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FRAGEN AN DR. WOLFGANG PORSCHE

QUESTIONS TO DR WOLFGANG PORSCHE

Herr Dr. Porsche, Sie werden mit der Auszeichnung »Brand Personality of the Year« geehrt –
und das in dem Jahr, in dem Porsche sein
70. Jubiläum feiert. Was hat die Marke Ihrer
Meinung nach über so viele Jahre erfolgreich
gemacht und die Spitzenposition gesichert,
die sie immer noch einnimmt?

Dr Porsche, you will receive the »Brand Personality of the Year« award – and this in the year
that Porsche celebrates its 70th anniversary.
What do you believe has made the brand successful for so many years and allowed it to secure
the leading position it still holds?
First of all, thank you very much. I am very pleased to receive this award but, as always, I
accept it on behalf of all employees of our Group who work very hard to deliver the best
possible vehicles to our customers. Today, more than ever, the Porsche brand stands for eﬃciency, sportiness and conﬁdence in every driving situation. And it can be counted on to
combine quality and emotion into an overall experience.

Zunächst herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über diesen Preis, übernehme ihn aber wie
immer stellvertretend für alle Mitarbeiter unseres Konzerns, die sehr hart dafür arbeiten,
unseren Kunden die bestmöglichen Fahrzeuge zu liefern. Die Marke Porsche steht heute
mehr denn je für Eﬃzienz, für Sportlichkeit und für Souveränität in jeder Fahrsituation. Und
es gelingt immer sehr zuverlässig, Qualität und Emotion zu einem Gesamterlebnis zu verbinden.
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Auf Ihrer Website kann man lesen: »Seit 70
Jahren dreht sich bei Porsche alles um die Faszination Sportwagen.« Würden Sie das genauso
unterschreiben, oder steht die Marke in Ihren
Augen für mehr?

On your website it says, »For 70 years, everything at Porsche has revolved around fascination with sports cars.« Would you describe it
that way, or does the brand stand for even more,
in your view?

Das triﬀt es präzise auf den Punkt. Allerdings haben sich während dieser 70 Jahre natürlich
die Inhalte der Begriﬀe Faszination und Sportwagen verändert. Früher faszinierte ein Porsche
356 durch Einfachheit. Seine heutigen Nachfolger sind inzwischen komplexe technische
Meisterwerke, bei denen jedes Detail stimmt. Und Sportwagen sind nicht mehr nur auf Zweioder 2+2-Sitzer beschränkt, auch ein SUV kann sportlich sein. Unsere Marke stand und steht
für ein sehr spezielles Lebensgefühl, für hohe Erwartungen an ausgeprägte individuelle
Mobilität. Unsere Kunden verbringen viel Zeit in Fahrzeugen. Uns gelingt es, diese Zeit als
Erholung und Gewinn darzustellen.

It hits the nail on the head. However, over the course of those 70 years, the meaning of the
terms fascination and sports car have changed. In the past, a Porsche 356 fascinated with its
simplicity. Its modern successors are now complex technical masterpieces in which every
detail is right. And sports cars are no longer limited to two or 2+2-seaters, SUVs can also be
sporty. Our brand stood and stands for a very special attitude towards life, for high expectations in terms of distinct individual mobility. Our customers spend a lot of time in cars. We
successfully portray this time as recreation and proﬁt.

There are now countries where the Porsche label
is mainly used for SUVs. How do you, as a man
who grew up with the Porsche sports car, see the
growing Porsche family, which now includes
limousines and SUV types that are further and
further away from the classic sport car?

Es gibt mittlerweile Länder, in denen das Label Porsche hauptsächlich für Geländewagen
steht. Wie sehen Sie als Mann, der mit PorscheSportwagen aufgewachsen ist, die wachsende
Porsche-Familie, die sich mit Limousinen und
SUV-Varianten immer weiter vom Elfer entfernt?

You just have to think about it the other way around. Of course, customers are demanding
ever higher utility value from cars, and the number of drivers worldwide has multiplied dramatically since the 1950s. From very early on, our family and employees created Porsche
DNA that is coherent and authentic and conveys a very honest, fascinating driving experience. You can feel this in every single Porsche model. When someone gets into a Porsche
blindfolded, they immediately know what brand it is. Our iconic 911 can be found in every
Porsche.

Das muss man einfach umgekehrt denken. Natürlich verlangen Kunden von Fahrzeugen
einen immer höheren Nutzwert, und die Zahl der Autofahrer hat sich seit den 50er Jahren ja
weltweit dramatisch vervielfacht. Unsere Familie und Mitarbeiter haben sehr früh eine
Porsche-DNA geschaﬀen, die stimmig und authentisch ist und ein sehr ehrliches, faszinierendes Fahrerlebnis vermittelt. Das spürt man in jedem einzelnen Porsche-Modell. Wenn
jemand mit verbundenen Augen in einen Porsche steigt, erkennt er sofort, um welche Marke
es sich handelt. In jedem Porsche steckt unsere Ikone 911.

