
Pünktlich mit dem ersten Spatenstich begann am 3. Mai 2022 ein neues Kapitel Sportwagen- und Porsche Zentrum 
Geschichte in Heilbronn: Das neue Porsche Zentrum Heilbronn entsteht. Mit unserem Umbau setzen wir auf die 
Zukunft – und auf bewährte Traditionen. Denn gemeinsam mit der VHM GmbH & Co. KG investieren wir an unserem 
alten, seit 1992 bestehenden Standort in ein neues Prestigeprojekt, das sich architektonisch ganz an der neuen 
Corporate Identity des Hauses Porsche – „Destination Porsche“ – orientiert.

Nach einer Bauzeit von etwa 16 Monaten dürfen sich Porsche Enthusiasten im September 2023 dann über ein 
begeisterndes und innovatives Gesamtkonzept freuen. Von Neu- und Gebrauchtwagen über die Fachwerkstatt bis 
hin zu Ersatzteilen und Zubehör wird man am Standort Heilbronn die Faszination Porsche in jeder Facette erleben 
und leben können. Auf einer großzügigen Fläche, mit 372 m² Showroom, dem Untergeschoss und der Gebraucht-
wagenhalle von insgesamt 467 m², der Galerie mit 97 m² sowie einer 546 m² großen Werkstatt und dem Außen-
bereich mit 895 m² bietet das neue Porsche Zentrum künftig viel Platz für Porsche Emotionen und Erlebnisse. 

Dabei wird beim Umbau die Außenanlage komplett erneuert. Und der vorhandene Baubestand zudem energetisch 
saniert. Durch den Umbau können wir die Werkstattarbeitsplätze von 8 auf 13 erhöhen. Da ein Fokus auch auf der 
Mobilität der Zukunft liegt, verfügen wir zukünftig auch über neue Hochvoltarbeitsplätze. Auch eine neue Direktan-
nahme wird nach dem Umbau zur Verfügung stehen. Und ob im Service oder im Verkauf: Wir möchten alle Kunden 
bei uns herzlich willkommen heißen. Deshalb ist für einen behindertengerechten, barrierefreien Zugang gesorgt, der 
in das Untergeschoss und auf die Galerie führt. Kurz gesagt, in den kommenden Monaten entsteht unter Leitung der 
Architekten von archiNetwork und mit der Weber Massiv-und Fertighaus GmbH ein hochmodernes Porsche Zentrum, 
das keine Wünsche offenlassen wird. Porsche Enthusiasten dürfen sich vielmehr über ein begeisterndes und innova-
tives Gesamtkonzept freuen. 

Die kommende „Destination Porsche“ rückt das Kundenerlebnis noch mehr in den Vordergrund. Zudem entstehen 
neue digitale Erlebniswelten und hochmoderne Virtual-Reality-Anwendungen, die eigene Fahrzeugkonfigurationen 
virtuell abbilden. Fahrzeugabnahmen per Tablet, elektronische Unterschriften, Onlinezahlungsmöglichkeiten und 
weitere digitale Lösungen tragen außerdem zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei. Kurz gesagt: 
In Zukunft gibt es bei uns noch mehr Platz für Sportwagenträume, Kundenerlebnisse und Service. Aber vor allem: 
für noch mehr Porsche Emotionen. Wir freuen uns bereits auf die spannende Zukunft, die am 3. Mai 2022 mit dem 
ersten Spatenstich begonnen hat, und darauf, unsere Kunden im September 2023 bei uns begrüßen zu dürfen. 
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Umbau des Porsche Zentrum Heilbronn.
Wir bauen für Sie das Porsche Zentrum der Zukunft. 


