
n nur einem Jahr wird an der Ecke Marienbergstraße/
Erlanger Straße ein porschetypisches architektonisches 
Juwel entstehen. Auf 15.000 m² kümmern sich mittelfristig 

über 40 Mitarbeiter und Auszubildende am neuen Stand-
ort darum, die automobilen Wünsche der Kunden zu erfüllen. 
Vor allem die zusätzlichen Werkstattarbeitsplätze sowie zwei 
separate Dialogannahmeplätze machen eine wesentlich 
schnellere Bearbeitung möglich, sodass die Werkstattdurch-
läufe auf bis zu 6.000 pro Jahr maximiert werden können. Ein 
großer Servicebereich mit Teile- und Zubehörverkauf rundet 
das Angebot ab. »Mit dem Neubau sind sämtliche Bauaufla-
gen für ein modernes Porsche Zentrum erfüllt, um unseren Kun-
den einen attraktiven und anspruchsvollen Rahmen zu bieten«, 
so der Bamberger Unternehmer und Inhaber Michael Eiden-
müller in seiner Laudatio. Auch Joachim Schlumberger, der 
Geschäftsführer des Porsche Zentrums Nürnberg-Fürth-Erlangen, 
blickt erwartungsvoll nach vorne: »Mit der Großzügigkeit des 
Vorhabens sind wir für die Zukunft bestens gerüstet.« 
Der Umzug aus den bereits bestehenden Häusern am 
derzeitigen Standort Dresdner Straße 4 in die neue Por-
sche-Begegnungswelt ist für Ende 2013 geplant – gerade 

Am 31. Oktober 2012 war es soweit. Nach langjähriger Suche nach einem geeigneten 
Grundstück konnte endlich der Spatenstich für das neue Porsche Zentrum 
Nürnberg-Fürth-Erlangen vorgenommen werden

  October 31st, 2012 was a memorable day for Porsche. 
After years of searching for a suitable property, the 
groundbreaking ceremony was held for the new Porsche centre 
Nuremberg-Fürth-Erlangen, which is due to open at the end of 
2013. More than 40 employees and trainees at the new site 
will take care of fulfilling the automotive wishes of their cus-
tomers. www.porsche-nuernberg.de

Ein erinnerungswürdiger Tag 

Here we go!

Michael Eidenmüller Joachim Schlumberger Klaus Zellmer

rechtzeitig zur Präsentation des neuen Porsche Macan, der 2014 vor-
gestellt wird. Anlässlich des feierlichen Spatenstichs kam 
prominenter Besuch aus dem Hause Porsche: Klaus Zellmer 
(Vorsitzender der Geschäftsführung Porsche Deutschland) und 
Alireza Gordi (Leiter Vertrieb Vertriebsgebiet Süd). Das ver-
antwortliche Architekturbüro Keidel aus Bamberg wurde von 
Simon Keidel vertreten und auch von der Stadt Nürnberg konn-
ten Vertreterinnen aus dem Bereich Wirtschaftsförderung 
begrüßt werden. Für köstliches Fingerfood zeichnete in gewohnt 
hervorragender Weise der Partyservice Wahler verantwort-
lich. Man darf gespannt sein auf das neue Porsche-Zentrum. 
www.porsche-nuernberg.de
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