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Dr. Engelbert Wimmer & Vladislava Benova  

HYUNDAI/KIA: AUF DEM SPRUNG AN DIE 

WELTSPITZE.  

Studie zu den sechs Geheimnissen des koreanischen Tigers. 

 

 

Hyundai / Kia mischen die Branche auf und bieten in der Golfklasse Autos an, die 

bei vergleichbarer Qualität über 4.500 Euro günstiger sind als die europäische 

Konkurrenz. Dennoch glänzen die Koreaner mit extremem Wachstum und hoher 

Profitabilität. Damit gelten sie als die neuen Wunderknaben des Automobilbaus, 

von denen alle lernen wollen. Doch der öffentlichkeitsscheue Riese entzieht sich 

der einfachen Beobachtung. In unserer Studie bringen wir Licht ins Dunkel und 

erklären, was den koreanischen Konzern so gefährlich macht … 
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 Management Summary 

 Historie: Der kometenhafte Aufstieg von Hyundai / Kia 

 Die sechs Geheimnisse des koreanischen Tigers: 

1. Effizienz und unbarmherziger Kostenfokus: Fleiß und Sparsamkeit als 

zentrale Bausteine des Erfolges 

2. Nationale Interessen regieren: Koreas Nachahmung des japanischen 

Exportmodells  

3. Familienbande Chaebols: Militärische Präzision aufgrund patriarchali-

scher Führungsmuster 

4. Integriertes Produktionssystem: Geschwindigkeit und geringe Kosten 

durch eine straffe Lieferkette   

5. Aggressive Gene: „Management by Siegeswillen“ 

6. Investitionen in R&D: Mehr als nur kopieren! 

 Kein Licht ohne Schatten: Risiken der Beschleunigungsfahrt 

 

 

Hyundai / Kia wird 2012 mehr als sieben Millionen Fahrzeuge absetzen und liegt 

in seinem Wachstumskurs knappe hinter Volkswagen. Mit einem Weltmarktanteil 

von neun Prozent (Schätzung 2012) gehört Hyundai / Kia nunmehr zu den welt-

weit größten fünf Automobilbauern. Obwohl der Konzern sich mit günstigen 

Preisen positioniert, beeindrucken sowohl die Qualität der Produkte als auch das 

Wachstum und die Profitabilität des Herstellers.  

Grundbaustein für den Erfolg der Koreaner ist extremer Fleiß und Sparsamkeit. 

Mit Arbeitszeiten von 60 Stunden pro Woche und wesentlich geringeren Monats-

löhnen, sparen sie entsprechend unserer Beispielrechnung im Vergleich zu den 

INHALT 
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deutschen Herstellern etwa 860 Euro pro Fahrzeug alleine an direkten Lohnkos-

ten. Auch in der technischen Rationalisierung stehen sie den Deutschen in nichts 

nach – sie haben jüngst die Anzahl technischer Plattformen von 18 auf 8, und die 

Entwicklungszeit von 30 auf 26 Monate gesenkt. Die Konsequenz ist ein erhebli-

cher Produktivitätsvorsprung: statt bei Toyota 25 Fahrzeugen und bei Volkswa-

gen gar nur 17 Fahrzeugen, rollen bei Hyundai 48 Fahrzeuge pro Mitarbeiter und 

Jahr vom Band.   

Südkoreas Politik folgt dem Weg Japans und fördert eine stark exportorientierte 

und nach innen protektionistische Wirtschaft. Zusätzlich stützt die koreanische 

Zentralbank immer wieder die  Exportwirtschaft durch systematische Interven-

tionen, um die eigene Währung weich zu halten und damit Vorteile vor allem ge-

genüber Japan herauszuspielen. Nach der Wiederanknüpfung der Handelsbezie-

hungen mit China wuchsen die Exporterlöse stark an. Das jährliche Handelsvo-

lumen mit China mit ca. 140 Mrd. USD (2009) gleicht dem der USA und Europas 

zusammengenommen. Davon konnte Hyundai / Kia profitieren. Sie produzieren 

in China mittlerweile in drei Werken, deren gemeinsame Ausbringungskapazität 

etwa eine Million Fahrzeuge pro Jahr beträgt.   

Damit Südkorea nicht nur als verlängerte Werkbank sondern auch mit eigenen 

Marken auf dem Weltmarkt agieren kann, wurden gezielt sehr große, internatio-

nal ausgerichtete Unternehmen gefördert (Beispiel: Hyundai / Kia, Samsung oder 

LG). Hinter dem Erfolg dieser Großkonzerne stehen wichtige Familienkonglome-

rate – die „Chaebols“. Die 20 größten Chaebols erwirtschaften etwa 80% des 

südkoreanischen Bruttosozialprodukts, kontrollieren breite Unternehmensport-

folios, und üben großen politischen Einfluss aus.  

Die vom Familienpatriarchen Mong-koo Chung geführte HMC (Hyundai Motor 

Company) ist nach Samsung und LG Group das drittgrößte Konglomerat Südko-
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reas. Es besteht aus mehr als 60 unterschiedlichen Unternehmen, die über kom-

plexe, wechselseitige Eigentums- und Lieferverflechtungen verbunden sind. Dies 

erlaubt den einzelnen Firmen der Gruppe sich unter der Regie Chungs gegensei-

tig zu kontrollieren und einen Zugriff von außen abzublocken. Die Führung und 

die Machtausübung über die im Chaebol verbundenen Unternehmen erfolgt in 

der koreanischen Kultur durch das Familienoberhaupt persönlich und sehr „pat-

riarchalisch“.   

Eines der zentralen Unternehmen des Hyundai / Kia Netzwerkes ist der Zuliefe-

rer Hyundai Mobis, der nicht nur wichtige Module (z.B. Cockpit-, Chassis- und 

Front-End-Module) schlüsselfertig liefert, sondern auch modernste, elektronische 

Sicherheits- und Assistenzsysteme anbietet. Wichtige Interessen der Familie 

Chung sind in Mobis gebündelt; der Zulieferer wickelt auch das weltweite After-

Sales-Geschäft von Hyundai / Kia ab. Mobis ist an Hyundai und Kia beteiligt und 

in den letzten Jahren, gemessen am Umsatz, zu einem der Top 10 Zulieferkon-

zerne aufgestiegen.   

Kennzeichnend für das Hyundai Chaebols ist die Strategie der hohen Fertigungs-

tiefe und der totalen Kontrolle der Zulieferer. Der Hersteller bestimmt direkt 

Prozesse, Zielpreise oder Anpassungen über die Lieferkette. Dieser Ansatz weicht 

von dem uns bekannten amerikanisch-europäischen Model der „Auktionen“ in 

der Zulieferer-Abnehmer-Beziehung ab, und setzt auf die Optimierung fester Be-

ziehungen und Auslastungen in der Lieferkette.  

Zur Sicherung maximaler Kontrolle soll die Zulieferleistung aus dem Chaebol er-

folgen – wenn nötig werden für jede wichtige Technologie eigene Lieferanten 

hochgezogen. Das bindet zwar viel Kapital, ermöglicht aber schlanke Kosten-

strukturen, die unter Nutzung von Skaleneffekten und niedrigen Overheads auf-

rechterhalten werden. Ein Gedankenexperiment zeigt eine Abschätzung der 
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Preisunterschiede für ein Golfklasse-Fahrzeug, welches einmal zu deutschen und 

ein anderes Mal aus koreanischen Produktionsbedingungen in Deutschland ver-

kauft würde. Die Zusammenführung der Vorteile aus der straffen Lieferkette und 

die Abschätzung aller lokalen Faktorkostenvorteile zeigen einen Preisvorteil für 

den Endkunden von 4.514 Euro pro Fahrzeug. In der Golf-Klasse ist eine Erspar-

nis in der Größenordnung von fast einem Viertel des Neuwagenpreises extrem 

für den Endkunden.   

Umsetzungsgeschwindigkeit und Wachstum um jeden Preis ist das oberste Ge-

schäftsprinzip der Koreaner, allen voran von Hyundai / Kia. Der Konzern lernt 

extrem schnell und begründet das Tempo und die Sucht nach Größe mit der ge-

fühlten Verfolgung durch den „großen Bruder China“. Die „aggressive“ Aufmerk-

samkeit lenken die Manager von Hyundai / Kia neben gutem Design nun auch 

auf modernes Marketing und einen ambitionierten Angriff im Premiumsegment. 

Jüngst vorgestellte Premium-Modelle oder der erfolgreiche Siegeszug der Korea-

ner in den USA zeigen, wie ernst die Koreaner zu nehmen sind. Nach kurzem, 

stürmischem Wachstum verkauft Hyundai / Kia dort heute mehr Fahrzeuge als 

alle deutschen Hersteller zusammengenommen.    Gerade in der Krise haben sie 

bereits mehrfach demonstriert, wie entschlossen sie auch in umkämpften und 

sehr preissensitiven Märkten wachsen können. 

Hyundai und Kia haben zwar mit gutem Design auf sich aufmerksam gemacht, 

jedoch vergleichsweise wenig in Forschung und Entwicklung investiert. Das än-

dert sich aktuell. Erhöhte Budgets für Forschung und Entwicklung sollen Wertig-

keit und Innovationsgehalt der Fahrzeuge steigen lassen. Während Kia sich am 

Konkurrenten BMW orientiert und hauptsächlich eine jung-dynamisch-aktive 

Käuferschicht erobern will, greift Hyundai mit neuer Seriosität und Noblesse di-

rekt das Zielsegment von Audi oder Mercedes an. So sehr die Versuche im Pre-

miumsegment noch als solche erkennbar sind, sollte das Tempo, in dem die Ko-
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reaner neue Konzepte auf den Markt bringen, nicht unterschätzt werden. Ähnlich 

ambitioniert tritt Hyundai / Kia beim Thema der alternativen Antriebsformen auf. 

Kia soll dem Vernehmen nach weiter in der reinen Elektromobilität forschen und 

batteriebetriebene Stadtflitzer entwickeln. Hyundai verfolgt einen anderen Weg. 

Sie kombinieren die Fortschritte von aufladbaren Elektro-Plug-Ins und Wasser-

stoff-Brennstoffzellen. Eines der größten Risiken für Hyundai / Kia ist der Mangel 

an Innovationen aus der heimischen Grundlagenforschung, die Chung durch ein 

sehr aktives „Abernten“ der Ideen aus anderen Märkten und ein noch schnelleres 

„Time-to-market“ kompensieren will. Diese Beschleunigung ist eine gefährliche 

Strategie und könnte, ähnlich wie bei Toyotas Rückrufdesaster, im Falle von Qua-

litätsproblemen sehr teuer werden. Zusätzlich sollte die japanische Konkurrenz, 

nach der Bewältigung der Naturkatastrophen, nicht unterschätzt werden. Vor 

allem Toyota versucht dem Siegeszug der Koreaner mit aller Kraft entgegenzu-

wirken. Eine große und von Chung zu Recht gefürchtete Gefahr geht von der chi-

nesischen Autoindustrie aus, welche auf ihre Chance wartet, selber eine Rolle auf 

den Exportmärkten spielen zu können. 