More and more brands in your Group are building more and more models that compete directly
with one another on the market – at what point
do you think the variety of models should be
limited? Does it really make sense for every manufacturer to occupy every niche?

In Ihrem Konzern bauen immer mehr Marken
immer mehr Modelle, die am Markt direkt miteinander konkurrieren – wo sehen Sie die
Grenze, an der die Modellvielfalt eingegrenzt
werden sollte? Macht es wirklich Sinn, dass
jeder Hersteller jede Nische besetzen muss?

First of all, you have to consider that VW is the only multi-brand group operating worldwide.
At the same time, more and more customers are demanding more individual solutions, socalled niches. Thanks to our modular platform strategy, we have succeeded in establishing
a very high technical level in all our brands and models. This basis then makes it possible to
diﬀerentiate signiﬁcantly using design and emotion. We are not guided by the sensitivities
of our managers, but by the wishes and needs of our customers. Former head of Porsche
Peter Schutz has said, »Customers always say exactly what they want. We just need to get our
ears close enough to their mouths.«

Zunächst muss man sehen, dass VW der einzige weltweit operierende Mehr-Marken-Konzern ist. Gleichzeitig verlangen immer mehr Kunden nach individuelleren Lösungen, den
sogenannten Nischen. Dank unserer modularen Plattform-Strategie ist es gelungen, in all
unseren Marken und Modellen ein sehr hohes technisches Niveau zu etablieren. Diese Basis
erlaubt es dann, markant zu diﬀerenzieren, und zwar über Design und Emotion. Wir richten
uns ja nicht nach den Beﬁndlichkeiten unserer Manager, sondern nach den Wünschen und
Bedürfnissen unserer Kunden. Der ehemalige Porsche-Chef Peter Schutz hat festgestellt:
»Die Kunden sagen immer sehr genau, was sie wollen. Wir müssen unser Ohr nur nah genug
an ihrem Mund haben.«

»
013

BRAND PERSONALIT Y OF THE YE AR

Mobilität verändert sich, und diese Entwicklung werden viele Unternehmen mitgehen
müssen. Gibt es in Ihren Augen Veränderungen,
die für die Marke Porsche und ihre Zukunft
unerlässlich sein werden?

Mobility is changing, and many companies will
have to adapt to this development. In your view,
are there any changes that will be indispensable
for the Porsche brand and its future?
The automotive industry is currently going through fundamental changes toward renewable
energies, new driving concepts and balanced emissions. Porsche is now the leading supplier
of hybrid technology in the premium segment – who would have guessed that 15 years and
two generations of models ago? And we are on the brink of e-mobility with our new Taycan.
Now I’m going to let you in on a secret: Today’s art is not about reinventing everything, like
my grandfather Ferdinand did: e-mobility, hybrid, all-wheel drive. Today’s art is about successfully transforming and improving on the classic values of mobility.

Die Autoindustrie steckt mitten in grundlegenden Umwälzungen, hin zu erneuerbaren Energien, hin zu neuen Antriebskonzepten, hin zu ausgewogenen Emissionen. Porsche ist inzwischen der führende Anbieter von Hybrid-Technologie im Premium-Segment – wer hätte das
vor 15 Jahren, also zwei Modell-Generationen vermutet? Und wir stehen unmittelbar vor dem
Beginn der E-Mobilität mit unserem neuen Taycan. Jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis:
Die Kunst besteht heute nicht darin, so wie mein Großvater Ferdinand alles neu zu erﬁnden:
E-Mobilität, Hybrid, Allrad. Die Kunst besteht jetzt darin, klassische Werte der Mobilität erfolgreich zu transformieren, zu verbessern.

At the hashtag #sportscarTogether fans can enjoy very special Porsche experiences and imUnter dem Hashtag #sportscarTogether können pressions. For them, driving a Porsche is a way
Fans ganz besondere Porsche-Erlebnisse und
of life. After all these years in business: what
-Eindrücke teilen. Porsche fahren ist für sie ein does the brand mean to you personally? Do you
Lebensgefühl. Nach all den Jahren im Geschäft: still feel the same about it?
Was bedeutet Ihnen ganz persönlich die Marke
There are few people who are as close to the Porsche brand and our cars as I am. I’m fascinatheute – geht es Ihnen noch genauso?
ed by how much everything has changed in order to stay the way it is. Tradition is not the
worship of ashes, but the passing along of the ﬂame, and this ﬂame has long since been
burning with the next generation.

