
Nur fünf Jahre nach der Einführung der ersten 
Generation des i30 hat Hyundai in Europa einen 
wichtigen Meilenstein erreicht. Die Absatzzahl der 
speziell für Europa entwickelten Modelle hat die 
Marke von einer Million Einheiten überschritten. 
Neben dem mittlerweile in zweiter Generation 
produzierten i30, der als Fünftürer, Kombi und 
demnächst als dreitüriges i30 Coupé angeboten 
wird, gehören die Modelle i20, ix20, ix35 und i40 
zu den Fahrzeugen, die Hyundai speziell für die 
europäischen Kunden entwickelt hat. Fast alle die-
se Baureihen werden auch in Europa produziert. 

Das schnelle Erreichen der Millionenmarke in-
nerhalb von nur fünf Jahren - insbesondere vor 

dem Hintergrund schwieriger wirtschaftlicher Be-
dingungen - ist ein deutlicher Beleg für die ra-
pide gestiegene Attraktivität der Marke Hyundai 
und der Produkte bei den europäischen Kunden. 

”Mit Markenwerten wie modernem Design, hoher 
Qualität, geringen Emissionen und einem ausge-
zeichneten Preis-Wertverhältnis haben wir viele 
neue Kunden für unsere Marke gewonnen“, sagt 
Allan Rushforth, Senior Vice President und COO 
Hyundai Motor Europe.

Seit dem Beginn der Exporte nach Europa im Jahr 
1977 hat Hyundai seine Präsenz auf dem Konti-
nent kontinuierlich verstärkt: mit einer Europa-
zentrale in Offenbach, dem heute in Rüsselsheim 

ansässigen  Forschungs- und Entwicklungszent-
rum und den beiden Produktionsstätten in Tsche-
chien und der Türkei. 

Im Jahr 2009 wurde unter der Leitung des deut-
schen Chefdesigners Thomas Bürkle die neue De-
signsprache Fluidic Sculpture eingeführt, die seit-
dem mit charakteristischen Elementen wie dem 
Hexagonal-Kühlergrill alle europäischen Modelle 
der Marke prägt. Sicherheit, volle Kostenkontrol-
le und Schutz vor unliebsamen Überraschungen 
bieten zudem einzigartige Garantieleistungen, die 
eine fünfjährige Fahrzeuggarantie ohne Kilome-
terbegrenzung, fünf Jahre Mobilitätsservice und 
fünf kostenlose Sicherheits-Checks einschließen.

 

Hyundai baut ein neues Testcenter am Nürburg-
ring. Das Unternehmen investiert rund 5,5 Mil-
lionen Euro in den neuen Komplex und will die 
traditionsreiche Rennstrecke in der Eifel künftig 
noch intensiver für die Entwicklung und Abstim-
mung von Serienfahrzeugen nutzen. Die Bau-
arbeiten laufen seit Sommer 2012; im Frühjahr 
soll die Einrichtung fertiggestellt werden und den 
Betrieb aufnehmen. Die Anlage liegt im Gewer-

bepark Nürburgring direkt an der Bundesstra-
ße 258 und beherbergt Büroräume und einen 
Werkstattbereich. 

Bauherr des neuen Testzentrums ist die Hyundai 
Motor Europe Technical Center GmbH, das euro-
päische Forschungs- und Entwicklungszentrum 
von Hyundai in Rüsselsheim. Schon heute nutzt 
Hyundai die Nordschleife des Nürburgrings für 
Entwicklungs- und Abstimmungsfahrten neuer 
Modelle; dies soll in Zukunft noch intensiver und 
häufiger erfolgen. 

Die 20,8 Kilometer lange Nordschleife gilt auf-
grund ihres Streckenprofils, der zahlreichen Kur-
ven und des Fahrbahnbelags als anspruchsvollste 
Rennstrecke der Welt. Tests auf der Nordschleife 
stellen besondere Herausforderungen an das Ma-
terial - mit einigen tausend Testkilometern lässt 
sich hier ein ganzes Autoleben abbilden. Daher 
können fundierte Erkenntnisse zur Dauerhalt-
barkeit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ge-
wonnen werden. 

