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Offensive im Zeichen des „i“
Fünf neue Modelle und 
zwei Facelifts

Im Zeichen einer beispiellosen Produktoffensive 
steht das Jahr 2008 bei Hyundai. Mehr Neuheiten 
als je zuvor bringt der koreanische Automobilher-
steller in den kommenden zwölf Monaten auf den 
deutschen Markt. Mit der erneuerten Modellpalet-
te besitzt das Unternehmen beste Voraussetzun-
gen, den Wachstumskurs der vergangenen Jahre in 
Deutschland und Europa fortzusetzen. 

Den Anfang macht im Februar der neue H-1. Ein 
moderneres Design, ein kultivierter 2,5-Liter-Com-
mon-Rail-Diesel und das serienmäßige Stabilitäts-
programm ESP zeichnen den geräumigen Transpor-
ter aus. Im März folgt der neue i10. Der Stadtfl itzer 
bietet dank eines pfi ffi gen Raumkonzepts und spar-
samer Motoren die richtigen Antworten auf die 
steigende Nachfrage nach modernen Kleinwagen. 
Ebenfalls im März bereichert der neue i30cw das 

Angebot von Hyundai in der Kompaktklasse. 23 
Zentimeter länger als die i30 Limousine, verfügt der 
praktische Kombi auf 4,48 Metern Länge über ein 
großzügiges Raumangebot für Passagiere und Ge-
päck. 

In der Mittelklasse frischt Hyundai sein Angebot 
mit dem überarbeiteten Sonata auf. Das „geliftete“ 
Modell wird auf dem Genfer Salon enthüllt und rollt 
im April zu den Händlern. Neue Materialien wer-
ten den Innenraum auf, während sich die Motoren 
durch mehr Leistung und Drehmoment bei optimier-
tem Verbrauch auszeichnen. Überarbeitet wird auch 
der Kompaktvan Matrix. 

Hyundai-Highlight im Herbst wird der neue i20, der 
in die Fußstapfen des Bestsellers Getz tritt. Er fei-
ert auf dem Pariser Automobilsalon im September 

Weltpremiere. Zum Jahresende ergänzt Hyundai 
das SUV-Angebot oberhalb des Santa Fe mit dem 
neuen iX55. In den USA ist der luxuriöse, 4,84 Me-
ter lange Allrader mit sieben Sitzen bereits unter 
dem Namen Veracruz bekannt. In Europa soll ein 
kraftvoller und wirtschaftlicher 3,0-Liter-V6-Diesel 
den Erfolg des Premium-SUV sicherstellen.

Nachrichten und Infomationen aus dem Unternehmen

Ausgabe 1‘08

Der Vertrieb von Hyundai in Europa wird künftig von 
zwei Zentralen aus geführt. Die neue Gesellschaft 
Hyundai West Europe verbleibt am bisherigen 
Standort von Hyundai Motor Europe (HME) in Offen-
bach und ist ab sofort für westeuropäische Märkte 
wie Deutschland, Spanien, Frankreich und die Nie-
derlande zuständig. Die zweite Gesellschaft Hyundai 
Central and Northern Europe mit Sitz in Prag betreut 

nord-, mittel- und osteuropäische Märkte wie die 
skandinavischen Länder sowie Polen, Tschechien 
und die Slowakei. Mit der Aufteilung der Vertriebs-
organisation, die im Zusammenhang mit dem im Bau 
befi ndlichen Werk im tschechischen Nosovice steht, 
reagiert Hyundai auf die wachsende Bedeutung des 
gesamteuropäischen Marktes und insbesondere
der osteuropäischen Länder. 

Die Marketing-Aktivitäten beider Regionen sowie
die Bereiche Produkt und Kommunikation wer-
den von Hyundai West Europe in Offenbach gesteu-
ert. HME-Präsident Ike Oh übernimmt den Posten 
als Chef von Hyundai Central and Northern Europa 
in Prag. Präsident von Hyundai West Europe in 
Offenbach wird Kun-Hee Ahn, ehemals Exe-
cutive Vice President. 

