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China liebt Porsche
PORSCHE – Im vergangenen Jahr hat die Marke mit 31.205 verkauften Einhei-
ten in China erneut einen Rekord aufgestellt. Panamera und Macan sollen das 
Reich der Mitte für den Hersteller zum erfolgreichsten Markt werden lassen.
VON RALPH M. MEUNZEL

H elmut Bröker ist seit 2007 als 
 Porsche Chef für den chinesi-
schen Markt verantwortlich. 

Zum 1. Juli übernimmt der CEO jetzt die 
Leitung der Vertriebsregion Übersee und 
Wachstumsmärkte. Sein Nachfolger ist 
Deesch Papke. AUTOHAUS sprach mit 
Bröker auf der Auto Shanghai über die 
jüngsten Marktentwicklungen. 

Über sechs Jahre hat Bröker die Ent-
wicklung der Marke in China geprägt und 
begleitet. Noch vor zehn Jahren wurden 
dort nicht mehr als 230 Autos pro Jahr 
verkauft. 2012 haben die knapp 50 Händ-

ler über 31.000 Neuwagen abgesetzt. Bis 
zum Jahr 2015 soll das Netz auf 100 Por-
sche Zentren wachsen. Zum Start war 
Porsche in China im Gegensatz zu manch 
anderem Hersteller ein relativ unbekann-
tes Fabrikat, inzwischen hat sich der 
Sportwagenbauer allerdings hervorragend 
positioniert. 

Mit dem Zulassungsergebnis von 
31.205 Einheiten im vergangenen Jahr 
liegt China nur noch neun Prozent hinter 
dem US-Markt. Es dürfte also nur eine 
Frage der Zeit sein, bis die Verkaufszahlen 
in Fernost die Porsche-Statistik anführen. 

Trotz des weiteren Wachstums geht Brö-
ker allerdings nicht davon aus, dass dies 
bereits 2013 der Fall sein wird. Porsche 
führt gerade den neuen Panamera ein, 
und ein Modellwechsel ist immer mit Lie-
ferzeiten verbunden. „Wir brauchen für 
die Homologation rund sechs Monate“, 
erklärt Helmut Bröker dazu. 

LESEN SIE HIER...
... wie sich Porsche in den vergangenen zehn 
Jahren in China entwickelt hat, welche Ziele 
sich die Marke für die Zukunft steckt und wie 
das chinesische Händlernetz organisiert ist.
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Porsche präsentierte sich den chinesischen 
Kunden auf der Auto Shanghai. Der Boxster ist 
zur Zeit noch das Einstiegsmodell der Marke. 
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Neues Modell Macan
Das dürfte sich allerdings mit dem Macan 
als zweitem SUV im B-Segment ändern, 
der auf der Motorshow in Los Angeles 
erstmals gezeigt wird und 2014 nach Chi-
na kommt. „Mit diesem Modell, das genau 
in den Markt passt, werden wir den Über-
holvorgang starten. Gerade die SUV mitt-
lerer Größe sind in China ein stark wach-
sendes Segment. Ich rechne beim Macan 
mit längeren Lieferzeiten“, sagt Bröker. 
Allerdings könne niemand die Markt-
entwicklung im Detail voraussehen. Die 
Richtung würde zwar grundsätzlich stim-
men. Es könne aber auch Rückschläge 
durch Verbrauchsvorgaben oder Luxus-
steuern geben, meint der CEO. Derzeit 
wächst das Premiumsegment allerdings 
noch stärker als der Markt.

Erfolg der Marke 
Den Erfolg der Marke in China erklärt 
sich der Manager mit dem Mythos Por-
sche und seinen Produkten. „Für unsere 
Kunden ist Porsche in erster Linie ein 

Sportwagen und eine Marke, die im Mo-
torsport stark verankert ist, dann kennt 
jeder den 911 und kauft sich schließlich 
einen Cayenne. Die Chinesen lieben ein-
fach Porsche“, so Bröker. Man müsse die 
Panamera- und Cayenne-Fahrer nun 
 allerdings dazu bringen, zusätzlich einen 
911 zu fahren. In den westlichen Märkten 
war das bekanntlich umgekehrt. Das 
 Einstiegsmodell in China ist bis zur Ein-
führung des Macan der Boxster, der den 
Käufer in diesem Markt umgerechnet 
etwa 100.000 Euro kostet.

One-to-one-Marketing
Um die Kunden anzusprechen bzw. die 
Marke zum Kunden zu bringen, setzen 
Hersteller und Händler auf One-to-one-
Marketing. Die chinesische Gesellschaft 
würde ihren Lifestyle den westlichen Er-
lebnissen anpassen. Reisen, Erlebnisfahr-
ten und Golfevents sind laut Bröker des-
halb die besten Maßnahmen zur Kunden-
ansprache. Der Handel habe es verstan-
den, dass man hier zunächst etwas inves-

tieren muss. An erster Stelle steht für 
Bröker aber das Erlebnis im Händler-
betrieb. „Porsche war zum Start nicht die 
bekannteste Marke. Wir sind aber jetzt die 
stärkste Marke im Wettbewerb“, erklärt 
der CEO. Das hätte man auch durch ein 
starkes Händlernetz und entsprechendes 
Training von Führungskräften und Mitar-
beitern erreicht. 

Die Händlerauswahl würde bei Por-
sche aufgrund der großen Zahl der Inter-
essenten und der hohen Maßstäbe sicher 
etwas länger dauern als bei anderen Mar-
ken. „Das zahlt sich aber für uns und den 
Handel aus“, betont der Manager. Die 
Händlergruppen seien gute Arbeitgeber 
mit einem überdurchschnittlichen Per-
sonalwesen. Die Betriebe hätten damit 
eine sehr geringe Fluktuation und eine 
hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Gleich-
zeitig seien die Renditen deutlich höher 
als in den westlichen Märkten, sagt  
Helmut Bröker. Das würde wiederum  
entsprechende Investitionen in die Marke 
ermöglichen.   ■

Helmut Bröker, 
noch bis Ende Juni 
2013 CEO Porsche 
China, sieht Por-
sche mittlerweile 
als stärkste Marke 
auf dem hart um-
kämpften chinesi-
schen Markt.

Porsche führt in 
China aktuell 

den neuen 
Panamera ein 

und rechnet mit 
einer Homolo-

gationszeit von 
sechs Monaten.
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