Für Hyundai ist der Bau des neuen Testzentrums 
Teil einer konsequenten Ausrichtung der Modelle 
auf die Bedürfnisse europäischer Kunden. Fast 
alle neuen Fahrzeuge, die in Europa angeboten 
werden, werden im europäischen Technikzent-
rum im Rüsselsheim entwickelt; zudem werden die 
Baureihen i30, ix35, i20 und ix20 auch in Europa 
produziert. Der Anteil der in Europa produzierten 
Fahrzeuge am gesamten europäischen Hyundai 
Absatz liegt bei rund 70 Prozent.
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Hyundai ist auf dem Weg zu einem neuen Ver-
kaufsrekord in Deutschland. Nach den ersten 
elf Monaten des Jahres hat die Marke bereits 
mehr Fahrzeuge verkauft als im bisherigen Re-
kordjahr 2009 - dem Jahr der Abwrackprämie. 
Von Januar bis November 2012 setzte Hyundai 
in Deutschland 91.644 Neufahrzeuge ab. Damit 
wurde das Ergebnis des Vorjahreszeitraums um 
14 Prozent übertroffen, während der Gesamt-
markt leicht um 1,7 Prozent auf 2,88 Millionen 
Einheiten zurückging. Mit einem Marktanteil von 
3,2 Prozent konnte Hyundai seine Position als 
stärkste asiatische Marke und drittgrößter Im-
porteur weiter ausbauen. Im November setz-
te der koreanische Automobilhersteller 7.640 
Fahrzeuge in Deutschland ab, ein Plus von 4,9 
Prozent gegenüber dem gleichen Monat des 
Vorjahres.  

Weltweit steigerte das Unternehmen seinen Ab-
satz im November um 11,9 Prozent auf 420.365 
Einheiten. Nach elf Monaten verzeichnet Hy-
undai mit 4,01 Millionen verkauften Fahrzeugen 
einen Zuwachs von 9 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum.

”Bemerkenswerte Zuwächse in allen Segmenten“
Kai Hesselbach, Leiter Großkunden/Gebrauchtwagen, über den Erfolg im  
Flottengeschäft und die Erwartungen für 2013 

 

Kurz vor dem Jahresende können Sie sicher 
schon eine Bilanz des Flottengeschäfts 2012 
ziehen. Ist es Hyundai gelungen, den Aufwärts-
trend des Jahres 2011 fortzusetzen?

Hyundai konnte 2012 in allen gewerblichen Seg-
menten bemerkenswerte Zuwächse verbuchen. Bis 
zum Jahresende werden wir in einem zurückge-
henden Markt für echte gewerbliche Kunden eine 
Stückzahl von mehr als 8.000 Einheiten erreichen, 
was einem Zuwachs von rund sieben Prozent ent-
spricht. Insbesondere der neue i30 Kombi und die 
Mittelklassebaureihe i40 haben dazu entschei-
dend beigetragen.

Welche Hyundai Modelle sind bei Gewerbekun-
den besonders gefragt?

Unser Bestseller ist der ix35. Auf den Plätzen 
folgen der i30 Kombi sowie der Kleinwagen  i10 
und die Mittelklassebaureihe i40.

Worin besteht die besondere Herausforderung 
für einen Importeur wie Hyundai auf dem deut-
schen Flottenmarkt? 

Zum einen dominieren deutsche Hersteller durch 
ihre Historie und ihre offensiven Konditionen, zum 
anderen muss der Kunde für das Produkt begeis-
tert und überzeugt werden bei allen Ansprüchen, 
die an ein gewerbliches Fahrzeug im Alltagseinsatz 
gestellt werden. Dabei hilft es uns, dass unsere 
Modelle im Forschungs-, Entwicklungs- und De-
signzentrum speziell auf die Bedürfnisse europä-
ischer Kunden zugeschnitten werden.

Vor uns liegt ein schwieriges Autojahr 2013. Wie 
wird sich das Flottengeschäft von Hyundai in den 
nächsten zwölf Monaten entwickeln? 