Hyundai splittet Europa-Organisation 
Zwei Zentralen in Offenbach und Prag

News
Fünf neue Modelle und 

i30cw
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Mittwoch, 7. November: 
Wir freuen uns über den Erfolg unseres neuen i30: 
Erstmals landet ein Modell von Hyundai bei der 
Wahl zum Goldenen Lenkrad auf dem Siegerpo-
dest. Die Jury aus Experten und Prominenten lobt 
unseren Kompakten vor allem für seine Wirtschaft-
lichkeit sowie für Fahrwerk und Bremsen und zeigt 
sich überrascht, dass Hyundai so gute Autos bau-
en kann. Dabei habe ich ihnen das doch schon im-
mer gesagt. 

Samstag, 17. November:  
Karl-Heinz Engels gibt seinen Wechsel in den Auf-
sichtsrat bekannt – für uns alle und vor allem für 
mich persönlich ein sehr emotionaler Moment. 
Schön, dass er dem Unternehmen weiterhin ver-
bunden bleibt. Nur gut zwei Wochen später über-
nimmt Werner H. Frey die Geschäftsführung. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit und bin si-
cher, dass er die erfolgreiche Arbeit von Karl-Heinz 
Engels weiterführen wird. Aufregende Zeiten in 
Neckarsulm! 

Sonntag, 2. Dezember:  
Das legendäre Losglück ist der deutschen Natio-
nalelf weiter hold: In Luzern werden die Gruppen 
der UEFA EURO 2008TM ausgelost. Die Hammer-
Gruppe mit Italien, Frankreich und den Niederlan-

  

den bleibt uns erspart, statt dessen bekommen wir 
die formschwachen Gastgeber aus Österreich zu-
gelost. Ich habe es im Gefühl: Bei dieser EM – die 
Hyundai natürlich wieder als Hauptsponsor unter-
stützt – ist für uns der Titel drin! 

Mittwoch, 2. Januar: 
Erster Arbeitstag im neuen Jahr! Vor uns stehen 
spannende Herausforderungen: So viele neuen 
Modelle wie 2008 haben wir noch nie zuvor auf 
den Markt gebracht. Ich bin sicher, dass wir mit 
Fahrzeugen wie dem i10 und dem i30cw unsere Po-
sition in Deutschland weiter festigen. Als Image-
träger wird zudem der neue iX55 die Modellpalette 
nach oben abrunden: ein durchtrainierter Sportler 
im eleganten Maßanzug. 

Es gibt also zahlreiche Gelegenheiten, Sie als Me-
dienvertreter wiederzusehen und interessante Ge-
spräche mit Ihnen zu führen. Ich freue mich dar-
auf! 

Sevilay Gökkaya, 
Bereichsleiterin 
Marketing & PR 
der Hyundai 
Motor Deutsch-
land GmbH

iNews: Herr Frey, von den Absatzeinbrüchen des 
Autojahres 2007 ist auch Hyundai nicht verschont 
geblieben. Gelingt im neuen Jahr die Trendwende? 

Frey: Solange die Verbraucher von steigenden Kraft-
stoffpreisen, der Klimadebatte und der unklaren 
Ausgestaltung der Kfz-Steuer verunsichert werden, 
bleibt die Marktsituation in Deutschland schwierig. 
Da geht es uns wie allen anderen Mitbewerbern. 
Wir sind jedoch mit unseren zahlreichen Modell-
neuheiten für 2008 bestens dafür gerüstet, unseren 
Absatz auf 50.000 Einheiten zu steigern. Insbeson-
dere der neue i10 und der Kombi i30cw werden für 
Zuwächse sorgen. Als Topmodell und Imageträger 
verstärkt der neue iX55 unsere SUV-Palette. Außer-
dem wollen wir angesichts der anhaltend schwa-
chen Privatnachfrage mit dem i30cw und dem H-1 
das Geschäft mit kleinen Flotten verstärken. 

iNews: Wie wollen Sie die Marke Hyundai mittel-
fristig auf dem deutschen Markt positionieren? 