 

 

 

 Hyundai / Kia – neuer Schlüsselgegner 

 Vom Baukonzern zum globalen Autobauer 

 Frühe Ambition zum Global Player 

 Wachstum über „Gute Qualität zum günstigen Preis“ 

 Hyundai / Kia gewinnt in der Krise 

 Globale Produktionsbasis für die „nächste Wachstums-Runde“ 

 

HISTORIE: DER KOMETENHAFTE AUFSTIEG VON HYUNDAI / KIA 
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 HYUNDAI / KIA – NEUER SCHLÜSSELGEGNER 

Seit etwa zehn Jahren hat Hyundai gemeinsam mit Kia einen kometenhaften Auf-

stieg hinter sich und wurde auch von Volkswagen zum Schlüsselgegneri  erkoren. 

Damit hat Hyundai eine Position eingenommen, die in Wolfsburg bis dato einzig 

und alleine Toyota zustand. Die ganze Branche verfolgte aufmerksam, wie Martin 

Winterkorn, Chef des Volkswagen Konzerns, durch seinen unfreiwillig spektaku-

lären Besuch am Messestand von Hyundai auf der Internationalen Automobil-

ausstellung in Frankfurt 2011 den koreanischen Automobilbauern Respekt zollte. 

Der dabei aufgenommene Filmmitschnittii  erfreute sich im Internet höchster 

Beliebtheit und wurde millionenfach auf YouTube angeklickt. Mit einem Schlag 

standen die Neuankömmlinge Hyundai / Kia im Zentrum der Aufmerksamkeit 

der automobilen Fachwelt. Eine rasante Fahrt für einen jungen Konzern, der in 

seinen Produkten durch eine ehrgeizige Symbiose aus japanischer Effizienz und 

europäischem Design bestechen will, und ein Indiz für eine beachtliche Zukunft.  

Vor kaum mehr als einer Dekade war Hyundai aufgrund schlechter Produktquali-

tät bei seinen Auslieferungen in den USA heftig in Verruf geraten. Die Absatzzah-

len fielen daraufhin ins Bodenlose. Gleichzeitig fuhr der kleine koreanische Bru-

der Kia in die Pleite und fand erst in letzter Sekunde unter dem Dach von 

Hyundai Halt. Der während dieser Zeit entstandene Ruf der Koreaner als „Billig-

anbieter“ und belächelter Nacheiferer japanischer Managementpraktiken ließ 

nicht darauf schließen, dass Hyundai / Kia so schnell einer der gefährlichsten 

Gegner für die etablierten Autobauer werden würde. Doch man hatte sich ge-

täuscht – Konsequenz, Disziplin und Siegeswillen der Koreaner wurden erheblich 

unterschätzt. Mit enormem Tempo hat der Konzern die Qualitätsprobleme be-

hoben, das äußere Erscheinungsbild der Fahrzeuge radikal modernisiert, einen 

beachtlichen Fertigungsverbund geschaffen und die Krise von 2008/09 zur Neu-

positionierung genutzt. Während die anderen Automobilhersteller damit be-
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schäftigt waren, ihr Überleben zu sichern, trat Hyundai / Kia den Siegeszug an. 

Dieses Spiel wiederholt sich auch in der aktuellen Euro-Krise. Erneut geben die 

traditionellen Hersteller Marktanteile an die Koreaner ab. Sie scheinen dem jun-

gen Konzern auch dieses Mal wenig entgegensetzen zu können. 

Was ist das Geheimnis, welches den koreanischen Autobauer so wachstumsstark 

und erfolgreich macht? Weshalb kann sich der Newcomer scheinbar mühelos in 

den angestammten Nischen für günstige Kompaktwagen, die einstmals von den 

Japanern dominiert wurden, etablieren? Und warum sind die jüngsten Ankündi-

gungen, auch im Premiumsegment – also in der urdeutschen Domäne – Markt-

anteile erobern zu wollen, so ernst zu nehmen? Antworten auf diese Fragen ver-

suchen wir in diesem Artikel zusammenzufassen.  

 VOM BAUKONZERN ZUM GLOBALEN AUTOBAUER 

Hyundai, zu Deutsch: "Modern in seiner Zeit", wurde 1946 als Bauunternehmen 

gegründet und wuchs schnell zu einem weit verzweigten Firmenkonglomerat, 

dem sogenannten Hyundai Chaebol heran. 1968 begann die „Hyundai Motor 

Company“, eines der vielen Tochterunternehmen, mit der Produktion von Fahr-

zeugen in Lizenz von Ford. Mitte der Siebziger folgte das erste eigene Fahrzeug, 

der „Pony“, angetrieben von einem Motor von Mitsubishi. Kia entstand 1944 und 

entwickelte sich über die Herstellung von Fahrrädern, Motorrädern und Nutz-

fahrzeugen Mitte der 80er Jahre zum Automobilproduzenten. Auch hier stand 

Ford als helfender Pate zur Seite.  

1998 kaufte Hyundai Anteile des kleineren Herstellers Kia, der als Folge der Asi-

enkrise in finanzielle Schieflage geraten war. Etwa zwei Jahre später begab sich 

Hyundai in eine kaum mehr erinnerte Liaison mit DaimlerChrysler. Daim-

lerChrysler wurde damals Shareholder von Hyundai, mit dem Ziel, gemeinsam 

Motoren und Nutzfahrzeuge zu entwickeln und zu fertigen. Schon nach wenigen 
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Jahren endete die Allianz wegen strategischer Differenzen ohne greifbare Ergeb-

nisse. Die in der Zusammenarbeit als schwierig geltenden Koreaner verlassen 

sich grundsätzlich auf sich selbst und haben – vermutlich sehr ähnlich wie Toyota 

– gelernt, wenig Energie mit Planspielen außerhalb des eigenen Wachstums und 

der eigenen Kontrollzone zu vergeuden. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr jüngst 

Bosch, deren Joint Venture mit Hyundai unter dem Namen Kefico, welches Elekt-

ronikkomponenten für Autos liefern sollte, gescheitert istiii.  

Hyundai suchte auch in diesem Fall die technologische Unabhängigkeit und woll-

te die alleinige Kontrolle über die strategische Zukunft des wichtigen Zulieferers 

ausüben, anstatt sich auf Dauer mit dem „ausländischen Einfluss“ abzufinden.  

 FRÜHE AMBITION ZUM GLOBAL PLAYER 

Die ersten Exporterfolge gelangen der Marke „Hyundai“ in Ecuador, den Benelux-

Ländern und in Kanada. Dem japanischen Vorbild folgend, sollte der Eintritt in 

den unerschöpflichen, amerikanischen Markt schnellstmöglich erfolgen. 1986 

gelang dieser mit dem „Excel“, dem vorderradgetriebenen Nachfolger des „Po-

ny“. Im US-Markt schien die Nachfrage nach günstigen Fahrzeugen endlos. Die 

ersten 100.000 „Excels“ verkauften sich in kaum mehr als einem halben Jahr. Zu-

verlässigkeit und Haltbarkeit dieser ersten Exportfahrzeuge ließen sehr zu wün-

schen übrig, was zu Beginn der 90er Jahre zum Beinahe-Verschwinden dieser 

Marke von vielen Märkten führte. Für Hyundai blieben die Zeiten daraufhin un-

gewiss, bis Mong-koo Chung, der Sohn des Unternehmensgründers Ju-yung 

Chung, als neuer Chef Ende der 90er dem Unternehmen eine Radikalkur ver-

schrieb. Er trieb das Unternehmen die Qualitätsleiter hoch und führte es weg 

vom Image des belächelten Billiganbieters. 

 WACHSTUM ÜBER „GUTE QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS“ 
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Damit ist die koreanische Automobilbaukunst international die jüngste (das auf-

strebende China nicht eingerechnet) und verdankt ihren Durchbruch der Hartnä-

ckigkeit, mit der Mong-koo Chung „Gute Qualität zum günstigen Preis“ zum 

obersten Prinzip von Hyundai / Kia machte. Bereits 2006 verwiesen die Koreaner 

Toyota in der jährlichen Qualitätsstudie von J.D. Powers and Associates auf die 

Plätze, geschlagen nur von Porsche und Lexusiv.  Ein Qualitätssprung dieses 

Ausmaßes ist in der Autoindustrie beinahe ohne Beispiel. Viele herkömmliche 

Autobauer erreichen, trotz jahrzehntelanger Arbeit, nicht annähernd eine ver-

gleichbare Fahrzeuggüte.     

 HYUNDAI / KIA GEWINNT IN DER KRISE 

Für die Koreaner war die weltweite Wirtschaftskrise von 2008/09 ein Glücksfall, 

da sich die Kunden nach „günstigen Alternativen“ umsahen und „Gute Qualität 

zum kleinen Preis“ plötzlich als sehr schick galt. Als die Amerikaner nach der 

Lehmann-Krise zeitgleich mit dem japanischen Platzhirschen Toyota wegen des-

sen Rückrufserien und der Naturkatastrophen in Japan ins Straucheln gerieten, 

lockten Hyundai und Kia mit einer jungen, frisch designten und kostengünstigen 

Generation von Fahrzeugen.  

Mit modernem Äußeren, guter Qualität, langen Garantiezeiträumen und direkter 

Lieferfähigkeit (die japanischen Werke standen nach den diversen Katastrophen 

wegen fehlender Teile über Monate hinweg still), fanden die Produkte der Kore-

aner reißenden Absatz.  

Der Vorstoß von Hyundai / Kia wurde zudem durch ein kreatives, modernes Mar-

keting unterstützt. Die Idee, in den Vereinigten Staaten inmitten der Rezession 

2009 anzukündigen, Fahrzeuge bei Verlust des Arbeitsplatzes von den Käufern 

gegebenenfalls wieder zurückzunehmen, galt als Geniestreich für automobiles 

Handelsmarketingv. 
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In der folgenden Grafikvi ist die Aufholjagd von Hyundai / Kia deutlich erkennbar: 

 

Die erreichten Absatzzahlen sprechen für sich: Verkaufte alleine die Marke 

Hyundai 2008 etwa 2,6 Millionen Autos, verspricht die Prognose für 2012 mit et-

wa 4,3 Millionen alle Rekorde zu brechen. Gemeinsam mit Kia, welche knapp 

über 2,7 Millionen Fahrzeuge absetzen wollen, soll 2012 die 7-Millionen-Marke 

übertroffen werden. Das bedeutet, dass der Weltmarktanteil innerhalb weniger 

Jahre von 6,5 Prozent (2008) auf über 9 Prozent (2012) ansteigen wird. Damit ge-

hört Hyundai / Kia weltweit zu den fünf größten Automobilbauernvii. 