Wir erwarten anspruchsvolle Zeiten, sehen uns 
aber insbesondere mit unserem kompletten Pro-
duktportfolio, der anerkannt guten Produktqualität 
und unserer bewährten Fünf-Jahres-Garantie gut 
aufgestellt. Daher wollen wir auch im nächsten 
Jahr bei den echten gewerblichen Zulassungen 
zweistellig wachsen.

Fahrtenbuch

Donnerstag, 27. September: 
Auf dem Pariser Automobilsalon stellt Hyundai 
das neue i30 Coupé vor, mit dem die erfolgreiche 
Kompaktbaureihe erstmals um einen besonders 
sportlichen Dreitürer ergänzt wird. Aber wir haben 
noch viele weitere Neuigkeiten mit an die Seine 
gebracht: zum Beispiel die neue Rallye-Version 
des i20, mit der wir in die Rallye-Weltmeisterschaft 
zurückkehren werden. Motorsport-Engagement 
ist natürlich immer auch Ausdruck technischer 
Kompetenz - dies gilt mindestens genauso für 
den ix35 FCEV, der ab Ende des Jahres in Serie 
produziert wird. Damit ist Hyundai der weltweit 
erste Automobilhersteller, der mit der Serienfer-
tigung von Brennstoffzellenfahrzeugen beginnt.

Donnerstag, 25. Oktober:  
Der Internationale Tag des Ehrenamts ist erst An-
fang Dezember, aber die Betreiber von 23 ehren- 

amtlichen Projekten haben schon heute Grund 
zur Freude. Die Jury des Ehrenamtsfonds von 
Hyundai und der Caritas hat in der zweiten Run-
de des diesjährigen Wettbewerbs mit dem Thema 

”Armut macht krank“ 23 Projekte ausgewählt und 
mit je 1.000 Euro bedacht. Insgesamt unterstützt 
der Ehrenamtsfonds in diesem Jahr - zum dritten 
Mal in Folge - 40 Projekte und würdigt damit die 
Arbeit vieler ehrenamtlich engagierter Menschen.

Samstag, 24. November:   
Die Hyundai Beach Games könnte man ja für 
eine reine Spaßveranstaltung halten, aber in 
erster Linie geht es um den Auf- und Ausbau 
der Beziehungen zu den wichtigsten deutschen 
Journalisten. Außerdem: Wer den tiefen Sand 
des Hamburger IndoorBeachCenters kennt, der 
weiß, wie anstrengend das traditionelle Hyundai 

Sport-Event im 
November sein 
kann.
  
Doch die Mühe 
hat sich einmal 
mehr gelohnt: 
für alle, die mit Spaß und Eifer bei der Sache 
waren und vielleicht sogar einen der attraktiven 
Preise gewinnen konnten, und für unsere sozialen 
Projekte, die von jedem erzielten Tor profitierten. 
Auf diese Weise sind bei der siebten Auflage der 
Beach Games einmal mehr 10.000 Euro für ei-
nen guten Zweck zusammengekommen. Damit hat 
Hyundai seit den ersten Beach Games insgesamt 
mehr als 100.000 Euro gespendet - je zur Hälfte 
für die Harry Gwala Secondary School in Südaf-
rika und für ein Projekt der Caritas.

Bestmarke im Blick
Hyundai Absatz im November

Markus Schrick,
Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland

Hyundai Neuzulassungen in Deutsch-
land
(Januar bis November)

2011                           80.387                    

2012                            91.644           +14%             



Mit der Markteinführung des neuen i30 Coupé im 
Januar 2013 komplettiert Hyundai das Angebot in 
der Kompaktklasse. Der sportliche Dreitürer kom-
biniert die Technik und die großzügigen Platz-
verhältnisse der fünftürigen Schräghecklimou-
sine mit einem besonders dynamischen Auftritt. 
Eigenständige Akzente setzt das i30 Coupé aber 
nicht nur beim Außendesign, sondern auch im In-
nenraum, wo in der Ausstattungslinie ”Design“ 
in leuchtendem Orange ausgeführte Nähte und 
Sitzpolster die sportliche Ausrichtung des Drei-
türers betonen. Bestandteil dieser Variante sind 
auch neue 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Fünf-
Stern-Doppelspeichendesign. 

