Das Interview

Porsche-Chef Oliver Blume

„Flexibel in die Zukunft“

Oliver Blume

Problem, dass Rohstoffe und Energiereserven
begrenzt sind und wir sie besser schonen
sollten. Anfang der Siebzigerjahre präsentierte
er die Studie eines Porsche-Langzeitautos. Und
er führte feuerverzinkte Stahlbleche für die
Karosserien unserer Serienfahrzeuge ein. Damit
hat Porsche die Langzeitgarantie erfunden, die
mittlerweile viele Nachahmer gefunden hat.
Und wir können, nicht ohne Stolz, behaupten,
dass mehr als 70 Prozent aller jemals gebauten
Porsche heute noch fahrbereit sind.

Wie der Sportwagenhersteller künftige Kundenwünsche erfüllt.
Und wie er von der eigenen Beratungsgesellschaft profitiert.

Oliver Blume: Unbedingt. Porsche Consulting
gehört zu den besonderen Erfolgsgeschichten
in unserem Konzern. In 25 Jahren ist die Manage
mentberatung wegen der hohen Nachfrage von
vier auf mehr als 600 Mitarbeiter angewachsen.
Aus einem kleinen Büro in Zuffenhausen sind
zehn Standorte weltweit geworden. In den
Branchenrankings liegt Porsche Consulting seit
Jahren in mehreren Disziplinen auf Platz eins und
wird in einem Atemzug mit den viel größeren
Top Drei im Beratungsgeschäft genannt.
Die Tochtergesellschaft ist also wirtschaftlich
ein voller Erfolg.
Weit mehr als das. Sie zeigt, dass Porsche
über den Tellerrand schaut. Unser Wissen und
unsere Fähigkeiten haben wir schon immer
gern geteilt. Porsche Consulting trägt durch
seine hervorragenden Leistungen zum ideellen
Wert unserer Marke bei. Ich kenne keine andere
Unternehmensberatung, die aus der Praxis in
einem Industrieunternehmen kommt und so viele
andere Branchen davon profitieren lässt. Dieses
Alleinstellungsmerkmal höre ich auch häufiger in
Gesprächen mit Geschäftspartnern.
Sie haben den Vorsitz im Beirat von Porsche
Consulting. Wie geht es in den nächsten
25 Jahren weiter mit der Beratungstochter?
Bewährtes bleibt auf jeden Fall erhalten. Dazu
zählt, dass Porsche Consulting auf Berater mit
Erfahrung und Umsetzungsstärke setzt. Heute
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geht es allerdings nicht mehr primär um „Lean
Management“ wie in den Anfangsjahren, sondern
um die große Transformation, in der sich Wirt
schaft und Industrie weltweit befinden. Hier sehe
ich große Chancen für unsere Berater, Organi
sationen und Unternehmen in die neue Welt zu
begleiten, Strategien umzusetzen, messbare Re
sultate zu liefern und dabei stets den Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen.
Blicken wir auf die Zukunft der Muttergesellschaft, der Porsche AG: Der erste rein elektrische
Sportwagen, der seit Herbst 2019 in Zuffen
hausen vom Band läuft, wird bereits CO₂-neutral
produziert. Wie können wir uns das vorstellen?
Pflanzt Porsche etwa künftig für jeden verkauften Taycan zehn Bäume?
Nein, Kompensation kann nur das letzte Mittel
sein. Zuallererst gilt es, Emissionen zu vermeiden.
Das tun wir beispielsweise, indem wir E-Fahrzeu
ge bauen und erneuerbare Energiequellen nut
zen. Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen,
wollen wir möglichst reduzieren – durch umwelt
freundliche Antriebe, energieeffiziente Gebäude
oder allgemeine Ressourceneffizienz, um nur
drei von unzähligen Maßnahmen zu nennen. Und
was dann an CO₂-Emissionen noch übrig bleibt,
wenn alle Möglichkeiten der Vermeidung und
Reduktion ausgeschöpft sind, kompensieren wir.
Aber wie gesagt: Das steht ganz am Schluss.
Denn für uns versteht es sich von selbst, dass wir
einen emissionsfrei fahrenden Sportwagen auch
CO₂-neutral produzieren – mit aller Konsequenz.
Ihr Ziel ist die Zero Impact Factory. Wie realistisch ist das?
Eine Produktion ohne Umweltauswirkungen, wie
wir sie als Vision haben, ist möglich. Das schafft
man zwar nicht von heute auf morgen, aber

