
Wirtschaft – Das IHK-Magazin für München und Oberbayern – 12/20148

PERSONEN & PERSPEKTIVEN  l   T ISCHGESPRÄCH

Voller Energie und Ideen
Susanne Porsche produziert Fernseh- und Kinofilme, 

schreibt Bücher und gründet Unternehmen. Sie stemmt 
soziale Projekte und will sich jetzt besonders der  

Migranten annehmen.   BERNHARD ADAM

SUSANNE PORSCHE (62) SPRÜHT förmlich 
vor Energie und Ideen, auch wenn sie an 
diesem Tag durch eine Erkältung etwas an-
geschlagen ist. Lässt man das Leben dieser 
Produzentin Revue passieren, dann geht 
das wie im Zeitraffer dahin.

Noch während ihres Medizinstudiums 
arbeitet sie Ende der siebziger Jahre als 
Moderatorin im Kinderfernsehen des ZDF. 

Zwei Jahre später entscheidet sie sich für einen Wechsel hinter die 
Kulissen und fungiert fortan als Drehbuchautorin, Regisseurin 
und Redakteurin. Wiederum zwei Jahre später macht sie sich zum 
ersten Mal selbstständig und geht als Produzentin nach Berlin.

Von 1988 bis 2008 war sie mit Wolfgang Porsche verheiratet. 
Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor. Sie war jedoch keines-
wegs „nur die Frau“ an der Seite eines Nachkommens des legen-
dären Entwicklers und Gründers von Porsche – ganz im Gegen-
teil. Sie etablierte sich als erfolgreiche und sozial engagierte  
Unternehmerin.

1990 gründet die Medienexpertin die mps mediaproductions by 
susanne porsche GmbH in Stuttgart. Drei Jahre später zieht sie 
mit ihrer Familie nach München und fasst dort schnell Fuß mit 
ihrer Firma, die in der Film- und Fernsehproduktion, Consulting, 
Media und Concept tätig ist. 1999 wird die Unternehmerin Vor-
standsmitglied der EAF (Europäische Akademie für Frauen in Po-
litik und Wirtschaft) und engagiert sich darüber hinaus in zahlrei-
chen weiteren Stiftungen und Förderinitiativen.

2001, zur Zeit des Hypes am Neuen Markt, verkauft Susanne 
Porsche die mps mediaproductions an die auratis AG. Im Dezem-
ber 2002 gründet Susanne Porsche die sanset Film und Fernseh-
produktionen GmbH und 2005 die Sunset Austria GmbH. Drei 
Jahre später löst sie die sanset wieder auf und gründet die sum-
merset GmbH. Zehn fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt  
Susanne Porsche in ihren Firmen und arbeitet während der Pro-
duktionsphasen mit etwa 60 freien Medienfachleuten zusammen.

Über Mangel an Arbeit kann Susanne Porsche nicht klagen. 
„Es gab Zeiten, da habe ich 380 Stunden Fernsehen im Jahr produ-
ziert“, erzählt sie. Heute zeichnet sie beispielsweise für die erfolg-
reiche Krimiserie „Der Alte“ im ZDF verantwortlich. In ihrer Fil-
mografie finden sich aber viele andere bekannte Produktionen, 
wie die Serie „Arme Millionäre“ für RTL oder der Zweiteiler „Sisi“ 
für ORF, ZDF und RAI. Während der Aufnahmen zu „Sisi“ in Wien 
traf sie zufällig Christian Ude bei einem Empfang des Wiener Bür-
germeisters und er fragte sie, warum sie gerade in Wien und nicht 
in München drehe. Im Gespräch schlug der damalige Münchner 
Oberbürgermeister vor, das Leben der Adele Spitzeder zu verfil-
men. Susanne Porsche fand die Idee spannend und produzierte 
zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Regisseur Xaver 
Schwarzenberger, den Fernsehfilm „Die Verführerin Adele  
Spitzeder“, die Geschichte einer realen Münchner Frauenfigur 
aus dem 19. Jahrhundert, in der es um betrügerische Bankge-
schäfte und die Vertrauensseligkeit der Menschen geht. Ein The-
ma, mit dem sich Susanne Porsche gerne auseinandersetzt. „Das 

admin
Schreibmaschinentext
Fotos: Wolf Heider-Sawall



Wirtschaft – Das IHK-Magazin für München und Oberbayern – 12/2014 9

TISCHGESPRÄCH   l   PERSONEN & PERSPEKTIVEN

ist eins zu eins die Geschichte von Bernie 
Madoff, dem amerikanischen Milliarden-
betrüger“, erklärt sie. Das Verrückte sei, 
dass die Realwirtschaft nicht mehr zählt. 
Ein Beispiel: „Wenn Sie Waschmaschinen 
herstellen und schicken dem Käufer aber 
eine leere Kiste – das würde nie funktionie-
ren. In den Banken macht man so etwas 
aber ständig.“ Und weiter: „Es ist eine 
kranke Welt, wenn man mit Geld mehr 
Geld verdienen kann als mit Arbeit.“

Nicht zuletzt aufgrund solcher Bewer-
tungen hat Susanne Porsche die Vermö-
genskultur AG in München mitgegründet 
und fungiert als Aufsichtsratsvorsitzende. 
In der AG arbeiten erfahrene Fachleute, 
auch ehemalige Banker. Den Arbeitsan-
spruch charakterisiert Susanne Porsche 
so: „Ich habe eine Lösung für Leute wie 
mich gesucht, die viel zu tun haben und 
ihre Themen zuverlässig geregelt wissen 
möchten: Eine Gesellschaft, die mit gleich-

gerichtetem Interesse für ihre Kunden mit-
denkt. Die mich von allen administrativen 
Aufgaben entlastet, für mich Angebote ver-
gleicht, Verträge vorab prüft, und für mich 
die Umsetzung mitbegleitet. Mein Wunsch 
war es, eine neutrale Instanz zu schaffen, 
die ihre Kunden bankenunabhängig berät, 
ausschließlich auf Honorarbasis und ohne 
versteckte Kosten. Nach der Finanzmarkt-
krise hätte man das als Selbstverständlich-
keit erwarten können, denn Interessens-
konflikte waren das Problem der Banken, 
das letztlich zu der Gier geführt hat.“

