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Mayr: „Der i20 ist kein typisches Stadtauto“ 
 

egenüber Deutschland, so Hyundai Österreich-Geschäftsführer Hansjörg Mayr, 
habe man in der Alpenrepublik die i20-Preise noch schärfer und damit noch 

kundenfreundlicher kalkuliert. Dies erklärte er vor einem halben Jahr. Bis Ende Juni 
2015 verlangte Hyundai hier zu Lande auch wirklich magere 11.990 Euro für den 
Basis-i20, einen 1.25-Benziner mit 75 PS. Nach der Preiserhöhung per 1. Juli wurden 
daraus zwar 12.290 Euro. Doch für den geräumigen Kleinwagen ist das immer noch 
ein mehr als fairer Einstiegstarif. Auch wenn dieser im Vergleich zu Deutschland, wo 
weniger Mehrwertsteuer und schon gar keine NoVA in die Preiskalkulation einfließen 
müssen, jetzt nicht mehr um 40, sondern um 340 Euro darüber liegt. Aber wer weiß, 
wann in Deutschland die i20-Preise angepasst werden? Und wer weiß, ob die neuen 
Preise in Österreich nicht irgendeiner Form kompensiert werden…?  
 

Doch genug des Rätselratens. Zurück zum Jahreswechsel 2014/15, als die zweite 
i20-Generation präsentiert worden ist. Damals staunte man nicht schlecht über den 
Erfolg des Vormodells, das sich nicht nur entgegen der heimischen Markt-
Entwicklung, sondern auch entgegen üblichen Kaufverhaltens mit fortschreitendem 
Alter immer besser verkaufte. Primär natürlich dank des besonders preisattraktiven 
Sondermodells namens GO!, auf dessen Konto zuletzt zwei Drittel aller 
Neuzulassungen der ersten i20-Generation gingen. Ende 2014 hat sie sich mit 
bombastischen 8.143 verkauften Einheiten verabschiedet. Womit der i20 einem  
VW Polo, der sich mit 8.735 Stück „begnügen“ musste, so nah wie kein anderer 
Mitbewerber auf den Pelz gerückt war. Die vorjährige Nummer drei im Kleinwagen-
Segment, der ebenfalls vor der Ablöse gestandene Skoda Fabia, folgte nach 5.314 
zugelassenen Neuwagen bereits mit deutlichem Abstand. 
 

Etwas verwundert war man daher, als der Hyundai Österreich-Chef zur Einführung 
des seit Jänner lieferbaren Neo-i20 verkündete, „dass wir – auch abhängig von der 
Verfügbarkeit – für 2015 rund 5.000 Einheiten anpeilen“. So bescheiden? Zumal 
man, so Mayr, mit dem Hyundai-Leitbild „Modern Premium“ mehr denn je das für den 
Kunden optimale Verhältnis von Qualität und Preis anstrebe. Trotzdem, so Mayr 
weiter, sei die 5.000-Stück-Prognose „durchaus ambitioniert, weil der neue i20 
aufgrund seines größeren Raumangebots und seiner gehobenen Ausstattung ja 
doch etwas höher positioniert als der Vorgänger ist – ungeachtet der vergleichbaren 
Preise“.  
 

Und tatsächlich: Während der Kleinstwagen i10 heuer bis inklusive Mai um 22,36% 
bei den Neuzulassungen zugelegt hat, musste der „Kleinwagen“ i20 einen Rückgang 
von 27,72% verzeichnen. Hochgerechnet aufs ganze Jahr 2015 ist der Verkauf des 
neuen i20 sogar unter den Erwartungen geblieben. Macht sich da womöglich die 
fünfjährige Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung bemerkbar, deretwegen 
Hyundai-Kunden laut Mayr in der Regel nicht alle zwei Jahre einen Neuwagen 
kaufen. Aber warum nur beim i20? Und was ist mit dem hohen Neukunden-Anteil, 
der sich bei der „Eroberungsmarke“ Hyundai über alle Modelle bei durchschnittlich 
70% bewegt? 
 