Die zwei Benziner und zwei Dieselmotorisierun-
gen, die ein Leistungsspektrum von 66 kW/90 PS 

bis 99 kW/135 PS abdecken, übernimmt das i30 
Coupé vom Fünftürer und vom i30 Kombi. Für die 
Kraftübertragung stehen manuelle Sechsgang-
Getriebe oder eine Sechsstufen-Automatik zur 
Verfügung. Auch die variable Lenkunterstützung 
Flex Steer ist in allen Varianten serienmäßig an 
Bord. Die Preise für das in den beiden Ausstat-
tungslinien ”Classic“ und ”Design“ verfügbare 
i30 Coupé beginnen bei 15.590 Euro.

Das versehentliche Verlassen der Fahrspur durch 
Unaufmerksamkeit oder Übermüdung gehört zu 
den häufigsten Unfallursachen und kann vor al-
lem auf Landstraßen schlimme Folgen haben. Mit 
dem Lane Keep Assist System (LKAS) im i40 bietet 
Hyundai ein wirkungsvolles System zur Verringe-
rung des Unfallrisikos an. Es ist als Bestandteil des 
Technik-Pakets zusammen mit weiteren Assistenz-
systemen wie dem automatischen Einparkassis-
tenten und dem adaptiven Lichtsystem optional 
für die Ausstattungslinie ”Premium“ erhältlich.

Der Spurhalteassistent LKAS arbeitet mit einer an 
der Windschutzscheibe des i40 montierten Ka-
mera, die die Fahrbahnmarkierungen erfasst und 
die Signale an ein Steuergerät weitergibt. Ver-
lässt das Fahrzeug die Fahrspur um mehr als 30 
Zentimeter, wird der Fahrer optisch und akustisch 
gewarnt; zugleich erzeugt das System über die 
elektrische Servolenkung ein Lenkmoment, um 
den Fahrer zusätzlich auf die Gefahr aufmerk-
sam zu machen und das Fahrzeug zurück in die 
richtige Spur zu führen. 

Das System ist im Geschwindigkeitsbereich zwi-
schen 60 km/h und 150 km/h aktiv und reagiert 
nur dann, wenn der Fahrer nicht den Blinker be-
tätigt hat. Darüber hinaus sind Schwellenwerte 
für die Querbeschleunigung und den Lenkwinkel 
definiert, um beispielsweise zu verhindern, dass 
das System bei einem plötzlichen Ausweichma-
növer aktiviert wird. Der Fahrer kann allerdings 
ohnehin bei Bedarf gegenlenken und die Len-
kungssteuerung des Systems außer Kraft setzen. 
Zudem kann der LKAS mit einem Schalter jeder-
zeit ein- und ausgeschaltet werden.

Markenwert erneut gestiegen 
Interbrand kürt die ”Best Global Brands“

Marktstart für das i30 Coupé
Dreitürer zu Preisen ab 15.590 Euro erhältlich

Immer in der richtigen Spur
Lane Keep Assist System im Hyundai i40 

Der Markenwert von Hyundai hat einen neu-
en Höchststand erreicht. Mit einem Zuwachs 
von 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 
7,5 Milliarden US-Dollar ist Hyundai in der Lis-
te der ”Best Global Brands“ auf Platz 53 ge-

klettert. Das Ranking wird alljährlich vom US-
Beratungsunternehmen Interbrand aufgestellt.  
Hyundai ist zum achten Mal in Folge in dieser Liste 
vertreten und hat sich von Platz 84 im Jahr 2005 
kontinuierlich nach oben gearbeitet; der Mar-

kenwert hat sich seither verdoppelt. Innerhalb 
der Automobilbranche belegt die Marke nun Platz 
sieben vor Audi, Porsche und Nissan. In die Be-
wertung fließen finanzielle Kennzahlen ebenso 
ein wie Marketingaktivitäten.

