
Sehr gute Netzabdeckung
PORSCHE – Die Marke will mit dem Panamera S E-Hybrid und dem 2014  
startenden Macan neue Zielgruppen erschließen. Zusätzliche Standorte braucht 
man dafür nicht.   VON RALPH M. MEUNZEL 

K laus Zellmer, Vorsitzender der Ge
schäftsführung Porsche Deutsch
land GmbH, sieht seine Marke auf 

gutem Weg, 2013 das Ergebnis des Vor
jahres einzustellen. Im kommenden Jahr 
soll der SUV Macan zusätzlichen Schub 
bringen.

AH: Herr Zellmer, welche Erwartungen 
haben Sie für 2013?
K. Zellmer: Wir sind im laufenden Jahr 
gut unterwegs. Die Nachfrage nach un
seren Sportwagen und vor allem dem 911 
ist in seinem 50. Jubiläumsjahr weiter 
hoch. Der Cayenne erfreut sich uneinge
schränkter Beliebtheit, und auch der neue 
Panamera ist bei unseren Kunden sehr 
begehrt. Wir gehen davon aus, dass wir 
das Ergebnis von 2012 einstellen werden. 
Wenn wir das schaffen, können wir mäch
tig stolz sein.

AH: Wie wird der Panamera als Hybrid-
modell angenommen?
K. Zellmer: Unsere Händler und Kunden 
sind vom Panamera S EHybrid begeis
tert. Unsere Kunden müssen dieses Auto 
im wahrsten Sinne „erfahren“. Die größte 
Chance ist hier eine ausführliche Probe
fahrt, die vom Verkäufer begleitet wird. 
Das Konzept von Verbrennungsmotor in 
Kombination mit einem Elektromotor 
wird sich durchsetzen. Gleichzeitig leistet 
Porsche hier Pionierarbeit und ist bei den 
deutschen Premiumlimousinen als Erster 
am Markt.

Macan in den Startlöchern
AH: Was erwarten Sie im kommenden 
Jahr?

K. Zellmer: Für uns ist 2013 eine Berg
etappe, bei der wir uns richtig anstrengen 
müssen. Das habe ich unseren Händlern 
bereits im vergangenen Jahr aufgrund der 
Prognosen für dieses Jahr angekündigt. 
Mit dieser Vorspannung sind wir gut vor
bereitet gestartet. Wir freuen uns auf den 
Macan, der in den Startlöchern steht. Ab 
der L.A. Motorshow im November kann 
der Macan bestellt werden. Die Marktein
führung steht dann im Frühjahr 2014 an.

AH: Wer soll den Macan kaufen?
K. Zellmer: Das Segment der kompakten 
SUV ist sehr groß und wächst weiter. Wir 
werden uns dabei v. a. am oberen Ende des 
Segmentes positionieren. Trotzdem müs
sen wir neue bzw. zusätzliche Kunden
gruppen erschließen und haben damit 
bereits begonnen. Das ist eine Riesen
chance für unsere Vertriebsorganisation.

AH: Über wie viele Macan werden Sie 2014 
verfügen?
K. Zellmer: Unabhängig von unseren 
Planzahlen gehe ich davon aus, dass die 
Nachfrage nach dem Macan ab der Vor
stellung in Los Angeles in allen Märkten 
deutlich größer sein wird als das Angebot. 

Keine weiteren Zentren
AH: Reichen in Zukunft die Vertriebsstand-
orte aus?
K. Zellmer: Wir stehen in Bad Homburg 
kurz vor der Fertigstellung und haben 
noch einen weiteren zusätzlichen Standort 
in Planung. Unsere Analysen zeigen, dass 
wir damit eine sehr gute Abdeckung errei
chen und zunächst keine weiteren Stand
orte besetzen müssen. Unsere Netzpolitik 
orientiert sich dabei neben der Erreich
barkeit für unsere Kunden vor allem an 
der Wirtschaftlichkeit der Betriebe. 

AH: Wie ist die Porsche-Linie beim Online-
Vertrieb?

 K. Zellmer: Darüber diskutieren wir, so 
lange es das Internet gibt. Es gilt immer 
noch, dass das Internet ein für Porsche 
sehr wichtiger Kommunikationskanal, 
aber kein Vertriebskanal ist. Unsere Kun
den kommen durch das Internet sehr gut 
informiert ins Porsche Zentrum und brin
gen dabei häufig ihre Konfigurationen 
mit. Nur im Porsche Zentrum können wir 
am Produkt beraten und unsere Kunden 
persönlich betreuen. 

AH: Die Feser-Graf-Gruppe hat kürzlich 
einen reinen Servicebetrieb eröffnet. Wird 
es künftig mehr davon geben?
K. Zellmer: Unsere Porsche Zentren bie
ten unseren Kunden das gesamte Leis
tungsspektrum von Verkauf und Service. 
Das Netz erfordert keine weiteren reinen 
Servicezentren.   

AH: Herr Zellmer, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

LESEN SIE HIER...
... was Porsche-Chef Klaus Zellmer sich von  
Hybrid- und SUV-Modellen erhofft und warum 
er keinen Ausbau des Händlernetzes plant.
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Klaus Zellmer, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung Porsche Deutschland: » Das Internet ist 
für Porsche ein sehr wichtiger Kommunikations-
kanal, aber kein Vertriebskanal. «
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