Dazu Mayr heute: „Mit der Entwicklung der i20-Verkäufe sind wir durchaus 
zufrieden, da wir im Durchschnitt einen um ca. 35% höheren Verkaufspreis als noch 
beim Vormodell erzielt haben.“ Die offenkundige Erklärung dafür liefert Product 
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Managerin Valeska Haaf: „Nachdem beim Vorgänger die GO!-Sondermodelle der 
große Renner waren, sind beim neuen i20 die bestausgestatteten Varianten Comfort 
und Premium mit einem Anteil von 77% die absoluten Lieblingsmodelle.“ Bei den 
Optionen wiederum sei das Panorama-Schiebedach äußerst begehrt.  
 

Zu den gegenüber dem Vorjahr rückläufigen i20-Zulassungen erklärt Mayr, „dass 
Kundengruppen, die sich im letzten Jahr für einen i20 entschieden, heuer einen i10 
kauften, wodurch wir beim kleinsten Modell schon im ersten Halbjahr 2015 die 
gesamte Verkaufszahl von 2014 übertreffen konnten! Beim i20 hingegen werden wir 
mit den ab sofort erhältlichen Sondermodellen Limited und Limited Plus zusätzliches 
Kundeninteresse wecken. Wobei ich anmerken möchte“, kommt Mayr nochmals auf 
den Vorjahreserfolg zu sprechen, „dass wir mit dem ersten i20 aufgrund seiner 
attraktiven Positionierung die höchste jemals erzielte Jahres-Verkaufszahl erreicht 
haben.“ Bleibt noch eine Frage, die wir natürlich Frau Haaf stellen: Wie hat sich beim 
neuen i20 der Frauenanteil unter den Käufern entwickelt? Noch so bemerkenswert 
wie beim Vorgänger? Haaf: „Ja! Mit 56% weiblichen zu 44% männlichen Kunden 
befindet sich der Frauenanteil weiterhin auf einem hohen Niveau. Im Privatkunden-
Bereich, versteht sich.“ Apropos „klassische“ Privatkunden-Autos … 
 

 
 

Es war nicht irgendeine Hyundai-Präsentation: Auch Ing. Peter Denzel (im Bild mit 
Hansjörg Mayr), der Sohn des legendären Firmengründers Wolfgang Denzel, erwies 

dem neuen i20 die Ehre (Foto: Auto-Kaufberatung.at) 
 
 
In Deutschland wurden i10 & i20 zu „Firmenautos des Jahres 2015“ gekürt! 
 

Um sich am Markt weiterhin gut behaupten zu können, will sich Hyundai Österreich 
in Anbetracht der allgemein sinkenden Verkäufe an Privatkunden stärker denn je im 
Flottengeschäft engagieren. Mayr: „Größere Erfolge können wir diesbezüglich auf 



jeden Fall schon im Taxigewerbe verbuchen, wo ich an Modelle wie den i30, natürlich 
den i40, aber auch den ix35 denke.“ 
 

Was nicht wenig verblüfft: In Deutschland haben die Fachzeitschrift Firmenauto 
und die Sachverständigen-Organisation DEKRA vor wenigen Wochen die besten 
Dienstwagen aller Klassen ermittelt und dabei auch die Hyundai-Modelle i10 und i20 
jeweils zum „Firmenauto des Jahres 2015“ gewählt. Also von wegen 
ausgesprochene Privatkunden-Autos. Zumal hinter der Wahl echte Kompetenz 
steckt! Immerhin haben „270 Fuhrpark-Manager insgesamt 63 Fahrzeug-Modelle auf 
Herz und Nieren geprüft“, wie es heißt. Dabei legten die Profis mit 126 Autos 
insgesamt rund 43.000 Kilometer zurück und haben neben Fahrverhalten und 
Komfort vor allem die Wirtschaftlichkeit der Testkandidaten bewertet. Ergebnis: Der 
i10 siegte in der Kategorie „Minicars“, der i20 in der Kategorie „Kleinwagen“. 
 

Und jetzt noch ein paar Fragen zum Hyundai i20, die sich nach dem Kurztest 
ergaben. Auto-Kaufberatung.at war ja mit dem 84 PS starken Benziner unterwegs, 
dem bei den Neuwagen-Käufern beliebtesten Motor, zumal der Aufpreis gegenüber 
dem 75-PS-Modell in der Life-Ausstattung lediglich 500 Euro beträgt.  
 