Frey: Die Hyundai Motor Company hat sich welt-
weit die Übernahme der Qualitätsführerschaft zum 
Ziel gesetzt, und das gilt auch für uns in Deutsch-
land. Mit neuen Fahrzeugen wie dem i30 begegnen 
wir europäischen Mitbewerbern und Segmentfüh-
rern bei Technik, Design und Sicherheit inzwischen 
auf Augenhöhe. Jetzt müssen wir dafür sorgen, 
dass diese gesteigerte Qualität von unseren Kun-
den in allen Bereichen wahrgenommen wird. Daher 
werden wir weiter am Erscheinungsbild der Mar-
ke Hyundai arbeiten und die Qualität in allen Be-
reichen – vom Verkauf bis hin zu Kundenbetreuung 
und Service – weiter steigern. Unsere Botschaft für 
2008 lautet: Qualität für alle und von allen. Das ist 
aus meiner Sicht die entscheidende Voraussetzung 
für ein nachhaltiges und profi tables Wachstum. Ent-
scheidend ist für mich dabei eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den Händlern.

Baufortschritte in Tschechien
Neues Hyundai-Werk nimmt Formen an

Interview

Der erste Produktionsstandort von Hyundai in Eur-
opa nimmt immer konkretere Formen an. Nur neun 
Monate nach der Grundsteinlegung im Frühjahr 
2007 ist jetzt der Hauptteil der Bauarbeiten im 
tschechischen Nosovice abgeschlossen worden. 
Nun beginnt die Ausstattung der Produktionshal-
len mit Maschinen; bereits im März soll die Getrie-
befertigung mit der Vorserienproduktion starten. 

Für Hyundai sind die lokale Produktion in Euro-
pa und die damit verbundene Nähe zum Kunden 
eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachs-
tum auf den hiesigen Märkten. Bis zu 200.000 Ein-
heiten des neuen Kompaktwagens i30 und seiner 
Derivate wie des Kombis i30cw sollen zunächst 
in Nosovice vom Band laufen; die Aufnahme der 
Serienproduktion ist für März 2009 vorgesehen. 
Hyundai hat in sein erstes europäisches Werk bis-

her rund 990 Millionen Euro investiert. In einer 
zweiten Phase bis zum Jahr 2011 sollen weitere 
130 Millionen Euro in den Ausbau der Getriebefer-
tigung investiert werden. Bis dahin werden etwa 
3.500 Menschen für die Hyundai Motor Manuf-
acturing Czech (HMMC) arbeiten. Momentan be-
schäftigt die tschechische Hyundai-Tochter rund 
500 Menschen. 

Das Unternehmen will sich in Nosovice nicht al-
lein als großer Arbeitgeber, sondern auch als gu-
ter Nachbar etablieren. Um die Auswirkungen der 
Werkserrichtung auf die Umwelt so gering wie 
möglich zu halten, wurden 1.065 Bäume, viele da-
von mehr als 20 Meter hoch, im Industriegebiet wie-
der eingepfl anzt. HMMC unterstützt örtliche Kinder-
gärten und Schulen und hat mit einer Spende zum
Bau eines neuen Fußballstadions beigetragen.

Werner H. Frey,  
Geschäftsführer der
Hyundai Motor 
Deutschland GmbH

 

„Wir wollen nachhaltig 
wachsen“
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Mit dem deutschen Automobilzulieferer Bosch 
führt Hyundai derzeit Gespräche über einen Aus-
bau der Zusammenarbeit. Bosch-Chef Franz Feh-
renbach traf sich kürzlich in Seoul mit Hyundai-
Chef Chung Mong-Koo, um Möglichkeiten einer 
engeren Kooperation auszuloten. Anlass des Tref-
fens war die Eröffnung des neuen Hauptsitzes 
der Bosch-Gruppe für Korea in Yongin, mit dem 

der weltgrößte Zulieferer die Weichen für wei-
teres Wachstum in Asien stellen will. In dem 
25.000 Quadratmeter umfassenden zehngeschos-
sigen Gebäude können bis zu 500 Mitarbeiter in 
den Bereichen Entwicklung, Applikation, Vertrieb 
und Verwaltung beschäftigt werden. Für Hyundai 
produziert der Zulieferer bislang vornehmlich Ein-
spritzsysteme und Sicherheitstechnologien.