(Kurse z. 31.12.)   Ausliefe-

rungen in tausend FZG 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Umsätze (Sales) Hyundai und 

Kia konsolidiert  (Mio. €) 

48.479 67.033 68.143 65.251 55.436 72.531 99.006 116.0711 

Gewinn konsolidiert (Mio. €) 1.634 2.534 790 583 536 3.037 7.126 9.5422 

Gewinn als % des Umsatzes 3,37% 3,78% 1,16% 0,89% 0,97% 4,18% 7,20% 8,22% 

Auslieferungen Kia  1.011 1.105 1.259 1.269 1.375 1.651 2.088 2.478 

Auslieferungen Hyundai 2.100 2.400 2.497 2.540 2.650 3.200 3.626 4.059 

                                                   
1
 Sales 2011: Abschätzung der K-GAAP-Daten aufgrund von IFRS-Daten durch direkte Korrelation  

2
 Net income 2011: Abschätzung der K-GAAP-Daten aufgrund von IFRS-Daten durch direkte Korrelation  



 

 

| STUDIE (2012) | HYUNDAI/KIA | 

 

 
Copyright by POLARIXPARTNER GMBH, Graf-Siegfried-Straße 32, 54439 Saarburg | www.polarixpartner.com | S. 12 / 66 

(Kurse z. 31.12.)   Ausliefe-

rungen in tausend FZG 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Auslieferungen Hyundai / Kia 

konsolidiert 

3.111 3.505 3.756 3.809 4.025 4.851 5.714 6.537 

In ihrer Strategie kopierten die Koreaner das Vorgehen des japanischen Wettbe-

werbers Toyota, der vormachte wie man mit hoher Qualität – und sehr günstigen 

Preisen – den Einzug in die Spitzengruppe der Automobilbauer schaffen kann. 

Das japanische Vorbild zeigt, wie man sich mit seinen Fabriken in den wichtigsten 

Absatzmärkten selbst zum schützenswerten Teil lokaler Ökonomien macht, auch 

wenn es zum Beispiel in den USA im Rahmen der Rückrufkrise Toyotas heftige 

Rückschläge bei der Amerikanisierung Toyotas gab. Hyundai / Kia waren bei der 

Erreichung der einzelnen Etappen aber deutlich schneller als ihr Vorbild: Was die 

Japaner 25 Jahre Anstrengung gekostet hatte, schafften die Koreaner in nur 15 

Jahren. 

Während die anderen großen Hersteller im letzten Jahrzehnt knapp am Unter-

gang vorbeischrammten und der bis dato als unbezwingbar geltende Branchen-

primus Toyota harte Niederlagen einstecken musste, positionierten sich Hyundai 

/ Kia als heimlicher Gewinner. Geschwindigkeit und globale Präsenz wurden da-

mit zum wichtigen Wettbewerbsvorteil für Hyundai / Kia, den sie besonders in 

Krisensituationen auszuspielen wussten.  

Der automobile Himmel hatte sich für die etablierten Anbieter zwischenzeitlich 

wieder aufgehellt und die Branche fährt trotz der Risiken durch die Euro-Krise 

weltweit wieder Gewinne ein. Für Szenarien einer weiteren Abkühlung der Welt-

konjunktur scheinen die Koreaner aber besser gerüstet zu sein als alle anderen 

Hersteller. Diesmal treiben sie insbesondere von ihren Überkapazitäten ge-

schwächten französischen und italienischen Autobauer vor sich her.    
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An der Wertentwicklung ihres Unternehmens (in der folgenden Grafik als Ver-

gleich zu wichtigen anderen Herstellern und dem DAX30 über eine Laufzeit von 5 

Jahren) wird der Erfolg der Koreaner deutlich sichtbarviii:  

 

In dem beschriebenen Wachstumsschub war Hyundai / Kia weitsichtig genug, mit 

dem Absatz auch die Produktion zu globalisieren. Heute fertigt der Konzern au-

ßerhalb Koreas in einem Produktionsverbund in Werken in Nordamerika, China, 

Tschechien, Pakistan, Indien und der Türkei. Aktuell entstehen weitere Werke in 

Brasilien (Piracicaba – 150km von Sao Paulo) oder in Indien (Gurajat). Dass die 

Koreaner bei ihrem Wachstum auf allen Kontinenten ganz besonders intensiv 

nach den „günstigsten“ Standorten suchen, spricht für den Kostenfokus der Ko-

reaner.  

Damit würde sich Hyundai / Kia jedoch nicht wirklich von den anderen Automo-

bilbauern unterscheiden, denn bei allen Mitbewerbern ein hohes Kostenbe-

wusstsein durchaus die Norm. Das Ausmaß der Integration und die extrem straf-

fe Führung der gesamten Wertschöpfungskette liefern aber eine signifikante 
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strategische Differenz. Wir sind der Überzeugung, dass sich der Erfolg von 

Hyundai / Kia durch die sehr kluge und kulturell tief verwurzelte Kombination 

einiger fundamentaler „Geheimnisse“ erklären lässt. 

 

1. Effizienz und unbarmherziger Kostenfokus: Fleiß und Sparsamkeit als 

zentrale Bausteine des Erfolges 

2. Nationale Interessen regieren: Koreas Nachahmung des japanischen Ex-

portmodells  

3. Familienbande Chaebols: Militärische Präzision aufgrund patriarchalischer 

Führungsmuster 

4. Integriertes Produktionssystem: Geschwindigkeit und geringe Kosten 

durch eine straffe Lieferkette   

5. Aggressive Gene: „Management by Siegeswillen“ 

6. Investitionen in R&D: Mehr als nur kopieren! 

 

1. EFFIZIENZ UND UNBARMHERZIGER KOSTENFOKUS: FLEISS UND SPARSAM-

KEIT ALS ZENTRALE BAUSTEINE DES ERFOLGES. 

„Die Talente sind oft gar nicht so ungleich, im Fleiß und im Charakter liegen die Unter-

schiede!“ Theodor Fontane,  Deutscher Schriftsteller und Apotheker, (30.12.1819 – 

20.09.1898) 

KOREAS FLEISS ALS WETTBEWERBSVORTEIL 

Die Koreaner sind ein stolzes Volk und haben es unter großen Anstrengungen 

geschafft, einige ihrer nationalen Champions wie Samsung, LG Group oder 

Hyundai in der Top-League der internationalen Konzerne zu platzieren. Sie konn-

ten in den letzten Jahren ihr Volkseinkommen beinahe an westliche Standards 

DIE SECHS GEHEIMNISSE DES KOREANISCHEN TIGERS 
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anpassen. Für die Absicherung dieser Fortschritte sind sie bereit, für europäische 

Verhältnisse unglaubliche mehr als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Zudem 

kommen sie mit nur sehr wenig Urlaub aus (gesetzlich stehen ihnen je nach Be-

triebszugehörigkeit 12 bis 20 Tage Urlaub zu, doch werden oft nur 4 oder 5 Tage 

genommen).  

Zwar sollte jüngst in Korea statt der dort üblichen 6-Tage nun auch die 5-Tage 

Woche eingeführt werden, doch ist dies in der betrieblichen Wirklichkeit besten-

falls als Zielvorstellung angekommen. Ein von der OECD durchgeführter Ver-

gleich, der pro Industriearbeiter durchschnittlich 2.193 pro Jahr in Korea gearbei-

teten Stunden zu den in USA gearbeiteten 1.778 Stunden und den in Deutsch-

land üblichen etwa 1.419 Stunden, spricht Bände. Die Jahresarbeitszeiten einiger 

deutscher Autobauer sehen, nach hohen historischen Zugeständnissen an die 

Mitarbeiterschaft, noch schlechter aus. Berücksichtigt man zusätzlich das Durch-

schnittseinkommen der Koreaner, das in etwa auf der Höhe der Slowakei liegt, 

und rechnet über die unterschiedlichen Arbeitseinsätze die Lohnkostenvorteile 

von Hyundai gegenüber den vergleichbaren deutschen Herstellern hoch, so 

schlagen alleine diese direkten Lohnkostenvorteile, wie in unserem späteren Bei-

spiel gezeigt wird, mit etwa 860 Euro pro Fahrzeug zu Buche. Das sind giganti-

sche Vorteile in einer Welt, in der in aufwendigen Projekten und Verhandlungen 

um einzelne Cent-Beträge gerungen wird.   

Spürbar wurde der enorme Eifer bei Hyundai / Kia zudem, als es galt das „System 

der ständigen Verbesserung“ von Toyota für den eigenen Bedarf zu implemen-

tieren. Heute sind die japanischen Methoden der ständigen Verbesserung wie 

die bewährten amerikanischen Methoden der Qualitätssicherung nach Six-Sigma 

bei Hyundai flächendeckend eingeführt (vom Zulieferer über den Automobilbau-

er selbst bis in den Vertrieb hinein). Die Koreaner lernen sehr schnell und sehr 

genau. Heute verfügen die Koreaner über moderne und hochautomatisierte 
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Produktionsanlagen und über schnelle und robuste Produktentstehungsprozes-

se. Was die Produktivität der Mitarbeiter angeht, zogen sie bereits an ihrem Vor-

bild Toyota vorbei.  

Die, wenn auch mit Vorsicht zu genießende3 , Branchen-Vergleichszahl der pro 

Mitarbeiter und Jahr produzierten Fahrzeuge erhärtet die These des Produktivi-

tätsvorsprungs: Liefen bei Hyundai im Zeitraum von 2009 bis 2011 etwa 48 Fahr-

zeuge pro Mitarbeiter und Jahr vom Band, waren dies bei Renault-Nissan nur 26, 

bei Toyota etwa 25 - und bei Volkswagen sogar nur 17ix.  

Eine so hohe Produktivität zu erreichen war nicht ohne Preis für Hyundai mög-

lich, denn auch in Korea ist die Arbeiterschaft gewerkschaftlich gut organisiert. 

So musste das Management in den Jahren des rasanten Aufstiegs lernen, die Be-

legschaft durch Großzügigkeit zu befrieden. Heute verdienen die Arbeiter von 

Hyundai in der Folge weit über dem nationalen Pro-Kopf-Einkommen. Das ehe-

mals als sehr schwierig bekannte Verhältnis zu den linken koreanischen Gewerk-

schaften gilt mittlerweile als stabil. Ob das auch nach der jüngsten Wahl einer 

aggressiv geltenden, neuen Gewerkschaftsführung so bleiben wird, wird sich zei-

gen. Erstmals nach mehreren streikfrei erzielten Jahresabschlüssen drohen die 

Arbeitnehmer wieder massiv mit Arbeitsniederlegungen.  

SPAREN DURCH SKALENEFFEKTE MIT VOLUMENSTARKEN PLATTFORMEN   

Sparsam und effizient sollte nicht nur der Einsatz der Arbeit sein. Auch die Pro-

dukte selbst wurden gnadenlos optimiert, um möglichst viele Gleichteile in un-

terschiedlichen Fahrzeugen zu verwenden oder dafür zu sorgen, dass diese 

schneller zusammengebaut werden können. Unter der Maßgabe, die Mitte des 

Marktes zu fokussieren, wie es auch das Vorbild Toyota als Kernstrategie für sein 

                                                   
3
 Eine Relation von Auslieferungen zu Mitarbeitern ignoriert faktische Differenzen in der Wertschöpfungs-

tiefe oder Fahrzeugwertigkeit und dient nur als grobe Richtlinie. 
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enormes Wachstum gemacht hatte, wurde die Vielfalt der Fahrzeug-Plattformen 

drastisch gesenkt. Von 18 Plattformen im Jahr 2008 wurde die Zahl auf nur mehr 

acht gemeinsam genutzte Basisarchitekturen rationalisiert, auf denen Hyundai 

und Kia ab 2012 ihre mehr als sieben Millionen neuen Fahrzeuge anbieten wer-

den. Jede dieser Architekturen wird dann im Schnitt weit über 800.000-mal pro 

Jahr gebaut – das ist selbst für Volkswagen, General Motors und Toyota eine har-

te Vorgabe.  