Der mit einem Brennstoffzellenantrieb aus-
gerüstete Hyundai ix35 FCEV hat beim re-
nommierten Umweltwettbewerb ÖkoGlobe 
den zweiten Platz in der Kategorie ”Antriebe 
und Antriebsstrang“ erreicht. Mit dem jähr-
lich vergebenen Preis werden herausragende 
Produkte und Dienstleistungen auf dem Gebiet 
der umweltverträglichen Mobilität gewürdigt. 
Der Hyundai ix35 FCEV überzeugte die mit 
namhaften Branchenexperten und Wissen-
schaftlern besetzte Jury durch seine Umwelt-
eigenschaften und seine uneingeschränkte 
Alltagstauglichkeit. 

Hyundai wird noch in diesem Jahr als weltweit 
erster Automobilhersteller mit der Serienpro-
duktion des Brennstoffzellenfahrzeugs be-
ginnen. Ab Dezember rollt der ix35 FCEV von 
den Produktionsbändern in Ulsan. Bis 2015 
plant Hyundai die Fertigung von bis zu 1.000 
Einheiten; danach ist eine Erhöhung der Pro-
duktion auf bis zu 10.000 Einheiten beabsich-
tigt. Die ersten Fahrzeuge sollen ab 2013 an 
öffentliche Institutionen und Unternehmen 
verleast werden. 

Der ix35 FCEV verfügt pro Tankfüllung über 
eine Reichweite von knapp 600 Kilometern. 
Der Wasserstoff wird von der Brennstoffzelle 
in elektrische Energie umgesetzt, die für den 
Betrieb des 100 kW/136 PS starken Elektro-
motors eingesetzt wird. Als Emission entsteht 
dabei lediglich Wasserdampf. Das Fahrzeug 
beschleunigt in 12,5 Sekunden von null auf 
100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwin-
digkeit von 160 km/h.

NewsBlue Drive

ix35 FCEV geht in Serie
Zweiter Platz beim ÖkoGlobe 



Der russische Markt ist einer der größten und 
wichtigsten Einzelmärkte der Welt und gewinnt 
auch für Hyundai immer mehr an Bedeutung. 
Nach dem Einbruch des Gesamtmarktes im Jahr 
2009 steigt der Absatz der Marke wieder stetig 
und kräftig an - erst recht, seit Hyundai mit 
der Werkseröffnung in St. Petersburg Anfang 
2011 zu den in Russland produzierenden Auto-
mobilunternehmen zählt. Derzeit liegt Hyundai 
mit 146.739 Einheiten von Januar bis Oktober 
2012 und einem Marktanteil von 6,0 Prozent 
auf Rang fünf der Markenrangliste. Gegenüber 
dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ist der 
Absatz um 13 Prozent gestiegen.

Der in St. Petersburg produzierte Kompaktwa-
gen Solaris stieg auf Anhieb zum Bestseller der 
Marke auf und war 2011 das drittbeliebteste 
Modell auf dem russischen Markt. Sowohl 2011 
als auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2012 
entfallen rund zwei Drittel des gesamten Hy-
undai Absatzes in Russland auf den im Früh-
jahr zum russischen ”Car of the Year 2012“ 
gewählten Solaris. Seit seiner Markteinführung 
konnten insgesamt 172.577 Einheiten verkauft 
werden. Hinter dem Solaris folgen als belieb-
teste Modelle der Marke der ix35 mit 15.686 
Einheiten im Jahr 2011 sowie der Santa Fe mit 
11.147 Fahrzeugen.

Als offizieller Partner von FIFA und UEFA ist  
Hyundai in der großen Fußballwelt zuhause. Aber 
nicht nur dort: Jetzt hat Hyundai Motor Deutsch-
land der gemeinnützigen Stiftung streetfootball-
world einen Scheck in Höhe von 50.000 Euro über-
geben. Das Geld kommt der Organisation ”Kickfair“ 
zugute, die Straßenfußballprojekte gemeinsam 

mit Partnern aus Jugendarbeit, Schulen und Ver-
einen entwickelt. Bei der Übergabe mit von der 
Partie war auch Hyundai EM-Botschafter Lukas 
Podolski. Das Geld war im Rahmen der europa-
weiten Hyundai Kampagne zur UEFA Euro 2012™ 
und der damit verbundenen Facebook-Spenden-
aktion ”Make a pledge“ zusammen gekommen. 