Dass sich der neue i20 in jeder Beziehung eine halbe Klasse höherwertig anfühlt 
als das Vormodell, steht außer Frage. Ebenso wie die kultivierte Leistungsentfaltung 
des 84-PS-Motors, dessen Durchzugsvermögen aber nach wie vor etwas enttäuscht. 
Eine Kritik, die Mayr mit der optimierten Geräuschdämmung des i20 pariert: „Ein 
leises Auto empfindet man subjektiv nicht so dynamisch wie ein lauteres.“ Na ja. 
 

Nicht ganz nachvollziehbar erscheint auch, dass beim i20 das Start-Stopp System 
ISG nicht zum Serienumfang gehört, obwohl man sich damit im Stadtverkehr ein paar 
Zehntelliter ersparen könnte. Mayr: „Unserer Erfahrung nach spielt das ISG in 
diesem Segment eine sehr untergeordnete Rolle. Zumal der i20 auch kein typisches 
Stadtauto ist. Im Gegenteil: Der allergrößte i20-Anteil geht an Kunden, die ihren 
Wohnsitz nicht in der Stadt haben. Wobei die Automärkte auf dem Land generell 
eher wachsen, wogegen die urbanen eher stagnieren. Trotzdem planen wir, auf das 
Thema Start-Stopp-Automatik wieder stärkeres Gewicht zu legen, indem wir das ISG 
zunehmend in Standard-Ausstattungen integrieren. Denn eines ist klar: Wird es nur 
optional angeboten – etwa zu einem Mehrpreis von 300 Euro wie beim i20 –, wird es 
fast nicht gekauft. Die Preissensibilität in diesem Segment ist eben sehr groß.“ Doch 
für potenzielle i20-Neukunden könnten andere Erwartungen noch größer sein …  
 
Stärkere Benziner für neue i20-Zielgruppen – aber keine stärkeren Diesel 
 

Thema Preissensibilität: Mittlerweile wird ein Hyundai freilich nicht nur wegen 
seines Preises gekauft, sondern auch aus Überzeugung. Bloß bei den Motoren 
sehen wir einen gewissen Nachholbedarf, der zum Jahresende aber gestillt werden 
dürfte. Ab dann soll der i20 mit einem Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner verfügbar 
sein, der wahlweise 100 oder 120 PS leistet. Wird der auch dem i20-Verkauf einen 
Schub verleihen? Mayr: „Ich glaube schon, dass mit den stärkeren Motoren weitere 
Zielgruppen erschlossen werden, speziell jüngere Kunden, zumal mit dem Debüt der 
neuen Triebwerke Ende 2015 in Österreich auch das Coupé eingeführt wird.“ 
 

Stellt sich abschließend die Frage, weshalb nicht auch bei den Selbstzündern 
leistungsmäßig noch ein Schäuferl nachgelegt wird? Beim i20 ist der Plafond schon 
bei 90 Diesel-PS erreicht, wodurch er Mitbewerbern mit teils deutlich stärkeren 
Aggregaten ein gewisses Kundenfeld überlässt. Mayr: „Derzeit ist es eben so, dass 
man werksseitig nur zwei Dieselmotoren mit 75 und 90 PS anbieten kann. Diese 
Leistung repräsentiert jedoch das allergrößte Dieselsegment in Europa. Wobei der 



i20 mit dem 90 PS starken CRDi durchaus ordentlich Power entwickelt. Insofern 
deckt unser Dieselangebot den heimischen Markt perfekt ab. Bei allem, was darüber 
hinaus geht, reden wir von einem enorm schmalen Segment, das auf den 
Verkaufserfolg keine entscheidende Auswirkung hat.“                                                ■ 
 

 
 

Bittet hier zu Lande noch um Geduld: Das i20 Coupé kommt nicht nur fesch daher, 
sondern auch zeitgleich mit stärkeren Motoren, auf die man bis Ende 2015 warten 

muss. Übrigens scheint beim Dreitürer dank raffinierter designter C-Säule als beim 
Fünftürer das Dach tatsächlich zu schweben (Fotos: Hyundai, Auto-Kaufberatung.at) 

 

 