Ähnlich wie die traditionellen Wettbewerber Volkswagen oder Toyota sind nun-

mehr auch die Koreaner in der Lage, auf der Basis von volumenstarken Plattfor-

men weltweit laufend „frische“ und an die Bedürfnisse der lokalen Märkte ange-

passte Fahrzeuge anzubieten. Als Vorgriff auf die Umsetzung dieser Fähigkeiten 

hat Hyundai / Kia bereits ein Feuerwerk von weiteren Produkten angekündigt. 

Um die Produkte immer am neuesten Stand zu halten und immer die aktuellste 

Technologie (vor allem im Bereich Elektronik, Sicherheitssysteme und Medi-

a/Entertainment) anbieten zu können, wurden gleichzeitig die Entwicklungszeiten 

von 30 auf im Schnitt 26 Monate gesenkt. Kaum ein Faktum umreißt den Eifer 

der Koreaner mehr als ihre unnachahmliche Umsetzungsgeschwindigkeit. 

BILDUNG, BILDUNG UND NOCHMALS BILDUNG  

Bei dieser enormen Geschwindigkeit und dem riesigen Wachstum hilft auch das 

große Reservoir junger, arbeitswilliger Koreaner und der erstaunlich hohe Bil-

dungsgrad der jungen Generation: Rund die Hälfte der Schulabgänger besucht 

eine Universität, bei den Pisa-Studien belegen die koreanischen Schüler seit Jah-

ren hervorragende Plätze. Trotz bestehender, harter Kritik an der Kinderdressur 

der Koreaner, ihr Lerneifer ist vorbildlich. Schon die jüngsten Kindergartenkinder 

unterliegen einem, bei uns als grausam empfundenen, schulischen Drill, der sich 

bis in die Universität hinein noch erhöht. Zwar dringt die Bedeutung der Ingeni-
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eursstudiengänge in der eher klassisch und geisteswissenschaftlich orientierten 

Gesellschaft Koreas erst langsam durch, doch zählen die koreanischen Studen-

ten zu den wissbegierigsten weltweit. Wie keine andere nationale Nachwuchsge-

neration nehmen sie an internationalen Austauschprogrammen teil. Damit ent-

steht eine bestens vernetzte Wissenselite, die keinen internationalen Vergleich 

mehr zu scheuen braucht.   

Intelligent gemanagtes Human Capital ist neben der vortrefflichen Kostenbasis 

wahrscheinlich der wichtigste Wettbewerbsvorteil, den sich die Koreaner lang-

fristig zu Eigen machen können. Dieser Vorsprung hilft, den Status als Billiglohn-

land abzuschüttelnx. Für die einfacheren Tätigkeiten binden die Koreaner das 

nahegelegene, unerschöpfliche Reservoir an chinesischen Arbeitern klug ein, die 

im Auftrag der Koreaner für einen Bruchteil der Lohnkosten im chinesischen Hin-

terland fertigen. 

 

2. NATIONALE INTERESSEN REGIEREN: KOREAS NACHAHMUNG DES JAPANI-

SCHEN EXPORTMODELLS. 

ANTRIEBSFEDER NATIONALISMUS 

Das heute geteilte Korea liegt seit mehr als 1.000 Jahren am Kreuzungspunkt der 

Machtsphären von China, Russland, Japan und seit dem letzten Jahrhundert auch 

der Vereinigten Staaten. Als Schauplatz der Rivalitäten der genannten Groß-

mächte brauchte es immer wieder einen enormen Selbstbehauptungswillen, um 

in dieser Lage überleben zu können. In der Folge des permanenten Überlebens-

kampfes während vieler Besatzungen haben die Koreaner einen starken Natio-

nalismus ausgeprägt, der sich in den letzten 50 Jahren nach dem Abzug der Ja-

paner und der Trennung von Nordkorea weiter gefestigt hat.  
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In einer geografisch schwierigen Situation mit eingeschränkten Landhandelswe-

gen, ohne eigene Rohstoffe, und in der beschriebenen militärischen Gefahrenla-

ge, erkannte man, in der von den Japanern vorexerzierten Strategie der staatlich 

gelenkten Industrialisierung, den einzig gangbaren Weg, der ehemals agrari-

schen Bevölkerung langfristig eine entsprechende Entwicklung und ein höheres 

Einkommen bieten zu können. Der Erfolg gibt den Koreanern Recht, denn das 

Bruttosozialprodukt des Landes hat sich vom Beginn der sechziger Jahre bis heu-

te etwa Vertausendfacht. Der sehr stolze und nach Anerkennung hungernde asi-

atische Tiger wollte dabei aber immer mehr sein, als nur eine verlängerte Werk-

bank. Südkorea sah seine eigenen Lohnkostenvorteile immer durch noch günsti-

gere Konditionen in anderen Ländern Asiens gefährdet. Korea verfolgte daher in 

den letzten Jahrzehnten das Modell der „japanischen“ Exportpolitik mit großem 

Nachdruck und setzte dabei auf die Kraft weniger, möglichst großer und interna-

tional orientierter, eigener Unternehmen. Deswegen war die Schaffung und Un-

terstützung einiger heimischer, globaler Champions die oberste Priorität der ko-

reanischen Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig nahm man in Kauf, dass die Ausprä-

gung eines tragfähigen Mittelstandes vernachlässigt wurde. 

Während in Deutschland in den letzten Jahren eine Kultur der „romantischen 

Technologie-skepsis und Technologiefolgenabschätzung“ entstand, werden 

technische Fortschritte in Korea direkt und positiv mit dem Weg aus der Armut 

assoziiert. Wachstum ist in den Augen der Koreaner eine nationale Aufgabe und 

zentraler Bestandteil der kulturellen Debatte. Der vordringlichste Auftrag der Re-

gierung ist es, dieses Wachstum herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass sich 

der Platz der wettbewerbsorientierten Koreaner in den internationalen Rankings 

verbessert.  
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STARKER EXPORT DURCH WEICHE WÄHRUNG 

Im Prinzip ist Koreas Währungspolitik der Idee der freien Märkte verpflichtet und 

interveniert nur, um einerseits die hohe Volatilität der koreanischen Währung 

Won abzufedern, oder um in Krisensituationen die eigene Wirtschaft und Wäh-

rung zu schützen. Ein Beispiel für eine solche Intervention war im vierten Quartal 

2008 zu beobachten, als weltweit die Investoren ihr Geld von den Auslandsmärk-

ten abzogen und der Won in nur etwas mehr als einem Jahr 45 Prozent seines 

Wertes gegenüber dem vorherigen Höchststand zum Dollar verloren hatte. Wie 

bei anderen Exportnationen, beeinflussen die nationalen Exportinteressen die 

Währungspolitik Koreas stark. Die Währungsreserven Südkoreas wachsen durch 

den Handelsüberschuss an und drücken den Kurs nach oben, während die Aus-

weitung der Geldmenge in die Gegenrichtung lenkt. Koreas Währung ist seit Jah-

ren als „eher weich“ zu bezeichnen, was der Exportwirtschaft auf den internatio-

nalen Märkten entgegenkommt.  

Die Wirkung künstlich niedrig gehaltener Wechselkurse auf die Wettbewerbsfä-

higkeit der Exporte ist aber nicht nur in Korea wohlbekannt, vor allem China in-

terveniert zum Schutz der eigenen Interessen seit Jahren massiv. Da auch die 

USA angesichts ihrer Staatsschuld - und Japan mit seinen notorischen Wachs-

tumsproblemen – an der Währungsfront häufige Interventionen setzen, will nie-

mand dem relativ kleinen Korea einen Vorwurf wegen derselben Praktiken ma-

chen, auch wenn vor allem Japan durchaus die relative Schwäche des Won zum 

Yen beklagt. In den letzten zehn Jahren wurde der Won über ein Drittel zum Yen 

abgewertet, ein signifikanter Nachteil für Japan in den meisten Exportdestinatio-

nen. Ein Teil des koreanischen „Erfolgswegs“ ist demnach durchaus in der ex-

portfreundlichen Wirtschaftspolitik des Staates zu suchen, der unter anderem 

durch  Interventionen auf den Devisenmärkten erfolgreich dabei half, die Folgen 

der Krise 2008/2009 schnell und erfolgreich zu überwinden. 
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VORZUG FÜR „MADE IN KOREA“ 

Konzerne wie LG, Samsung oder Hyundai spielen heute in der ersten Liga und 

sind der Stolz Koreas. Besonders in der beschäftigungsintensiven Autoindustrie 

wurden von der koreanischen Elite gezielt international wettbewerbsfähige Kon-

zerne herangezüchtet. Dazu lieferte die Regierung nicht nur billiges Geld, son-

dern hielt die ausländische Konkurrenz bis heute erfolgreich vom eigenen Markt 

fern.  Etwa 80% der heute in Korea verkauften Fahrzeuge stammen, trotz der 

Aufhebung ehemaliger Handelshemmnisse, noch immer von den heimischen 

Herstellern Hyundai und Kia. Nach wie vor ist der Markt ähnlich vom internatio-

nalen Wettbewerb abgekoppelt, wie es lange Zeit auch der japanische Markt war. 

Fahrzeuge der öffentlichen Hand werden ausschließlich von heimischen Herstel-

lern gekauft, dafür sorgen sogar Gesetze. Im Jahr 2010 konnten Hersteller aus 

der Europäischen Union etwa 32.000 Fahrzeuge nach Korea, einem etwa eine-

Million-Fahrzeuge-Markt, exportieren, während in der Gegenrichtung etwa 

400.000 Autos abgesetzt wurden. Diese einseitige Politik blieb nicht ohne Reakti-

on. So haben erst die USA im Jahr 2010 und dann die EU im Juli 2011 ein Frei-

handelsabkommen mit Korea geschlossen. Das Ziel war die schrittweise Öffnung 

der Märkte und die Beseitigung von Handelshemmnissen wie Zölle oder  Zulas-

sungs-vorschriften etc. Zwar haben sich in der Folge vor allem die Verkäufe deut-

scher Premium-Hersteller etwas bewegt, doch bleibt das grundsätzliche Un-

gleichgewicht weiterhin problematisch. Hier ist anzumerken, dass den nach Ko-

rea exportierenden Firmen weiterhin das Leben schwer gemacht wird, wenn es 

zum Beispiel um die Zulassung von Fahrzeugen im Markt oder um technische 

Zertifikate geht. Die enorme Bedeutung des Außenhandels zwingt die Koreaner 

aber immer wieder an den Verhandlungstisch zurück, auch wenn das Gewicht 

der einzelnen internationalen Partner im Vergleich zu dem Chinas geringer ist.   
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CHINA: WICHTIGSTER PARTNER UND ZWEISCHNEIDIGES SCHWERT  

Wie auf dem folgenden Bild zu erkennen ist, überragt die wirtschaftliche Bedeu-

tung des großen Nachbarlandes China mit einem Handelsvolumen von ca. 140 

Milliarden US-Dollar (Import und Export zusammen) die aller anderen Handels-

partner bei weitem (alle EU-Länder erreichen zusammengenommen eine Grö-

ßenordnung von ca. 80, die USA etwa 86 Milliarden USD). China und Süd-Korea 

haben erst 1992 wieder normale diplomatische Beziehungen aufgenommen. 