Die Hyundai Modelle i40 Kombi, Santa Fe und  
Veloster gehören zu den wertstabilsten Fahr-
zeugen ihrer Klasse. Bei der Studie Restwertrie-
sen 2016, die ”Focus online“ gemeinsam mit der 
Bähr & Fess Forecasts GmbH erstellt hat, wurde 
allen drei Modellen in den nächsten vier Jahren 
ein besonders geringer absoluter Wertverlust 
attestiert. So büßt der i40 Kombi als Sondermo-
dell 5 Star Edition mit dem 1,6-Liter-Benziner 

als Gebrauchtwagen nach vier Jahren nur 11.930 
Euro an Wert ein - Bestwert in der Mittelklasse. 
Der Santa Fe 2.2 CRDi 4WD weist in der SUV-
Klasse mit 22.148 Euro den geringsten absolu-
ten Wertverlust aller untersuchten Modelle auf. 
Erfolg auch für den neuen Veloster 1.6 Style: 
Der sportliche 2+1-Türer erreichte mit einem 
Wertverlust von 11.124 Euro in der Kategorie 
Coupé Platz zwei.

Der Lkw-Fahrer Bernd Appelmann aus Bayern 
ist ”Held der Straße“ des Jahres 2012. Bundes-
verkehrsminister Peter Ramsauer zeichnete den 
34-Jährigen für seinen mutigen und vorbildhaf-
ten Einsatz nach einem Verkehrsunfall im März 
dieses Jahres aus, bei dem er eine Frau und ihr 
15 Monate altes Kind aus einem brennenden Auto 
gerettet hatte. Der Automobilclub von Deutschland 

(AvD) und der Reifenhersteller Goodyear suchen  
seit fünf Jahren mutige Verkehrsteilnehmer, die 
durch ihr heldenhaftes Handeln im Straßenverkehr 
Leben gerettet haben. Als Automobilpartner der 
Aktion schenkte Hyundai dem Lkw-Fahrer einen 
neuen i30 im Wert von 18.000 Euro. Die Aktion 
wird auch 2013 fortgesetzt; dann stiftet Hyundai 
das neue i30 Coupé als Hauptpreis. 

Hyundai Neuzulassungen in Russland
Marktanteil in %
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Hyundai fördert Straßenfußball-Projekte
Spendenübergabe gemeinsam mit Lukas Podolski

Mit der Einführung des innovativen ”One-Kit“-
Montageprozesses im neuen Pkw-Werk in Bra-
silien übernimmt Hyundai eine weltweite Füh-
rungsrolle in der Automobilproduktion. Das 

”One-Kit“-System wird in der Fertigung der ex-
klusiv für den brasilianischen Markt entwickelten 
HB-Modellfamilie angewandt. Dabei werden alle 
für die Montage benötigten Teile in einem Con-
tainer zusammengestellt, der das Fahrzeug durch 
den gesamten Produktionsprozess begleitet. Das 
System vereinfacht den Umgang mit den Teilen 
und verringert den Bedarf an Industriefahrzeu-
gen in der Produktion. Zudem wird die Fehler-

anfälligkeit reduziert, und die Zahl der bereit-
gestellten Teile kann exakt den Erfordernissen 
angepasst werden. 

Am neuen Standort in Piracicaba produziert  
Hyundai seit Mitte September die Schrägheck-
limousine HB20. Später folgen das Crossover-
Modell HB20X und eine viertürige Stufenheck-
limousine. Die Nachfrage nach dem im Oktober 
eingeführten Kompaktwagen übertrifft bereits 
jetzt die für dieses Jahr vorgesehene Kapazität 
von 26.000 Einheiten. Zudem wurde das Modell 
zum ”Brazilian Car of the Year 2013“ gewählt. 

Innovative Produktion in Brasilien
Starke Nachfrage und wichtige Auszeichnung für Hyundai HB20 

Drei Restwertriesen von Hyundai 
i40 Kombi, Santa Fe und Veloster mit geringem Wertverlust

Neuer i30 für mutigen Lebensretter 
Bayerischer Lkw-Fahrer ist ”Held der Straße 2012“

Beflügelt vom Solaris
Hyundai in Russland
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