Engere Zusammenarbeit angestrebt
Bosch eröffnet neuen Hauptsitz in Korea

Sichere Verbindung 
Reifendruck-Kontrolle im Hyundai i30cw

Die Premiere des neuen Hyundai i10 auf der Bolo-
gna Motor Show kam nicht von ungefähr: Als ei-
ner der fünf stärksten Hyundai-Märkte in Europa 
spielt Italien für das Unternehmen eine wichtige 
Rolle. Vor allem im A-Segment ist der Automobil-
hersteller überdurchschnittlich erfolgreich. Vom 
bisherigen Modell Atos verkaufte der italienische 
Importeur im Jahr bis zu 22.000 Einheiten und er-
reichte damit einen Marktanteil in seinem Seg-
ment von bis zu 5,9 Prozent. Über die vergangenen 
zehn Jahre summierte sich der Atos-Absatz auf 
rund 170.000 Einheiten. Für Hyundai ist der clevere 
Kleinwagen damit der unangefochtene Bestseller 
der Modellpalette: Im Jahr 2007 stellte der Atos 
mit 15.188 Fahrzeugen fast 45 Prozent aller Neu-
zulassungen der Marke in Italien. Ebenso opti-
mistisch ist das Unternehmen im Hinblick auf 
den neuen i10. Hier rechnet man für 2008 
mit rund 18.000 Neuzulassungen.

Eine Kuh als Startkapital
Vor 60 Jahren entsteht der Hyundai-Konzern

Ein italienischer Bestseller
Neuer i10 tritt in große Fußstapfen

News

Karl-Heinz Engels wechselt in den Aufsichts-
rat. Nach acht Jahren hat Karl-Heinz Engels im 
Dezember 2007 seine Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer von Hyundai Motor Deutschland beendet.  Wir 
freuen uns, dass er dem Unternehmen als Mitglied 
des Aufsichtsrates erhalten bleibt, und wünschen 
ihm für seine Zukunft alles Gute.

Als Bindeglied zwischen Fahrzeug und Fahrbahn 
sind die Reifen für die Sicherheit von enormer Be-
deutung. Falscher Luftdruck kann zu Reifenschä-
den, instabilem Fahrverhalten und einem erhöhten 
CO2-Ausstoß führen. Dennoch kontrollieren viele 
Autofahrer den Druck der Pneus nicht wie emp-
fohlen bei jedem Tankstopp, sondern seltener oder 
gar nicht. 

Fahrer eines Hyundai i30cw sind hingegen auf 
der sicheren Seite. Der Automobilhersteller rüstet 
den ab März erhältlichen kompakten Kombi wie 
auch die Limosine in den Ausstattungslinien „Sty-
le“ und „Premium“ mit der Reifendruck-Kontrolle 
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) aus: ei-
nem Sicherheits-Feature, das in den USA bereits 
zur Pflichtausstattung von Neufahrzeugen gehört, 

in Europa dagegen bislang überwiegend in höhe-
ren Fahrzeugklassen zu finden ist. 

Das von VDO entwickelte System überwacht über 
vier in den Felgen montierten Sensoren den Luft-
druck der Reifen und meldet Abweichungen von 
mehr als 0,3 bar vom Sollwert an ein Steuergerät. 
Der Fahrer wird per Warnleuchte im Kombiinstru-
ment über den zu niedrigen Reifendruck informiert. 
Zugleich wird angezeigt, an welchem Reifen die 
Druckabweichung festgestellt wurde. Das TPMS 
ist nur ein Beispiel für die umfangreiche Sicher-
heitsausstattung des i30 Kombi, die serienmäßig 
unter anderem sechs Airbags, aktive Kopfstützen, 
Bremsassistent und das elektronische Stabilitäts-
programm ESP enthält.