Trotz ihrer teils kritischen Haltung ge-
genüber Banken scheut sich Susanne Por-
sche nicht, im Regionalbeirat der Com-
merzbank sowie im Frauenbeirat der  
HypoVereinsbank mitzuwirken. Seit des-

sen Gründung im Jahr 2010 gehört sie zu 
dem hochkarätig besetzten Mentorinnen-
Team, das Existenzgründerinnen über ei-
nen Zeitraum von sechs Monaten fachkun-
dig begleitet. Ihre weitreichenden und 
vielfältigen Kontakte pflegt sie ebenso 
sorgfältig wie leidenschaftlich und lässt 
ihre Mentees gerne an ihrem Netzwerk 
teilhaben.

Die Fähigkeit, interessante und ein-
flussreiche Leute zusammenzubringen, 
entspringt ihrer Sozialisation. „Unser El-
ternhaus war immer Treffpunkt von Politi-
kern und Unternehmern, es war für jeder-
mann offen“, erzählt Susanne Porsche. 

Besonders am Herzen liegen der Mut-
ter von inzwischen zwei erwachsenen Söh-
nen Kinder, Kindererziehung und Ausbil-
dung sowie soziale Belange. Ihre ersten 
Fernsehbeiträge waren Kindersendungen 
und 2003 erschien ihr erstes, inzwischen 

vergriffenes Buch mit dem Titel „Kinder 
wollen Werte – Ein Leitfaden für Eltern – 
für eine neue Ethik in der Erziehung“. 2009 
wurde ihr Buch „Schulkompass – So fin-
den Sie die richtige Schule für Ihr Kind“ 
auf der Bildungsmesse „didacta“ in Hanno-
ver vorgestellt.

Evident ist das soziale Engagement von 
Susanne Porsche, das nicht von ungefähr 
kommt. Schon als junges Mädchen pflegte 
sie ihren Vater, der schwer krank war und 
verstarb, als sie 14 Jahre alt war. Später 
pflegte sie dann ihren Schwiegervater.

Dass sie dabei ihr nahestehenden Men-
schen Erleichterung verschaffen konnte, 
hat sie wohl nachhaltig beeinflusst. „Ich 
möchte Leuten helfen, die es schwer ha-
ben“, sagt sie. So ist sie an Firmen wie der 
Amiravita GmbH beteiligt, die sich der 
Pflege von alten Menschen annehmen. 
Des weiteren engagiert sich Susanne Por-
sche bei der Robert Bosch Stiftung, die 
unter anderem den „Deutschen Alters-
preis“ vergibt. Dazu heißt es: „Die Nomi-
nierten für den Deutschen Alterspreis zei-
gen, dass Leistungsfähigkeit, Engagement 
und Kreativität ganz selbstverständlich 
zum Lebensabschnitt Alter gehören.“ Auch 
beteiligt sie sich an der Tabaluga Kinder-
stiftung, die sich verwahrloster oder miss-
brauchter Kinder annimmt und in der  
Vodafone Stiftung, die Bildung, Integration 
und soziale Mobilität im Fokus stehen hat 
und – auf Initiative von Susanne Porsche – 
den „Deutschen Lehrerpreis“ vergibt, 
„denn Lehrer haben zu wenig Anerken-
nung in Deutschland“. In einem aufwendi-
gen Verfahren beurteilen dabei Schüler 
ihre Lehrer. Eines der Ziele des Deutschen 
Lehrerpreises ist es, innovativen Unter-
richt zu verbreiten: Innovation für Kreativi-
tät und Mut als Motor für die Zukunft. Ge-
treu dessen hat Susanne Porsche auch 
schon neue Projekte in der Planung. Mit 
der Paul Nikolai Ehlers-Stiftung engagiert 
sie sich bereits seit vielen Jahren für die 
Unterstützung von Migranten und will sich 
angesichts der aktuellen Situation noch 
mehr um deren Integration bemühen. Au-
ßerdem wird sie nicht müde, sich für die 
Förderung von jungen Talenten – unge-
achtet ihrer Herkunft – einzusetzen.  ■ 
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*mit IHK-Magazin-Chefredakteur Bernhard Adam

FILMOGRAPHIE (AUSZUG) 
2014 Zwei Esel auf Sardinien ZDF
2012 Stille NDR, ARD 
2010 Die Verführerin Adele Spitzeder  BR 
Seit 2010 Der Alte (Reihe) ZDF 
2009 Traum aus Schokolade  ZDF 
2009 Sisi (2.Teiler)  ORF, ZDF, RAI 
2008 Detektiv wider Willen  ARD, ORF 
2008 Herz aus Schokolade  ZDF 
2007 Die Liebe ein Traum  ARD, ORF 
2007 Die Blüten der Sehnsucht  ZDF 
2006 Copacabana  MDR, ORF 
2005  Im Himmel schreibt  

man Liebe anders ZDF 
2004 Und ich lieb Dich doch!  ZDF 
2004–06 Arme Millionäre (TV-Serie) RTL 
2005 Wink des Himmels  MDR, ORF 
2004 Tausendmal berührt  ZDF
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»Ich möchte 
Leuten helfen, die 
es schwer haben.«
SUSANNE PORSCHE*

keilhammer
Hervorheben