Wenn es zwischen den Vertretern beider Regierungen um die Zukunft der Region 

geht, zeigen sich die unterschiedlichen Ansichten zum geteilten Heimatland im-

mer wieder. Wirtschaftlich haben sich beide Länder aber bereits in eine sehr 

große strategische Abhängigkeit begeben, die durch die Wachstumsschwäche 

der letzten Jahre in den „alten Märkten“ nur noch verfestigt wurde. In der folgen-

den Abbildung stellen wir Koreas wichtigste Handelspartner dar (Stand: 2009)xi: 

 

Als Folge der wechselseitigen Handelsverflechtungen zwischen Süd-Korea und 

China dürfte sowohl die Kooperation, als auch der Wettbewerb zwischen den 

beiden Ländern weiter  zunehmen. Verstärkt drängt nunmehr China in dieselben 

Industrie- und Exportmärkte, sodass die Notwendigkeit der Vereinbarung eines 
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gemeinsamen Aktionsrahmens steigt. Diese Tatsache ist der Hintergrund für ein 

von beiden Seiten gewünschtes Freihandelsabkommen, welches bereits auf 

höchster Ebene in ersten Verhandlungen besprochen wurde. Es werden sicher 

noch einige Jahre der politischen Abstimmung unter den einstigen Kriegsgegnern 

vergehen, bis sich ein solches Abkommen realisieren lässt. Das wirtschaftliche 

Potenzial eines derartigen Paktes sollte von den übrigen Nationen nicht unter-

schätzt werden. Dies gilt umso mehr, wenn in diesen Handelsblock auch noch 

Japan und weitere ostasiatische Länder aufgenommen werden würden. Hyundai 

/ Kia hat überraschender Weise erst im Jahr 2002 - und damit sehr spät - begon-

nen, das strategische Potenzial des großen Bruders im Norden für sich zu er-

schließen. Dennoch haben es die Koreaner in einem gigantischen Wachstums-

programm geschafft, bereits im Jahr 2010 über eine Million Fahrzeuge mit den 

Logos von Hyundai oder Kia in China abzusetzen. Dazu wagten sich die Koreaner 

nach Peking, mitten in das politische Zentrum Chinas vor, und fanden in der Bei-

jing Auto Group einen willigen Partner, der zudem von höchster politischer Stelle 

mit einem massiven Wachstumsauftrag versehen war. Mittlerweile betreiben die 

Koreaner in China drei Werke in zwei Joint-Ventures mit einer lokalen Kapazität 

von etwa einer Million Fahrzeugen pro Jahr. Sie stehen in dem wichtigen Wachs-

tumsmarkt mit einem Marktanteil von über neun Prozent (der Marktanteil von 

Hyundai in China lag 2011 bei 5,8 Prozent, der von Kia bei 3,6 Prozent) direkt hin-

ter Volkswagen und General Motors. Um dieses Wachstum hervorzubringen und 

die politischen Differenzen zu überbrücken, war die kulturelle Nähe der Korea-

ner zu den Chinesen sicher hilfreich. Zwar hat Korea eine sehr eigenständige Kul-

tur und Geschichte, aber neben dem Konfuzianismus weist der Wortschatz der 

Koreaner, mit einem Anteil von etwa 50% chinesischer Lehnwörter, auf die ge-

meinsamen Wurzeln hin. Beide Kulturen akzentuieren stark die Bedeutung der 

Familie und des Clans. Daran hat auch der rasche Wandel von der agrarischen 

zur wissensbasierten Ökonomie wenig geändert. Noch heute sind viele Koreaner 
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in der Lage die Geschichte ihrer Abstammung und die Rolle ihrer Familie über 

hunderte Jahre hinweg zu rezitieren.  

ENGES NETZ ZWISCHEN POLITIK UND WIRTSCHAFT 

Ein weiterer Turbo-Boost für Korea war, die von den Japanern während ihrer 

brutalen Herrschaft etablierte, große Bedeutung von wenigen zentralen und 

wichtigen Familienunternehmen, den sogenannten Chaebols. Diese spielen nicht 

nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Regierung und Bürokratie eine we-

sentliche Rolle, denn die Abhängigkeit der großen Familien-unternehmen und 

der Politik ist wechselseitig und tief. Ein Beispiel ist der seit Februar 2008 amtie-

rende Präsident von Südkorea, Myung-bak Lee. Er war vor seiner Präsidenten-

wahl einerseits Bürgermeister von Seoul, aber eben auch viele Jahre lang Ge-

schäftsführer mehrerer Gesellschaften von Hyundai. Dass die „Einflussnahme“ 

der Familienunternehmer auch zu weit gehen kann, hatte die politische Elite Ko-

reas im Falle des Hyundai CEO Chung hautnah miterleben müssen. Er wurde 

2007 rechtskräftig dafür verurteiltxii, über ein System von schwarzen Kassen Re-

gierungsbeamte bestochen und Baugenehmigungen erkauft zu haben. Das führ-

te aber mitnichten zu einer Entmachtung Chungs. Weil Hyundai für Korea eine 

solch wichtige volkswirtschaftliche Bedeutung hatte, erließ man ihm die Haftstra-

fe und er kam mit einer Spende für karitative Zwecke davon. 

3. FAMILIENBANDE CHAEBOLS: MILITÄRISCHE PRÄZISION AUFGRUND PATRI-

ARCHALISCHER FÜHRUNGSMUSTER. 

„Familienunternehmen haben einen ganz großen Vorteil und einen ganz großen 

Nachteil, und beides ist die Familie. Eine Familie in Frieden ist das Beste, was es für 

eine Firma geben kann, eine Familie in Unfrieden ist das Schlimmste.“ Dr. Peter 

Zinkann (1928), Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Miele & 

Cie. 
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DER REICHE CLAN FÜHRT 

Das koreanische Chaebol – wörtlich übersetzt etwa „Geld-Clan“, wird bezeich-

nenderweise oft direkt mit „dem reichen Clanführer“ selbst gleichgesetzt und 

besteht im Kern aus einer im Familieneigentum befindlichen Unternehmens-

gruppe. Meist ist diese Gruppe ein Konglomerat unterschiedlicher Firmen aus 

unterschiedlichen Branchen. Sowohl beim japanischen Kairetsu als auch beim 

koreanischen Chaebol handelt es sich um weitgehend geschlossene Firmen-

gruppen, die sich vor einem Außenzugriff durch raffinierte Über-Kreuz-

Beteiligungen schützen. Das Chaebol wird wegen seiner japanischen Wurzeln oft 

mit den japanischen Kairetsu (Beispiel: Toyota Kairetsu) verglichen, doch sowohl 

die Strukturen, als auch die Unternehmenskulturen sind sehr von diesen zu un-

terscheiden. Da Eigentum und Management im koreanischen Chaebol kaum ge-

trennt sind, ist der Einfluss externer, professioneller Manager im Gegensatz zum 

japanischen Modell stark beschränkt. Die Kontrolle durch die Familie und insbe-

sondere den Familienpatriarchen ist sehr viel direkter als im japanischen Modell. 

Die Führungsstrukturen sind extrem flach und zentralistisch ausgelegt, die Rolle 

der „Blutlinie“ und der Zugriff der Familie auf die unterschiedlichen Einheiten des 

Chaebols sind „absolut“. Anders als die Kairetsu der Japaner finanzieren sich die 

Chaebols aber nur in untergeordnetem Maße über Banken. Sie holen sich ihr 

Kapital vor allem über den Aktienmarkt, wodurch die untergeordnete Rolle der 

Banken deutlich wird. Um die Bedeutung der Chaebols für den Staat Korea zu 

ermessen, sei an dieser Stelle erwähnt, dass die 20 größten Chaebols zusam-

mengenommen geschätzte 80 Prozent des koreanischen Bruttosozialproduktes 

erwirtschaften.Die anfängliche Idee der „geförderten Familienkonglomerate“ als 
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Wachstumskerne der koreanischen Industrie reicht bis in die japanische Besat-

zungszeit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zurück. Nachdem die Japaner 

abgezogen waren, lag das Bruttosozialprodukt auf dem Niveau von armen, asia-

tischen oder afrikanischen Ländern und es gab keine eigene verarbeitende In-

dustrie oder signifikanten Handel mit anderen Völkern. Um die gewollte aber 

kapitalintensive Industrialisierung des Landes anzukurbeln, wurden unter dem 

Präsidenten Chung-hee Park, dem „Adenauer“ Koreas, in den 1960er Jahren eini-

ge größere Familienunternehmen von der Regierung gezielt mit Privilegien und 

Krediten ausgestattet. Der daraufhin einsetzende kreditfinanzierte Wachstums-

hunger der Familien schien keine Grenzen zu kennen. Da Geld billig war und 

kaum durch Eigenkapital abgsichert werden musste, gab es kaum ein Geschäft, 

in das sie nicht großzügig investiert hatten. Doch als das Wachstum abriss, im-

plodierten die kaum substanzhaltigen Mischkonzerne. Die erste große Asienkrise 

Ende der 90er Jahre legte die extreme Exportabhängigkeit und die dramatischen 

Verschuldungsausmaße nach der zu raschen Expansion dieser Familiengruppen 

schmerzhaft offen. Elf der dreißig größten Chaebols kollabierten zwischen Juli 

1997 und Juni 1999, angeführt vom bis zu dieser Zeit größten Firmen-Kollaps al-

ler Zeiten, in dem die Daewoo Gruppe mit gewaltiger Überschuldung auf die 

Bretter ging. Koreas Wirtschaft strauchelte, das Vertrauen in die Währung 

schwand und die Regierung rief die Bevölkerung auf, ihre privaten Goldvorräte 

der Nationalbank zu verkaufen, um diese ausländischen Schulden zu tilgen. In 

Scharen folgten die loyalen Koreaner dem Aufruf.  

MACHT-VERERBUNG UND FAMILIENDRAMA BEI DER NACHFOLGE 

Die Beständigkeit der in Korea und insbesondere in den Chaebol tradierten, fa-

milienzentrierten Machtstrukturen mag aus unserer Sicht sehr erstaunlich sein. 

Sie fußt aber auf konfuzianischen Werten wie Respekt vor dem Alter, Loyalität 

gegenüber den Vorgesetzten, Akzeptanz der eigenen Rolle und der hohen Be-
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deutung von Gehorsam und harmonischen Beziehungen. Diese Haltungen füh-

ren dazu, dass die Koreaner bereit sind ihre eigenen Interessen unterzuordnen 

und so einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg ihrer Unternehmen zu leisten. 