Die Geschichte von Hyundai ist untrennbar verknüpft 
mit der Person des Gründers Chung Ju-Yung. 1915 
als Sohn eines Farmers geboren, verlässt er schon 
mit 16 Jahren das elterliche Haus, um der Armut zu 
entkommen – mit nichts in der Tasche als dem Geld, 
das er für den Verkauf der einzigen Kuh der Fami-
lie bekommen hat. Mehrmals lässt er sich von sei-
ner Familie zur Rückkehr überreden und läuft später 
doch wieder von Zuhause fort, um sein Schicksal in 
die eigenen Hände zu nehmen. Mit 23 Jahren führt 
Chung sein erstes Unternehmen: ein Reisgeschäft, 
das er später unter der japanischen Besatzung auf-
geben muss. Danach ist er unter anderem im Inge-
nieurswesen und im Baugeschäft tätig.

Nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges gründet 
Chung 1947 die Hyundai 
Business Group, die zu-
nächst in der Bauindustrie 
und später in vielen weite-
ren Industriezweigen eine 
führende Rolle übernimmt. 
Vor allem auch in der Auto-
mobilindustrie: 1967 wird die Hyundai Motor Com-
pany gegründet, der bis heute führende Automobil-
hersteller Koreas und inzwischen einer der größten 
Autokonzerne der Welt. Der ebenso disziplinier-
te wie besonnene Chung prägt sein Unternehmen 
wie kein anderer und begleitet die Aktivitäten des 
Hyundai-Konzerns bis zu seinem Tod im Jahr 2001.
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Nicht nur bei der UEFA EURO 2008TM in Österreich 
und der Schweiz wird Hyundai als Hauptsponsor 
präsent sein. Auch beim zweiten sportlichen Gro-
ßereignis des Jahres, den Olympischen Spielen in 
Peking im August, sind viele von Hyundai unter-
stützte Sportler dabei. 

Bereits qualifi ziert hat sich die Hockey-National-
mannschaft der Damen, Olympiasieger von 2004 
und Europameister 2007. Diese Hürde müssen die 
deutschen Hockey-Herren erst noch nehmen: Vom 
5. bis 13. April fi ndet in Japan das Olympia-Qualifi -
kationsturnier statt. 

Die Generalprobe verlief ideal: Bei der Champions 
Trophy, dem wichtigsten Hockey-Turnier nach Olym-
pia und der WM, holte das Team von Bundestrainer 
Markus Weise kürzlich zum neunten Mal den Titel. 

Die von Hyundai gesponserten Beachvolleyballer 
Mischa Urbatzka und Jonas Reckermann müssen 
sich in der neuen Saison, die im März beginnt, noch 
viele Qualifi kationspunkte erspielen, um ihr Ticket 
nach Peking zu lösen. Drei deutsche Beachvolley-
ball-Teams, die alle zur Weltspitze gehören, kämp-
fen um zwei freie Plätze für Olympia. 

Qualifi kation 
für Peking
Zwei Großereignisse mit Hyundai

Das erste Hyundai-Werk in Russland entsteht am 
Standort St. Petersburg. Die Arbeiten sollen im Juni 
2008 beginnen, die Investitionssumme beläuft sich 
auf rund 400 Millionen US-Dollar. Eine entsprechen-
de Absichtserklärung haben Hyundai-CEO Dr. Dong-
Jin Kim und die Gouverneurin von St. Petersburg, 
Valentina Matvienko, in der Hyundai-Zentrale in 
Seoul unterzeichnet. Die Kapazität des Werks ist zu-
nächst auf 100.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt.

Hyundai ist momentan der drittstärkste Importeur 
auf dem russischen Markt. 2007 steigert das Un-

ternehmen den Absatz gegenüber dem Vorjahr um 
47 Prozent auf 147.800 Fahrzeuge. „Um auf dem dy-
namisch wachsenden russischen Markt auch in Zu-
kunft auf Wachstumskurs zu bleiben, müssen wir 
näher zu unseren Kunden“, begründet Hyundai-Chef 
Chung Mong-Koo den Bau des neuen Werkes.

