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Brand Manager of the Year

Vorstandsvorsitzender Porsche AG . Chairman of the executive board at Porsche AG

Vor fünf Jahren hat Oliver Blume das Amt des Vorstandsvorsitzenden 
bei der Porsche AG übernommen – eine halbe Dekade, die als die bisher erfolg-
reichste in der Geschichte des Unternehmens gilt. Das operative Ergebnis ist 
um 60% gestiegen, der erste vollelektrische Porsche – der Taycan – hat die 
Automobilwelt beeindruckt, und auch in der Coronakrise hat Blume das Unter-
nehmen souverän mit größtmöglicher Ruhe und mit Augenmaß durch unruhiges 
Fahrwasser navigiert: Herausforderungen in der Lieferkette wurden überwunden, 
karitative Spenden und Gemeinschaftshilfen vorangetrieben und Maßnahmen 
zum Schutz der Porsche-Mitarbeiter in aller Welt umgesetzt.1 Wie Blume das 
Unternehmen kompromisslos und konsequent in allen Dimensionen in die (elek-
trische) Zukunft führt, ist beeindruckend und vorbildlich und beweist, dass er die 
Marke lebt. Das zeigt sich auch in der Markenarbeit: Hier wird Herkunft gepflegt 
und Zukunft gestaltet. Dass Oliver Blume in seiner neuen Position stets nahbar 
geblieben ist, macht ihn auch menschlich zum Vorbild.
1 Quelle: newsroom Porsche

  Oliver 
       Blume

Five years ago, Oliver Blume took on the duty of chairman of the 
executive board at Porsche AG, and this half decade has been the most successful 
in the history of the company to date. Operational results increased by 60% and 
the first fully electric Porsche – the Taycan – impressed the automotive world. 
What is more, Blume has confidently steered the company through turbulent 
waters as calmly as possible and with sound judgement during the coronavirus 
crisis. Challenges in the supply chain were surmounted, charity donations and 
community aid were driven forward, and measures for protecting Porsche 
employees around the world were implemented.1 The impressive, exemplary 
manner in which Blume uncompromisingly and persistently guides the company 
towards the (electric) future are proof that he lives this brand. This is further 
demonstrated by Blume’s approach to brand work: tending to origins while 
also shaping the future. The fact that Oliver Blume has remained approachable 
in his new position also makes him a good role model on a human level, too.
 
1 Source: newsroom of Porsche
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Mr Blume, you are the head of one of the strongest brands in the world. Porsche stands for 
sound, engines and irresistible design. You are faced with the monumental challenge of shep-
herding your power brand into the age of e-mobility. What skills are necessary to achieve 
this? Are attributes from the start-up sphere, such as agility and a care-free attitude, useful 
here? Yes, they are. Today, we work with methods that are also used by start-ups. In the past 
few years, we have transformed Porsche from a functionally led operation to a process and 
team-orientated company. The success of the entire team comes before everything else. For 
me, passion and enthusiasm are incredibly important qualities. This is what has enabled us to 
secure a leading position in the e-mobility sector in a very short time with our Taycan; as one 
of the first traditional car manufacturers on the market, we have been able to give Tesla a run 
for their money. However, electrification is not the only challenge here. Digitalisation and con-
nectivity are likewise global mega trends in the mobility sector. Climate change, too, requires 
urgent action. In the years leading up to 2025 alone, Porsche is investing more than 15 billion 
euros in these future topics and our own transformation.  ––––––––––––  The key to strong 
and lasting brand positioning lies in reconciling two opposing factors: consistency and change. 
Which of the two factors carries more weight? Both are important. Particularly for a brand like 
Porsche with more than 70 years of tradition in building sports cars. Nonetheless, the focus is 
on change. At Porsche, we see change as an opportu nity. We are proactive and systematic in 
moving changes forward – with pioneering spirit, passion and innovative strength, using a clear 
strategy with ambitious goals. My argument is as follows: Porsche has only stayed Porsche 
because we have always been developing ourselves. In doing so we maintain a constant 