In den Chaebols kommt die absolute Macht des Familienpatriarchen in einer 

durchaus „monarchistisch“ anmutenden Verehrung der Firmengründer zum 

Ausdruck, in die auch die Nachfahren derselben Blutlinie einbezogen werden. 

Dies erklärt, warum die Familien der Chungs die Hyundai / Kia Gruppe, oder die 

Familie der Lees den Samsung-Konzern quasi nach Gutdünken kontrollieren 

können, obwohl sie eigentlich nur geringe Anteile an den Unternehmen besitzen 

(das Kapital für das Wachstum mussten sie wie vorhin beschrieben über die Bör-

se organisieren) und ihre Kontrolle über von außen kaum nachvollziehbare Min-

derheitsbeteiligungen ausüben. Zwar werden beispielsweise auch die Aktien der 

Hyundai Motor Corporation an der Börse gehandelt, doch hat das Machtwort 

des Patriarchen Chung und seiner Familie in seinem Reich universelle Gültigkeit. 

Im Lichte des westlichen Verständnisses von guter „Corporate Governance“ er-

scheinen die feudal anmutenden Strukturen der Koreaner wie eine Provokation 

ersten Grades. Dennoch: Trotz dieser undurchsichtigen Strukturen, und entge-

gen aller MBA-Logik bezüglich Spezialisierung und Shareholder-Value, haben sich 

einige der großen Familien zu sehr erfolgreichen Mischkonzernen entwickelt – 

unter ihnen das Hyundai-Motor-Chaebol der Familie Chung.  

FAMILIENDRAMA BEI DER NACHFOLGE 

Ähnlich wie die Lehmann-Pleite ein globales Beben an den Finanzmärkten verur-

sachte, wurde von der folgenreichen Entscheidung der Notenbank Thailands 

1997, den thailändischen Baht aus der festen Kopplung zu lösen, eine dramati-

sche Kettenreaktion ausgelöst. Der Baht verlor in kürzester Zeit drastisch an 
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Wert, die Asienkrise nahm mit einem Knall am 2. Juli 1997 seinen Lauf und riss 

beinahe ganz Südostasien sowie Hongkong und Südkorea in den Abgrund.  

Auch das Hyundai Chaebol wurde durch die Asienkrise heftig geschüttelt, denn 

aufgrund einer vorhergegangenen, aggressiven Expansionsstrategie hatte sich 

eine übergroße Schuldenlast angehäuft. Zwar konnte der Gründer Ju-yung 

Chung das Ruder bei der Hyundai Motor Corporation noch einmal herumreißen 

und bereits 1999 wieder Gewinne einfahren, doch löste sein Tod im März 2001 

einen heftigen Konflikt der rivalisierenden Nachkommen um die Kontrolle wich-

tiger Teile des Konzerns aus. In der noch immer schwierigen Wirtschaftslage 

wollten die Banken Sicherheiten und wandelten Schulden in Anteile, wodurch 

wesentliche Teile der Hyundai-Gruppe verloren gingen.  

Durch die ungeklärte Nachfolgfrage war die Führung der Familie geschwächt, 

einige der Hyundai-Unternehmen wurden auf unterschiedliche Familienzweige 

verteilt. Insbesondere der jüngere, seinem Vater extrem ergebene, Mong-hun 

Chung war ursprünglich ein aussichtsreicher Kandidat im Rennen um die Nach-

folge des Firmengründers. Noch zu Lebzeiten seines Vaters wurde er zu dessen 

Group-Co-Chairman bestellt. Ein intrigenreiches Drama entspann sich, in dem 

der später erfolgreiche Mong-koo Chung seinen Bruder während dieser auf einer 

Auslandsreise war, in einem filmreifen Putschversuch entmachten wollte.  

Der Versuch schlug jedoch fehl, Mong-koo Chung sollte noch einige Anläufe 

brauchen, die Macht auf sich zu konzentrieren. Der Streit gipfelte, vor allem aber 

auch wegen anderer Verstrickungen, im Selbstmord des jüngeren Bruders. Die 

Asienkrise war ein heilsamer Schock, und die überlebenden Chaebols sind heute 

stärker denn je. Die Hyundai Motor Cooperation übernahm im Laufe der Asien-

krise einen Teil von Kia. Heute ist das wieder erstarkte Chaebol mit seinen dazu-

gehörenden Töchtern - mit dem Zulieferer Mobis, dem Stahlhersteller Hyundai 
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Steel und dem Logistikunternehmen Glovis – eines der wichtigsten Standbeine 

der koreanischen Industrie. 

 

 

VERSCHLUNGENE BETEILIGUNGSPFADE 

Die von Mong-koo Chung geführte Hyundai Motor Company ist nach Samsung 

und LG Group das drittgrößte Konglomerat Süd-Koreas, es besteht aus mehr als 

60 unterschiedlichen Unternehmen mit starken wechselseitigen Eigentums- und 

Lieferverflechtungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE DER „SELBST-BEAUFSICHTIGUNG“ 

So wie einst Henry Ford schwört auch die Familie Chung auf eine starke Integra-

tion der Wertschöpfungskette bis zu dem Extrem, dass sie ihr eigenes Stahlwerk 

betreibt, um nicht in Abhängigkeiten vom lokalen Stahlhersteller Posco zu gera-

ten. Das gesamte Reich von Hyundai in seiner Breite mit allen Abhängigkeiten 
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darzustellen, übersteigt aber die Möglichkeiten dieser Studie. Selbst das Geflecht 

um den Kern der Hyundai Motor Company, die noch eine etwas größere öffentli-

che Aufmerksamkeit genießt, ist für Außenseiter kaum zu entwirren.  Die kom-

plexen Beziehungen im obigen Bild zeigen, dass sich durch die vielen wechselsei-

tigen Beteiligungen die Firmen der Gruppe quasi „gegenseitig kontrollieren kön-

nen“. Die einzelnen Aufsichtsräte werden durch ein enges Netz an Vertrauens-

leuten besetzt und können so wichtige Entscheidungen (mit einem Hebel, der 

über das Maß der Kapitalbeteiligung der Familie weit hinausgehen dürfte) im 

Sinne der Familie beeinflussen. Die Devise lautet: Wo immer Geld zu verdienen 

ist, soll es innerhalb des Chaebol verdient werden und keinem externen Partner 

soll es erlaubt sein, das Machtgefüge in Frage zu stellen. Sicherlich können sich 

auch Fremde über die Handelsbörsen in die Unternehmen einkaufen, doch als 

Folge des Beteiligungsmodells ist kein außenstehender Aktionär in der Lage, Vor-

stände zu benennen oder auf eine andere Art wirklichen Einfluss innerhalb der 

Gruppe zu nehmen. Zwar hält sich auch Mong-koo Chung nicht für unsterblich, 

doch soll die Macht im Fall der Fälle in der Familie bleiben und sein Sohn Eui-sun 

Chung ist bereits als Vize-Chairman von Hyundai Motors aktiv. 

Ein anderes Indiz für den „Familiensinn“ des älteren Chung war die sehr teure 

Re-Integration eines wichtigen, in der Asienkrise abgetrennten Arm des 

Chaebols: der Hyundai Engineering & Construction Company. Dieses Unterneh-

men war einst das „Mutterhaus“ aller Hyundai Unternehmen und wurde von sei-

nem Vater 1947 als Vorfahr der vielfältigen heutigen Unternehmungen gegrün-

det. Zwar hat Chung damit einen großen Schritt zur Wiederherstellung des diver-

sifizierten Hyundai-Empires unter seiner Führung gemacht, aus westlich-

betriebswirtschaftlicher Logik ist diese Akquisition aber kaum zu erklären. 

HARTE LEHRJAHRE FÜR DEN NACHFOLGER 
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Ganz der koreanischen Familientradition folgend verabschiedet der junge Eui-

sun Chung noch heute regelmäßig seinen Vater bei Auslandsreisen am Flughafen 

und übt sich auch ansonsten in konfuzianischer Demut und Gehorsamkeit. Wie 

ernst der Vater seinen Sohn in die Pflicht nimmt, konnte man sehen als es beim 

Tochterunternehmen Kia zu Gewinneinbrüchen und 2010 wegen Qualitäts-

Mängeln zu Rückrufen kam. Kurzerhand wurde der Sohn von seinem Amt als 

Vorstandsvorsitzender abberufen. Eine Lektion, die dem Sohn wohl lange in Er-

innerung bleiben dürfte.  

Ähnlich lehrreich – jedoch nicht im selben Sinne – dürften die Erfahrungen des 

jungen Chung mit seinem Vater 2001 gewesen sein, als die beiden eine Logistik-

firma mit dem Namen Glovis gründeten. Glovis sollte weltweit Autoteile und fer-

tige Fahrzeuge ausliefern und gewann wenig überraschend eine Anzahl wichtiger 

Lieferverträge bei Hyundai / Kia. Die Firma wuchs  rasant, entsprechend verlief 

die Wertentwicklung. Der Verkauf von Anteilen aus der Beteiligung an Glovis 

machte Eui-sun Chung zum reichen Mann und ermöglichte ihm im nächsten 

Schritt den Erwerb eines Aktienpaketes von Kia, und damit einerseits eine Absi-

cherung der Familienmacht bei der Schwestermarke und andererseits eine ge-

wisse Mitsprache im Reich des Vaters.  

Für die Übergabe des Unternehmens an die dritte Generation scheint der Aus-

bildungsweg des jungen Chung von langer Hand geplant und gezielt durch alle 

wichtigen Stationen des Automobilbaus verlaufen zu sein. Er hatte bereits leiten-

de Positionen beim Zulieferer Mobis inne, saß im Verwaltungsrat von Kia und 

Hyundai und hatte zuletzt auch als Vice-Chairman des gruppeneigenen Stahlpro-

duzenten Hyundai Steel Erfahrungen gesammelt. 

MOBIS – PROFITABLE SPINNE IM NETZ 
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Grundsätzlich scheint Hyundai / Kia keinem „freien“ Zulieferer dauerhaft eine 

starke Position einzuräumen, in der der Autobauer in irgendeiner Art anhängig 

würde oder in der er größere Margen weitergeben müsste. Werden in anderen 

automobilen Herstellerverbänden die Fertigungstiefe, aber auch die Margen, in 

etwa hälftig zwischen den Zulieferern und den Herstellern geteilt, wird im Reich 

der Hyundai Motor Cooperation eine solche Position im Wesentlichen nur dem 

Komponenten-Lieferanten Mobis zugestanden. 