Als Absatzmarkt und Produktionsstandort ge-
winnt Indien für die internationale Automobilbran-
che immer mehr an Bedeutung. Hyundai ist bereits 
seit knapp zehn Jahren auf dem schnell wachsen-
den Markt gut aufgestellt und wird seine Positi-
on mit dem Start des neuen i10 weiter ausbauen. 
Der geräumige Kleinwagen wird ausschließlich in 
einem neu errichteten Werk in Chennai produziert 
und in mehr als 70 Länder exportiert. In Deutsch-
land kommt der neue Star des A-Segments im März 
2008 auf den Markt.

Mit dem neuen i10 steigt die Zahl der jährlich in In-
dien hergestellten Hyundai-Fahrzeuge bis 2009 auf 
rund 600.000 Einheiten. Damit werden rund 30 Pro-
zent aller außerhalb Koreas produzierten Hyundai-
Fahrzeuge auf dem Subkontinent vom Band laufen. 
Indien spielt in den Plänen des koreanischen Her-
stellers die Rolle als globale Drehscheibe für Pro-
duktion und Export von Kleinwagen; neben dem i10 
soll auch der Nachfolger des Getz, der i20 heißen 
wird, in Indien hergestellt werden. Außerdem inves-
tiert das Unternehmen in seine Aktivitäten auf dem 
indischen Markt in den nächsten Jahren 40 Millio-
nen US-Dollar und erhöht die Zahl der Beschäftigten 
bis 2009 auf 800 Mitarbeiter. 

Hyundai Motor India ist der zweitgrößte und dabei 
am schnellsten wachsende Automobilhersteller so-
wie zugleich der größte Auto-Exporteur des Landes. 
Seit der Aufnahme der Produktion im Jahr 1998 hat 
Hyundai in Indien mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge 
für die globalen Märkte hergestellt.

Hyundai baut Werk in Russland 
Arbeiten beginnen Mitte 2008

Mit einem Durchschnittsverbrauch von nur 3,2 Li-
ter Diesel je 100 Kilometer hat der Hyundai i30 
1.6 CRDi den Sieg bei der World Solar Challenge 
2007 eingefahren. Der 85 kW/116 PS starke Kom-
paktwagen stieß nur 97 Gramm CO2 pro Kilometer 
aus und sicherte sich damit Platz eins in der „Green-
fl eet Technology Class“ vor Mitbewerbern wie dem 
Audi A3 Sportback 1.9e, dem Peugeot 207 HDI, dem 
Smart Fortwo und dem Toyota Prius.

Die World Solar Challenge wird seit 1987 ausgetra-
gen und führt auf öffentlichen Straßen über mehr 
als 3.000 Kilometer quer durch Australien. In der 
„Adventure Class“ und der „Challenge Class“ ge-
hen Solar-Fahrzeuge an den Start, während in 
der „Greenfl eet Technology Class“ Autos mit ver-
brauchsoptimierten Verbrennungs- und Elektromo-

toren um den Titel als effi zientestes Fahrzeug kon-
kurrieren. 

Auch der Jury des Goldenen Lenkrads ist die Wirt-
schaftlichkeit des Hyundai-Kompaktwagens nicht 
entgangen. Sie wählten den i30 auf den dritten Platz 
in der Kategorie „Kompaktwagen“. Hyundai ist da-
mit zum ersten Mal der Sprung auf das Podium bei 
der renommierten Wahl der „Bild am Sonntag“ ge-
lungen. Jury-Mitglied Dr. Jürgen Redlich zeigte sich 
erstaunt, dass „ein Koreaner der ganzen Test-Kon-
kurrenz vormacht, wie man spart“. 

Besonders überzeugte der i30 das aus Rennfahrern, 
Technikern und Prominenten bestehende Gremium 
darüber hinaus in den Kapiteln Fahrwerk, Bremsen 
und Umweltfreundlichkeit.

Kleinwagen-Drehscheibe Indien
600.000 Fahrzeuge pro Jahr

i30 in der Erfolgsspur
Kompakter sammelt Auszeichnungen
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