Lieber Herr Blume, Sie sind der Chef einer der stärksten Marken der Welt. Porsche steht  
für Sound, Motoren und unwiderstehliche Formen. Sie stehen vor der ungeheuren Heraus-
forderung, Ihre Power-Brand ins Zeitalter der E-Mobilität zu übertragen. Welche Skills sind 
vonnöten, dass dies gelingt? Hilft hier vielleicht die Agilität und Unbekümmertheit der 
Gründerwelt weiter zur Bewältigung? Sie haben Recht. Wir arbeiten heute mit Methoden,  
wie man sie auch in Start-ups findet. In den vergangenen Jahren haben wir Porsche von  
einem funktional geführten Betrieb zu einem team- und prozessorientierten Unternehmen 
weiterentwickelt. Gemeinsamer Teamerfolg steht über allem. Leidenschaft und Begeisterung 
haben für mich höchste Bedeutung. Dadurch konnten wir uns bei der Elektromobilität mit 
dem Taycan in sehr kurzer Zeit an die Spitze setzen und als einer der ersten traditionellen  
Automobilhersteller auf dem Markt Tesla mehr als Paroli bieten. Die Elektrifizierung ist indes 
nicht die einzige Herausforderung. Digitalisierung und Konnektivität sind weitere globale 
Mega trends im Mobilitätssektor. Der Klimawandel erfordert schnelles Handeln. Allein bis 
2025 investiert Porsche mehr als 15 Milliarden Euro in diese Zukunftsthemen und unsere 
Transformation.  ––––––––––––  Die Kunst, eine Marke dauerhaft stark zu positionieren, be  - 
steht ja auch darin, zwei konträre Faktoren zusammenzubringen: Konstante und Verände-
rung. Welcher der beiden Faktoren hat mehr Gewicht? Beides ist wichtig. Gerade für eine 
Marke wie Porsche mit ihrer mehr als 70-jährigen Tradition im Sportwagenbau. Doch der 
Schwerpunkt liegt auf der Veränderung. Bei Porsche begreifen wir den Wandel als Chance. 
Wir treiben ihn proaktiv und systematisch voran – mit Pioniergeist, Herzblut und Innova-
tionskraft, auf Basis einer klaren Strategie mit ehrgeizigen Zielen. Mein Argument lautet: 
Porsche ist nur deshalb immer Porsche geblieben, weil wir uns immer weiterentwickelt haben. 

Porsche Taycan . Porsche Taycan

Porsche 911 Turbo S . Porsche 911 Turbo S

Porsche-Wappen . Porsche crest

Porsche Studio Hsinchu, 2020 . Porsche Studio Hsinchu, 2020

Porsche Leipzig Rundstrecke, Macan .  
Porsche Leipzig circular route, Macan

Porsche Charging Service, Taycan, 2020 . Porsche Charging Service, Taycan, 2020

Cayenne, Porsche Studio Hanoi, Vietnam, 2021 . Cayenne, Porsche Studio Hanoi, Vietnam, 2021

INTERVIEW MIT OLIVER BLUME
 INTERVIEW WITH OLIVER BLUME
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focus on what makes our brand strong and what sets us apart from other manufacturers.   
––––––––––––  The power of a brand – its USP – has to be intelligently communicated. Which 
communication channels are essential for you, Mr Blume? To communicate the essence of 
the Porsche brand, we use the full spectrum of channels that are available today: on- and 
offline, analogue and digital, text, photos and moving images. Porsche captivates its audience 
with objective facts and figures alongside gripping reports about motor sport successes, or 
emotional stories from over seven decades of brand history. We make sure everyone can 
experience the fascinating world of our brand: at the point of sale in the Porsche Centre, on the 
race track, at the charging stations for our fully electric vehicles, through our online presence 
and our innovative service offerings.  ––––––––––––  Customers are becoming increasingly 
demanding, not least in terms of sustainability and fair production conditions. To what extent 
does the concept of a green future influence your corporate strategy? Sustainability is a given 
for us, so it is naturally a central pillar of our strategy. At Porsche, we take our responsibility 
to future generations very seriously – this results in a holistic approach to sustainability that 
addresses economic, ecological and social factors. Take decarbonisation, for example, we 
have set ourselves a very ambitious goal in this area. By 2030, Porsche will be CO2 neutral 
along our entire supply chain. Our first priority is to avoid the production of CO2 emissions. 
Where this is not possible, we are reducing them, continuously and consistently. Offsetting 
through the purchase of CO2 certificates plays a lesser role for us. Porsche is a pioneer of 
sustainable mobility and, by implementing the measures outlined above, is at the forefront 
of the changes taking place within the automotive industry. Fair production practices and 
conditions are always kept firmly in focus – this goes for our suppliers, too. Suppliers only 

 
»Nachhaltigkeit ist unsere Grundeinstellung  
     und eine zentrale Säule unserer Strategie«
  »Sustainability is a given for us and it is  
        naturally a central pillar of our strategy«

receive orders from Porsche, if they have met our sustainability criteria.  ––––––––––––   
Mr Blume, with regard to asserting yourself on the global market, which distribution chan-
nels will become more important in future and which will, perhaps, become less relevant? 
The progression of digitalisation has contributed to the increasing importance of online sales. 
Porsche is no exception here: for some time now, customers have been able to complete 
substantial parts of the vehicle purchase process online. The initial contact of new customers 
with our brand or even the basic configuration of new vehicles is increasingly taking place 
via our digital channels. For Porsche, however, I don’t see this happening at the expense of 
the traditional sales path through our dealer network. After all, our brand is characterised by 
a high level of exclusivity and highly individualised products. Our customers expect personal 
consultation and assistance in addition to outstanding service in their vicinity. This can best 
be guaranteed by our global network of Porsche Centres that is staffed by expert employees – 
supplemented by digital offerings.  ––––––––––––  How important is the haptic experience 
when deciding to buy a brand product, Mr Blume? To me, it seems natural to think that for a 
lifestyle product, such as a bag, the essence of the brand can be more easily depicted online. 
Would you disagree? That may be true for many products. But technical specifications and the 
unmistakable design are not the only aspects of our sports cars which inspire our customers. 
Above all else, what really makes them unique is the sporty driving experience. And this is 
something that is very difficult to convey online. The special performance, the highly emo-
tional driving dynamics and agility of a Porsche, these are things that the customer must 
experience for themselves. During a test drive, for example, ideally on the race track at one 
of our Porsche Experience Centres.