Dies kann daran liegen, dass in Mobis (kurz für Mobil und Systeme) wesentliche 

strategische Interessen (Eigentumsanteile) Mong-koo Chungs und seiner Familie 

gebündelt sind, und von dort wichtige Beteiligungen an Hyundai und Kia kontrol-

liert werden. Diese Konstellation wurde in den letzten Jahren ausgebaut, Mobis 

wird für die Familie immer wichtiger. Etwas überspitzt formuliert, steuert also 

der Zulieferer den Hersteller, was dazu führt, dass Mitbewerber gerne sagen, 

dass bei Hyundai der Schwanz mit dem Hund wedelt. Ein latenter Verdacht, dass 

Mobis sich „auf Kosten“ des Herstellers ungebührend bereichern könnte, kann, 

zumindest auf den ersten Blick, nicht bestätigt werden, denn beide haben in et-

wa vergleichbare Gewinnmargen. Der Patriarch Chung dürfte dafür sorgen, dass 

es in keinem der Häuser Inseln gibt, die vom allgegenwärtigen Kostendruck be-

freit wären und den Preis der Fahrzeuge verteuern würden. Mobis ist als zentra-

ler Lieferant von Hyundai / Kia ähnlich wichtig für die Koreaner, wie es Bosch für 

die deutsche Autoindustrie istxiii.  Der Zulieferer fertigt viele der wichtigen Modu-

le (zum Beispiel ganze Cockpit-Module, Chassis oder Front-Module) sowohl für 

Kia, als auch für Hyundai, quasi schlüsselfertig. Mobis liefert auch modernste 

Anwendungsentwicklungen wie aktive Sicherheits- und Assistenzsysteme (zum 

Beispiel Spurhalteassistenten oder Einparksysteme) und hat sich eine hohe Re-

putation für Funktion und Qualität dieser Systeme erarbeitet. Beschützt durch 

die einflussreiche Familie wickelt Mobis unter anderem auch das weltweite After-
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Sales-Geschäft für den Mutterkonzern ab, ein Geschäft mit üblicherweise durch-

aus üppigen Margen. Wo immer eine Automobilproduktion vor Ort die Fertigung 

von Zulieferteilen erfordert, geht Mobis mit. Die Investitionserfordernisse 

dadurch sind gewaltig. Um diese auf breitere Schultern zu verteilen, versucht 

Mobis seit Jahren auch mit anderen Herstellern ins Geschäft zu kommen. Dies ist 

eine sehr interessante Nuance des Geschäfts von Mobis. Der Zulieferer will 

durch den massiven Aufbau von Entwicklungskompetenz nicht nur die Bedie-

nung des eigenen Mutterhauses optimieren, sondern auch anderen (vorerst vor 

allem amerikanischen) Kunden die eigene Kostenposition für „Fahrzeugteile in-

klusive Entwicklungsleistung“ schmackhaft macht. Vor kurzem wurden mit Gene-

ral Motors und Chrysler bereits Geschäfte im Volumen von mehreren Milliarden 

Dollar abgeschlossen, die Branche erwartet eine weitere Zunahme dieser Um-

fänge. Sicherlich ist die größere Offenheit für solche Geschäfte von zum Beispiel 

General Motors auch durch das engere Beziehungsnetz (ein Rest von Daewoo ist 

heute Teil von General Motors) begründbar. Damit ist die Berührungsangst zum 

koreanischen Nachbarn sicherlich geringer. In Folge dieser Geschäfte erhöht sich 

andererseits Volumen und Abhängigkeit vom koreanischen Zuliefermarkt deut-

lich, der Zulieferer Mobis bekommt tiefe Einsichten in die Systeme, Kostenpositi-

onen und Strategien wichtiger Wettbewerber. Durch den Verkauf von „Engine-

ered Parts“, also fertig entwickelten Teilen oder Systemen, setzt er traditionelle 

Entwicklungscenter wie jenes von Opel in Rüsselsheim unter Druck, oder macht 

sie sogar auf Dauer überflüssig. Autoteile für die Mitbewerber entwickeln und 

produzieren zu können, liefert also durchaus nicht nur eine interessante Marge 

für die Koreaner, sondern stellt auch für die Zukunft wichtige strategische Wei-

chen industriepolitischer Natur. Ein ähnlicher Bezug von Zulieferumfängen nach 

Korea wäre übrigens aus der Sicht vieler Beobachter kaum vorstellbar. 
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4. INTEGRIERTES PRODUKTIONSSYSTEM: GESCHWINDIGKEIT UND GERINGE 

KOSTEN DURCH EINE STRAFFE LIEFERKETTE. 

STRATEGIE DER HOHEN FERTIGUNGSTIEFE 

Die im Chaebol zum Ausdruck kommende Strategie der hohen Fertigungstiefe 

und der totalen Kontrolle der zuliefernden Unternehmen haben die Koreaner 

von den Japanern gelernt, allen voran von Toyota. Wie die Japaner haben auch 

die Koreaner die Lieferketten immer enger integriert. Gegen unerwünschte Ein-

flüsse von außen hat man durch ein dichtes Netzwerk von Über-Kreuz-

Beteiligungen mit den eigenen Zulieferern ein Bollwerk geschaffen. Verglichen 

mit dem japanischen Vorbild reicht das Muster der Koreaner aber viel tiefer - bis 

in die Vorstufen des verwendeten Materials und in die Logistik - und zudem ist es 

viel hierarchischer ausgestaltet.  

Im Falle von Hyundai ist diese hierarchische Unterordnung der Zulieferer so 

stark, dass der Hersteller quasi per Weisung Geschwindigkeit, Prozesse und Prei-

se über die Lieferkette diktieren kann. Der Durchgriff ist absolut und große Fahr-

zeugumfänge (beinahe ganze Cockpits) werden bei familieneigenen Zulieferern 

gebündelt. Solange sich die Fahrzeuge in aller Welt gut verkaufen, machen die 

Kapitalgeber natürlich gerne bei dieser Vertiefung der Wertschöpfung mit. Dann 

kann über die Wertschöpfung in der Zulieferung ein lukrativer Zusatzgewinn er-

wirtschaftet und der Einfluss des Familienimperiums wirkungsvoll vergrößert 

werden. Wie man bei Toyota in den letzten Jahren lernen konnte, kann es aber 

auch sehr plötzlich zu unerwarteten Problemen kommen, die dann aber doppelt 

durchschlagen – beim Hersteller und dann beim Zulieferer. 

Vergleicht man generell die Beziehungsmuster zwischen Autobauer und Zuliefe-

rer, so kann man zwei dominante „Archetypen“ unterscheiden. Als erster „Arche-

typ“ ist das amerikanisch / europäische Modell des „freien Marktes“ zu beleuch-
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ten, in dem die Zulieferer um die technisch bessere Komponente und den güns-

tigeren Preis im intensiven Wettbewerb stehen. Der Wettkampf wird in diesem 

Modell stark „Projekt für Projekt“ geführt, da der Hersteller gerne bereit ist den 

Lieferanten zu wechseln. Der asiatische Archetyp funktioniert aber anders: Hier 

ist der Hersteller wegen der hohen „Wechselkosten“ nicht bereit, wegen kleiner 

Unterschiede den Lieferanten zu wechseln, sondern arbeitet intensiv mit dem 

bestehenden Lieferanten an der Überwindung der Nachteile (und entsendet 

selbstbewusst schon auch mal ein „geeignetes Management“ zum Zulieferer). Die 

Beziehung wird dort höher bewertet als die einzelne Transaktion in einem Pro-

jekt. Beide Archetypen haben, je nach Wettbewerbsumfeld signifikante Vor- aber 

auch Nachteile.  

AMERIKANISCH / EUROPÄISCHES MODELL 

Im amerikanisch / europäischen Zuliefersystem ist der intensive Wettkampf der 

Lieferanten ein zentraler Kostenhebel für den Hersteller. Es besteht bewusst die 

Möglichkeit, bei jedem neuen Fahrzeugprojekt die Zulieferer wechseln zu kön-

nen. Durch diese Drohung erntet der Autobauer bei jedem Projekt die Mobilisie-

rung großer Anstrengungen, da die Lieferanten in der Lieferbeziehung bleiben 

oder in den Markt drängen wollen.  

Auf der anderen Seite müssen alle beteiligten Lieferanten den Overhead und die 

Kosten tragen, die mit dem Kampf um die jeweiligen Aufträge verbunden sind. 

Zudem müssen sie für den Fall vorsorgen, dass ein anderer zum Zuge kommt. 

Die Kosten des gesamten Geschäftes, die durch die im Wettbewerb kontinuier-

lich erforderlichen Produktinnovationen und den aufwendigen Vertriebsprozess 

sowie die angesprochene Risikovorsorge entstehen (produktionsleere Werke 

kosten viel Geld, sind aber im Gesamtsystem „eingepreist“), können beachtlich 

sein. Schlussendlich werden diese natürlich auf den Hersteller umgelegt. Damit 
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die Abhängigkeit zu einem Lieferanten nicht zu stark wird und dieser sich so dem 

Marktmechanismus entziehen kann, setzen die Europäer und Amerikaner sogar 

oft gleichzeitig auf mehrere Lieferanten für das gleiche 

Teil/Komponentengruppe. Das Beschaffungsvolumen pro Lieferant verringert 

sich somit, wodurch mögliche Skaleneffekte verloren gehen.  Im Paradigma der 

beliebigen Austauschbarkeit der Lieferanten werden bei den europäischen und 

amerikanischen Fahrzeugherstellern die mit einem Wechsel verbundenen Kos-

ten- und Qualitätsrisiken oft unterschätzt. Am Glauben an die „kostenneutrale 

Austauschbarkeit“ der Ansprechpartner und der „Sauberkeit aller Schnittstellen“ 

wird so lange festgehalten, bis der Produktionsanlauf die Reibungen in den Wer-

ken offen legt. So steigen diese Risiken paradoxer Weise für die einzelnen Fahr-

zeugprojekte oft „ungeplant und kurzfristig“ vor Projektstart stark an – was ins-

besondere in Phasen von vielen parallelen Produktanläufen zum Problem wer-

den kann.  

In diesem System finden zwar größere Innovationen schnell ihren Weg an den 

Markt, was man zum Beispiel in der hohen Geschwindigkeit, mit der das Gewicht 

europäischer Autos trotz steigender Komfortfunktionen gesenkt wurde, festma-

chen kann. Über die gesamte Lieferkette hinweg sind die Kosten strukturell aber 

vermutlich höher. Andererseits können problematische Lieferanten schnell aus-

getauscht werden. Ein Vorteil, den insbesondere einige der etwas träge gewor-

denen japanischen Kairetsu als beneidenswert erwähnen würden. Fairerweise 

sollte man an dieser Stelle aber nicht nur unternehmensbezogen sondern auch 

volkswirtschaftlich die systematisch höher geforderte Innovationsleistung und 

einen dadurch zu erreichenden Vorsprung (Stichwort Hochtechnologieländer) 

gegen die eventuell höheren Transaktionskosten bewerten.   

BEI KURZEN PRODUKTLEBENSZYKLEN KOSTENVORTEILE FÜR DEN ASIATI-

SCHEN ARCHETYPEN 
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Die asiatischen Gegenmodelle der Kairetsu und der Chaebol funktionieren an-

ders: Um gezielt Skaleneffekte ernten und die Schnittstellen zwischen Hersteller 

und Lieferanten mit ruhiger Hand managen zu können, bündeln dort die Auto-

bauer ihr jeweiliges Volumen meist sehr langfristig bei nur einem Lieferanten. 