Schritt für Schritt. Und ich sehe uns bei Porsche
schon auf einem sehr guten Weg – auf dem wir
mittelfristig auch unsere Zulieferer mitnehmen
wollen …

Sie sprechen gern vom Beginn einer neuen
Ära: Werden Porsche-Fans ihre Marke in ein
paar Jahren überhaupt noch wiedererkennen?
Definitiv. Porsche bleibt Porsche, auch in Zei
ten der Elektromobilität. Um den unterschied
lichen Wünschen unserer Kunden gerecht
zu werden, stellen wir uns für die Zukunft
so flexibel auf wie möglich. Mit weiter op
timierten Benzinmotoren, fortschrittlichen
Plug-in-Hybriden und k ünftig auch mit rein
elektrischen Antrieben. Wir profitieren hier
sehr von unserer langjährigen Erfahrung
mit Plug-in-Hybriden.

Die Emissionen dort dürften nicht
unerheblich sein …
Das ist uns bewusst. Und wir sehen uns auch
hier in der Verantwortung, unsere Umweltaus
wirkungen zu reduzieren. Wir stellen sehr hohe
Anforderungen an die Umwelt-, Sozial- und
Compliance-Standards unserer Lieferanten. Sie
müssen sich künftig alle einem Nachhaltigkeits
rating unterziehen. Meines Wissens ist kein
anderer Autobauer in dieser Hinsicht so strikt wie
wir im Volkswagen Konzern.
Und das alles nur für den Taycan?
Nein, das gilt für die gesamte Produktion –
auch was die CO₂-Neutralität betrifft. Dafür
haben wir in den vergangenen Jahren schon
gute Vorarbeit geleistet. Seit 2014 haben wir
den CO₂-Ausstoß an unseren Standorten in
Zuffenhausen und Leipzig pro produziertem
Fahrzeug bereits um mehr als 75 Prozent
reduzieren können und den Energieverbrauch
um mehr als 30 Prozent. Für die Produktion
und innerdeutsche Bahnlogistik nutzen wir seit
zwei Jahren ausschließlich Naturstrom. Und
ab 2020 werden wir den gesamten Standort
Zuffenhausen mit Biogas versorgen, das heißt:
Wir machen ihn komplett CO₂-neutral.
Warum räumt ein Sportwagenhersteller
dem Thema Nachhaltigkeit auf einmal so
viel Platz ein?
Nachhaltigkeit hat bei uns von Anfang an eine
zentrale Rolle gespielt. Bereits Firmengründer
Ferry Porsche befasste sich intensiv mit dem
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tarten wir in eigener Sache, mit
Porsche Consulting: War es 1994 die
richtige Entscheidung, als Sportwagenhersteller eine Unternehmensberatung zu gründen, die Klienten aus unterschiedlichsten Branchen unterstützen sollte?

Vorsitzender des
Vorstands von Porsche

Neben dem Taycan planen Sie weitere Modelle mit E-Antrieb. Auch der
Bestseller Macan soll in der nächsten
Generation voll elektrifiziert werden.
Geht jetzt alles auf Vernunft und
Elektromobilität?
An der Elektromobilität führt kein
Weg vorbei. Aber Porsche geht seinen
eigenen Weg. Indem wir die Zukunft
mit unserer Tradition verbinden,
schaffen wir E-Fahrzeuge, die klar zur
Marke passen. Die einzigartige DNA
von Porsche spiegelt sich in jedem
Detail wider: im Design genauso
wie in der Qualität, vor allem aber in
der überragenden Fahrdynamik. Bei
Porsche stammen viele Innovationen
von der Rennstrecke – nicht nur für
die Benziner, sondern auch für unsere
Hybride und E-Antriebe. Damit laden
wir die Elektromobilität mit dem auf,
was Porsche seit jeher ausmacht:
Emotionalität und Faszinationskraft.
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