Es gibt ja wenige Menschen, die derart mit der Marke Porsche und mit unseren Fahrzeugen
so verwachsen sind wie ich. Mich fasziniert, wie sehr sich alles verändert hat, um so zu
bleiben, wie es ist. Tradition ist ja nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe
des Feuers, und das brennt auch schon längst in der nächsten Generation.

You’ve said that entrepreneurs must be willing to
constantly question and change themselves and
their companies and sometimes to be revolutionaries. What would you like to revolutionise at the
moment?

Sie haben gesagt, Unternehmer müssten bereit
sein, sich selbst und ihr Unternehmen ständig
zu hinterfragen und zu verändern und auch
mal ein Revoluzzer zu sein. Was würden Sie
zurzeit gerne revolutionieren?

The media. I want to return it to quality, truth and truthfulness, to solid research. The media
do society no favours when everything is scandalised »just in time«.

Die Medien. Und zwar wieder hin zu Qualität, zu Wahrheit und Wahrhaftigkeit, zur gediegenen Recherche. Die Medien tun der Gesellschaft keinen Gefallen, wenn alles sozusagen »in
time« skandalisiert wird.

In recent years, you have gone through many
peaks and valleys. Which of your decisions were
Sie sind in den vergangenen Jahren durch man- the right ones? And were there moments when
you were driven to make decisions that you
che Täler und über viele Höhen gegangen –
judge diﬀerently today? Why has everything
welche Ihrer Entscheidungen waren richtig?
Und gab es Momente, in denen Sie zu Entschei- become so complicated?
dungen getrieben wurden, die Sie heute anders
»
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beurteilen würden? Warum ist alles so kompliziert geworden?
Man ist im Nachhinein immer klüger. Was sicher falsch eingeschätzt wurde, waren die Auswirkungen der Bankenkrise, ausgelöst durch Lehman Brothers, und der Umgang der Amerikaner mit dem Diesel. Wahrscheinlich ist gar nicht so vieles komplizierter geworden, aber
deutlich transparenter. Unternehmen sind heute praktisch gläserne, also durchsichtige Betriebe. Und dann ist es wie im Fußball oder beim Fotograﬁeren: Jeder weiß alles besser.

Ein oft zitierter Satz Ihres Vaters besagt, dass
der letzte gebaute Wagen ein Sportwagen sein
wird. Glauben Sie das auch, oder wird dies
vielleicht doch ein Elektro-Fahrzeug sein –
natürlich aus dem Hause Porsche?

You’re always smarter after the fact. What was certainly misjudged were the eﬀects of the
banking crisis, triggered by Lehman Brothers, and the Americans’ handling of diesel. Probably nothing has gotten that much more complicated, but much more transparent. Companies today are practically transparent operations. And then it’s like football or photography,
everyone knows better.

An oft-quoted sentence from your father says
that the last car built will be a sports car. Do you
believe that too, or will it perhaps be an electric
vehicle – from Porsche of course?
My father Ferry was a visionary who believed in the good side: of cars as well as people. His
sentence refers to a pure driving pleasure that is nowhere more fascinating than in a sports
car. In the meantime, sports cars and electric vehicles are no longer mutually exclusive,
which will be evident at the latest with the Taycan.

Mein Vater Ferry war ein Visionär, der an das Gute geglaubt hat: im Fahrzeug wie im Menschen. Sein Satz bezieht sich auf eine puristische Freude am Fahren, die nirgendwo mehr
fasziniert als im Sportwagen. Inzwischen schließen sich Sportwagen und Elektro-Fahrzeug
nicht mehr aus, das werden Sie spätestens im Taycan erkennen.

You collect – how could it be otherwise – cars,
preferably from Porsche. What was the last car
you took for a drive?

Sie sammeln – wie sollte es anders sein – Fahrzeuge, vorzugsweise aus dem Hause Porsche.
Mit welchem Gefährt sind Sie zuletzt ausgefahren?

I am fortunate to have some very distinctive models of our brand. It is very important to me
that all of them are ready to drive and can be used. I can thus choose according to weather,
road conditions and state of mind. One of my favourite routes is the Großglockner Hochalpenstraße directly in front of the front door of the Schüttgut in Zell am See. A Speedster, even a
newer one, always ﬁts perfectly. I like to take my 356 Carrera Coupé to classic car events.

Ich habe das Glück, einige sehr markante Modelle unserer Marke zu besitzen. Mir ist es sehr
wichtig, dass alle fahrbereit und einsetzbar sind. Ich kann also je nach Wetter, Straßenzustand und Beﬁndlichkeit wählen. Eine meiner Lieblingstrecken ist die Großglockner Hochalpenstraße direkt vor der Haustür vom Schüttgut in Zell am See. Da passt ein Speedster,
auch ein neuerer, immer perfekt. Zu Classic-Veranstaltungen nehme ich gerne mein 356
Carrera Coupé.
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