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Den guten Ruf als exzel-
lenter Arbeitgeber und 
Wirtschaftspartner,  
der Verantwortung für  
Gesellschaft und Umwelt 
trägt, will das Unter-
nehmen weiter festigen.  
Profitabilität, Effizienz 
sowie soziale Verant-
wortung sind für Porsche 
keine Gegensätze.

Nachhaltigkeit in der Porsche Strategie 2025

Die Zukunft des Sportwagens gestalten – das 
ist das Motto der Porsche Strategie 2025. Im 
Jahr 2016 haben Belegschaft und Management 
gemeinsam die neue Unternehmens strategie 
für das kommende Jahrzehnt ent wickelt. Im 
Mittelpunkt steht das künftige Produktport-
folio. Der Sportwagen der Zukunft verbindet 
die Tradition und die Werte der  Marke Porsche 
mit innovativen Technologien und Nachhaltig-
keit. Dabei spielen Themen wie Elektromobilität, 
Digitalisierung und Konnektivität eine wesent-
liche Rolle. Das Unternehmen macht es sich  
zur Aufgabe, die exklusive und sportliche Mobi-
lität von morgen zu prägen. Wertschaffendes 
Wachs tum ist das zentrale Unternehmensziel. 
Nur so kann Porsche nachhaltig in innovative 
Tech nologien, neue Produkte und neue Mitar-
beiter investieren.

Porsche begeistert seine Kunden mit einzig-
artigen Produkten und Services. Den guten  
Ruf als exzellenter Arbeitgeber und Wirt schafts-
partner, der Verantwortung für Gesellschaft 
und Umwelt trägt, will das Unter nehmen 
 weiter festigen. Profitabilität, Effizienz sowie 
soziale Verantwortung sind für Porsche  
keine Gegensätze.

Nachhaltigkeitsaspekte sollen in allen Unter-
nehmensressorts – von der Entwicklung  
bis zum Vertrieb – umfassende Berücksich-
tigung finden und vorangetrieben werden. 
 Ent sprechend finden sich in allen Teilstrategien 
der Ressorts Ziele und Projekte mit Nach-
haltigkeitsbezug. Beispiele dafür sind konkrete 
 Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltig-
keit in der Lieferkette, zur Verbesserung der 
 Umweltverträglichkeit der Produkte über den 
Lebenszyklus hinweg sowie zur weiteren Inte-
gration von Nachhaltigkeit in wichtige Unter-
nehmensprozesse, wie beispielsweise das 
 Risikomanagement. Strukturiert sind alle ent-
sprechenden Themen nach den vier zen tralen 
Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit bei 
Porsche und den zusätzlichen Arbeitspaketen 
„Integration in Prozesse“ sowie „Kommuni-
kation und Stakeholder-Dialog“. Verantwortlich 
für das weitere Definieren und die Messbar-
keit von Inhalten sowie die kontinuierliche 
 Um setzung des Querschnittthemas ist das 
Nachhaltigkeitsteam der Abteilung „Politik  
und  Außenbeziehungen“ in Zusammenarbeit 
mit einzelnen Themenverantwortlichen in  
den Fachbereichen.
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