücksfläche  2.178 qm

Nettogeschossfläche 
(Nutzfläche im Haus) 

2.409 qm

KOSTEN OHNE MWST.:
Grundstück (erschlossen) 730.000 Euro

Gesamtsumme 6.705.000 Euro

FUNKTIONSFLÄCHEN:

Verkaufsfläche Neuwagen im Haus  700 qm

Verkaufsfläche Gebraucht-
wagen außen

280 qm

Fläche mechanische Werkstatt  820 qm

Grundfläche Teilelager (2 Etagen) 110 qm

Direktannahmeplätze 2

Fahrzeugstellplätze 65

Kundenparkplätze 20

KENNZAHLEN:
Mitarbeiter gesamt (davon Azubi)  19 (1)

Mechanische Werkstattarbeitsplätze 7

Werkstattdurchgänge pro Tag                       10

Pkw-Neuwagen-Planzahl (2018) 130

Pkw-GW-Planzahl (2018) 100

Thomas Lämmerhirt, 

geschäftsführender 

Vorstand der Günther 

Graf von Hardenberg-

Stiftung, Jens Puttfar-

cken, Vorsitzender der 

Geschäftsführung von 

Porsche Deutschland, 

und Rainer von Man-

teuffel, Geschäftsfüh-

rer im Porsche-Zentrum 

Landau, haben Anfang 

März den Standort of-

fiziell eröffnet (v.l.). 

Mit den Kunden beim 

Auto-Check via Live-

Streaming: Die digita-

le Lösung soll nicht 

nur in der Werkstatt, 

sondern auch im Ver-

kauf zur Präsentation 

genutzt werden.
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