Diese erhalten nur dann Aufträge von Porsche, wenn sie unsere Nachhaltigkeitsforderun-
gen erfüllen.  ––––––––––––  Welche Vertriebskanäle werden zukünftig an Bedeutung ge-
winnen, um sich am globalen Markt zu behaupten, welche werden möglicherweise an  
Relevanz verlieren, Herr Blume? Die fortschreitende Digitalisierung trägt dazu bei, dass der 
Online-Vertrieb wichtiger wird. Auch bei Porsche können wesentliche Schritte des Fahr-
zeugkaufs schon länger digital erledigt werden. Der Erstkontakt von neuen Kunden mit  
unserer Marke oder auch die grundlegende Konfiguration von Neufahrzeugen läuft immer 
öfter über unsere digitalen Kanäle. Für Porsche sehe ich aber nicht, dass dies zu Lasten des 
klassischen Vertriebswegs über das Händlernetz gehen wird. Denn unsere Marke zeichnet 
sich durch eine hohe Exklusivität und stark individualisierte Produkte aus. Unsere Kunden 
erwarten persönliche Beratung und Betreuung sowie einen herausragenden Service in der 
Nähe des Wohnorts. Das lässt sich am besten über unsere weltweiten Porsche-Zentren und 
deren kompetente Mitarbeiter sicherstellen – ergänzt durch digitale Angebote.  ––––––––––––   
Wie wichtig ist das haptische Erlebnis für die Kaufentscheidung eines Markenproduktes, 
Herr Blume? Naheliegend wäre der Gedanke, dass bei einem Lifestyle-Produkt wie einer  
Tasche, sich der Markenkern online leichter abbilden lässt. Oder täuschen wir uns da? Das 
mag für viele Produkte stimmen. Bei Porsche überzeugen aber nicht nur die technischen 
Daten und das unverwechselbare Design unserer Sportwagen. Einzigartig macht sie vor  
allem das sportliche Fahrerlebnis. Und das lässt sich online nur sehr eingeschränkt ver-
mitteln. Die besondere Performance, die hoch emotionale Fahrdynamik und Agilität eines 
Porsche – das muss der Kunde persönlich erleben. Etwa während einer Probefahrt, im Ideal-
fall auf der Rennstrecke eines unserer Porsche Experience Centers.

Dabei bleiben wir stets fokussiert auf das, was unsere Marke stark macht und uns von  
anderen Herstellern differenziert.  ––––––––––––  Die Kraft, der USP einer Marke muss  
intelligent kommuniziert werden. Welche Kommunikationskanäle sind für Sie essenziell, 
Herr Blume? Zur Kommunikation der Porsche-DNA nutzen wir die gesamte Bandbreite der 
heute verfügbaren Kanäle: online wie offline, analog und digital, Text, Foto und Bewegtbild. 
Porsche überzeugt mit objektiven Daten und Fakten genauso wie mit packenden Berichten 
über Motorsport-Erfolge oder emotionalen Erzählungen aus mehr als sieben Jahrzehnten 
Markengeschichte. Wir machen unsere faszinierende Markenwelt für jeden erlebbar: am 
Point of Sale im Porsche-Zentrum, auf der Rennstrecke, an der Ladesäule für unsere voll-
elektrischen Fahrzeuge, mit unserem Internet-Auftritt und unseren innovativen Service- 
Angeboten.  ––––––––––––  Der Kunde wird immer anspruchsvoller, nicht zuletzt in Bezug auf 
nachhaltige und faire Produktionsbedingungen. Inwieweit fließt der Faktor »Green Future« 
in Ihre Unternehmensstrategie ein? Nachhaltigkeit ist unsere Grundeinstellung und deshalb 
eine zentrale Säule unserer Strategie. Bei Porsche übernehmen wir Verantwortung für zu-
künftige Generationen – und denken Nachhaltigkeit ganzheitlich: wirtschaftlich, ökologisch 
und sozial. Beispiel Dekarbonisierung: Hier haben wir uns ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. 
Im Jahr 2030 soll Porsche bilanziell CO2-neutral sein, über die gesamte Wertschöpfungs-
kette hinweg. Vorrangig werden wir CO2-Emissionen vermeiden. Wo dies nicht möglich ist, 
reduzieren wir – kontinuierlich und konsequent. Die Kompensation durch den Erwerb von 
CO2-Zertifikaten spielt für uns nur eine untergeordnete Rolle. Porsche ist damit Pionier 
nachhaltiger Mobilität – und übernimmt in der Automobilindustrie eine Vorreiterrolle. Faire 
Produktionsbedingungen haben wir ebenfalls fest im Blick – auch bei unseren Lieferanten. 

 »Porsche zeichnet sich durch eine  
                   hohe Exklusivität aus«
            »Porsche is characterised by a  
                           high level of exclusivity«


