
Kunden und Besucher können die Entste-
hung der Erlebniswelt im neuen, einheit-
lichen Design-Konzept von Porsche hautnah 
miterleben. Das Ziel ist dabei klar definiert: 
eine noch modernere und großzügigere 
Präsentation der Neu- und Gebrauchtwa-
gen sowie eine noch höhere Service- und 
Aufenthaltsqualität. Dies bedeutet im De-
tail, dass die Verkaufsfläche von 849 auf 
1.019 Quadratmeter vergrößert wird, nicht 
zuletzt wegen des jüngsten Mitglieds der 
Modellfamilie. Der Kundenwartebereich ist 
deutlich großzügiger geworden, mit einer 
Kinderspielecke werden auch die jüngsten 
Besucher bei guter Laune gehalten. Drei ge-
schlossene und zwei offene Büros mit neu-
em Möbeldesign bieten den würdigen Rah-
men für Gespräche mit den Verkäufern. In 
der geschlossenen Fitting Lounge können 
Kunden „ihrem“ Porsche an großen Bild-

schirmen eine ganz persönliche Note geben. 
Die Übergabe des Fahrzeugs erfolgt dann in 
der neuen, 170 Quadratmeter großen Aus-
lieferungshalle.   

Nicht nur im Verkaufs-, sondern auch im 
Service-Bereich tut sich einiges: Die Werk-
stattfläche wird von elf auf 15 Arbeitsplätze 
vergrößert und weist nun zwölf Bühnen und 
drei Diagnosebereiche auf. Deshalb ist sie 
von 1.218 auf 1.383 Quadratmeter gewach-

sen. Ein dreistöckiges Hochregallager mit 
370 Quadratmetern Fläche wird angebaut. 
Die neue Fahrzeugwäsche und -aufberei-
tung ist mit 165 Quadratmetern fast doppelt 
so groß wie die alte. Damit trägt sie dem 
Umstand Rechnung, dass im Porsche Zen-
trum Willich alle Fahrzeuge mit der Hand ge-
waschen werden.  

Mit der baulichen Vergrößerung geht auch 
eine Vergrößerung des Porsche-Teams ein-
her. Insgesamt 40 Mitarbeiter, wovon sie-
ben Auszubildende und vier Fahrzeugpfle-
ger sind, besuchten in den letzten Monaten 
Trainings zum Thema Kundenorientierung 
und Unternehmensleitbild. Die Mechatro-
niker und Mechaniker belegten zahlreiche 
technische Lehrgänge und Weiterqualifizie-
rungen, um neben Boxster, Cayman, 911er, 
Panamera und Cayenne auch auf den Macan 
vorbereitet zu sein. 

„Nach dem Umbau wird unser Porsche Zen-
trum ein Aushängeschild für die Faszination 
Porsche in der Region sein“, ist Karsten Küch, 
Markenverantwortlicher des Porsche Zen-
trum Willich, sich sicher.   

Die Marke Porsche steht für Dynamik, für Luxus und für Visionen. In dieser 
Tradition steht auch die neue Erlebniswelt des Porsche Zentrums Willich. Im 
September erfolgte der erste Spatenstich und bereits im April, pünktlich zur 
Vorstellung des neuen Modells Macan, soll die Umbaumaßnahme abgeschlossen 
sein. Ein ehrgeiziges Ziel, zumal der komplette Betrieb während der gesamten 
Umbauphase weiterläuft. 

Neue Erlebniswelt am Niederrhein

Das Porsche Zentrum Willich befindet sich bis April im Umbau – der Verkauf geht weiter

Das Porsche Zentrum Willich baut um

024 TOP

TOP WIRTSCHAFT