Damit auf Dauer dadurch nicht ein „lahmer Parasit“ herangezüchtet wird, der 

sich auf dem ungefährdeten Ansatzkanal ausruhen würde, sichert sich der Her-

steller seinen Einfluss auf die Lieferanten ab. Dazu eignen sich entweder direkte 

Beteiligungen oder die Entsendung eigener Vertrauensleute zur Besetzung wich-

tiger Funktionen beim Zulieferer. Damit kann der Hersteller tief in die internen 

Geschäfts- und Kostenstrukturen seines Lieferanten blicken und auch seine ei-

genen Interessen durchsetzen. Die Hebel des „asiatischen“ Beziehungsmodells 

kommen dann richtig zum Tragen, wenn es um eine schnelle Takt- und große 

Stückzahl geht. Diese - vor allem qualitative Absicherung der diversen Produkti-

onsanläufe durch „stabile Schnittstellen“ - kann nicht durch die geringen Kosten-

vorteile von Lieferantenwechseln wettgemacht werden. Anders wäre das breit 

gefächerte und eng terminierte Produktfeuerwerk zum Beispiel eines Hyundai / 

Kia gar nicht zu schaffen. Eine dramatische zeitliche Verkürzung der Produktent-

stehungsphase bei gleichzeitiger Internationalisierung und den diversen paralle-

len Anläufen erzwingt beinahe diese „Beruhigung/Steuerungsgewalt“ über die 

Lieferantenschnittstelle. Das ist ein Ideengut, welches Toyota bei seiner interna-

tionalen Expansion geholfen hat, und das nun auch von Hyundai gezielt genutzt 

wird.  Die Interessen des Herstellers liegen aber auch im asiatischen Modell in 

extrem scharf kalkulierten Teilepreisen, der Beibehaltung niedriger Overheads 

und exakter Einpassung der Investitionsplanung des Zulieferers in die Langfrist-

planung des Herstellers. In der Kombination dieser Vorteile haben insbesondere 

die Koreaner eine hohe Kompetenz entwickelt, so dass sie mit ihren schlanken 

Kostenstrukturen der traditionellen Autoindustrie das Fürchten lehren, wie es 
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einst die Japaner getan hatten. Mittlerweile gelten diese Kostenstrukturen sogar 

selbst bei den Japanern als Maßstab. 

IN DER GOLFKLASSE MIT ÜBER 4.500 EURO PREISVORTEIL BEIM ENDKUNDEN 

Folgendes Rechenbeispiel soll helfen, den Kostenvorteil der Koreaner zu ermes-

sen: Es wird angenommen, ein Auto der Golfklasse aus der deutschen Produkti-

on (VW Golf, Ford Focus oder A-Klasse von Mercedes) mitsamt der vorgelagerten 

Zulieferung nach „Korea zu verlagern“xiv. Das bedeutet die beispielhafte Berech-

nung der Herstellkosten unter Einbeziehung aller lokalen Faktorkostenvorteile. 

Angenommen wird zudem, dass beide Herstellsysteme (Deutschland und Korea) 

in etwa dieselben prozentualen Gewinnmargen liefern sollen. Zum Ansatz 

kommt jedoch auch der eklatant niedrigere Kostenblock der Koreaner für deren 

Vertrieb (durch wesentlich geringere Anforderungen an die Handelsbetriebe, ein 

schwächer ausgebautes Servicenetz und geringere Margen beim Importeur und 

Handel) sowie für Forschung und Entwicklung (die Koreaner geben pro Fahrzeug 

etwa 580 Euro weniger an Forschungs- und Entwicklungskosten aus). Um einen 

validen Vergleich zu ermöglichen, wird zusätzlich der erforderliche Transport 

dieses Fahrzeuges nach Europa mit eingerechnet und eruiert, wie groß der dann 

verbleibende Kostenvorteil trotz der aufwendigen Logistik sein kann.  

Das Ergebnis ist frappierend: Die Kostenersparnis beim Endkunden liegt im Be-

reich von 4.500 Euro pro Fahrzeug. In der Golf-Klasse ist diese Größenordnung 

von fast einem Viertel des Neuwagenpreises extrem.Im Einzelnen kommen die 

gezeigten Einsparungen vor allem durch signifikante Vorteile im Lohnbereich zu-

stande. Im Detail leiten sich diese wie folgt her: Die Einmalkosten (Fahrzeug-

Anlauf, Lieferantenentwicklungs-, Montage- und Werkzeugkosten) sind zu etwa 

40 Prozent lohnabhängig, die Overheadkosten sind zu ca. 65 Prozent lohnkos-
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tenabhängig. Etwa ein Drittel der Prozesskosten sind durch Wartung und In-

standhaltung mit einem Anteil von ca. 40 Prozent lohnabhängig.  

Dabei liegen die Löhne  selbst auf einem Niveau von ca. zwei Dritteln des euro-

päischen Vergleichslohns (oder, je nach deutschem Vergleichsunternehmen, 

noch weiter darunter). Daraus ergeben sich die größten Anteile der gezeigten 

Kostendifferenzen. Die Einsparungen im Materialbereich von zehn bis zwölf Pro-

zent stammen auch aus dem dort ansetzbaren Lohnkostenanteil, werden aber 

zudem durch in Korea deutlich geringere zugestandene Overheads im Zuliefer-

bereich erhärtet. Generell sind die Overheadzuschläge auch beim Hersteller in 

Korea etwa zehn Prozent geringer als in Europa üblich. 
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Zusammengefasst bedeutet dies, dass dasselbe Fahrzeug trotz der Logistikkos-

ten aus Korea mit einem Preisvorteil von 4.520 Euro verkauft werden kann – bei 

prozentual gleicher Gewinnmarge. Die Verteilung der Einsparungseffekte ist im 

folgenden Bild ersichtlich (Hyundais Kostenhebel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der auffallende Kostenunterschied im Vertrieb kann durch die tatsächlichen und 

erlebbaren Differenzen im Handel erklärt werden. Das ist ein wichtiger Bereich, 

in dem die Koreaner ihre Kostenschraube anziehen: Denn Hyundai und Kia ver-

zichten weitgehend auf aufwendige Verkaufspaläste, halten die Händler kurz und 

zügeln die Kosten von teuren Landesvertrieben. 
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Der deutlich geringere Kostenblock für Forschung und Entwicklung hingegen 

überrascht, da Hyundai und Kia doch medienwirksam einen deutlichen Anstieg 

dieser Aufwendungen angekündigt haben – davon wird noch später die Rede 

sein – doch ist dieser Anstieg hier bereits berücksichtigt. Dominanter Kostenhe-

bel ist aber natürlich der Lohnkostenvorteil, der sich in allen einzelnen Kosten-

positionen bemerkbar macht. Diese Erkenntnis erklärt hinlänglich, warum zum 

Beispiel ein Daimler seine Fahrzeugproduktion für die C-Klasse nach Ungarn ver-

lagert und warum das Produktionswachstum von VW vor allem ins billigere Ost-

europa wandert. Alle Hersteller suchen vergleichbare Kosteneffekte, doch ist die 

Situation von Hyundai, die keine hochpreisige Heimatbasis quersubventionieren 

müssen, besonders vorteilhaft. 

Diese gute Vorgehensweise hat sich Hyundai / Kia bei seinem Wachstum auch in 

seinen neuen Werken rund um den Globus erhalten. Die neuen Produktions-

standorte stehen in Tschechien, der Slowakei und der Türkei oder auch in Ameri-

ka - mit einem Montagewerk in Alabama und aktuell massiven Investitionen in 

die Ansiedelung nicht nur eines Werkes sondern einer ganzen Zulieferstadt in 

Brasilien - umgangssprachlich „Hyundailópolis“ genannt.  

Mittlerweile rangieren die Koreaner auf dem verheißungsvollen indischen Markt 

auf Platz zwei hinter dem japanischen Wettbewerber Maruti-Suzuki, der Abstand 

zu Volkswagen auf dem chinesischen Markt schrumpft von Quartal zu Quartal. In 

Russland wurde im September 2011 ein eigenes Werk in St. Petersburg eröffnet. 

Wenn aber ein Markt, wie das in Japan der Fall zu sein scheint, nur unter sehr 

hohen Kosten zu erobern ist, dann ziehen sich die Koreaner konsequent zurück. 

Hyundai hat den Verkauf von PKWs in Japan 2009 eingestellt. Der richtige Einsatz 

der Kräfte zeichnet wirkliche Gewinner aus.  
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Die enorme Kostendifferenz erlaubt den Koreanern selbstbewusst ihr weiteres 

Wachstum zu planen und über die vielen neuen Produkte auch in den Bereich 

der Firmenfahrzeuge vorzudringen – denn die Gesamtwirtschaftlichkeit der ko-

reanischen Autos ist schon durch den Vorteil im Anschaffungspreis schwer zu 

schlagen. Das Thema „Vorteile in der Wirtschaftlichkeit“ der koreanischen Fahr-

zeuge wird auch durch aktuelle Fahrzeugvergleichstests namhafter Automobil-

zeitschriften bestätigt und setzt vor allem den Herstellern „günstiger Fahrzeuge“ 

aus Frankreich und Italien bereits erheblich zu. Pressemeldungen folgend, spürt 

auch Volkswagen bereits den Atem des Koreanischen Verfolgers dicht im Na-

cken. Doch Hyundai will nicht bei einer günstigen Kostenposition bewenden las-

sen. Neben der später beschriebenen Aufwertung der Marken scheint ein Angriff 

auf die gewinnträchtige Bastion der leichten Nutzfahrzeuge ein logischer nächs-

ter Schritt für den ehrgeizigen Konzern aus Korea. 

 

5. AGGRESSIVE GENE: „MANAGEMENT BY SIEGESWILLEN“ 

„Die Welt besteht aus Haifischfutter und aus Haifisch. Wir waren immer Haifisch.“ 

Klaus Kleinfeld (*06.11.1957), ehem. Siemens-Vorstand. Kleinfeld zitiert nach der 

Siemens-Welt Nr. 4-5/2006 Seite 4. 

„MORE! NOW! HURRY!" 

Hyundai CEO Mong-koo Chung ist ein klassischer Patriarch mit dem Sendungs-

bewusstsein und dem klaren Willen, ein siegreiches Imperium zu hinterlassen. In 

seiner Machtfülle und seinem Status kann er durchaus mit einem Piëch oder ei-

nem Winterkorn von Volkswagen verglichen werden, die dem deutschen Kon-

zern vielleicht eine ähnlich starke persönliche Prägung gegeben haben. Zwar fällt 

das Fehlen eines zu Verhandlungen zwingenden Gegengewichts wie es zum Bei-

spiel beim Volkswagen Konzern die mitbestimmende Belegschaft oder im ameri-
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kanischen System die Shareholder sind, deutlich ins Auge. Andererseits liefern 

die knallharten Top-Down-Entscheidungskulturen einen offensichtlichen Vorteil: 

Die Beschleunigung der gesamten Organisation, vom Hersteller über die Zuliefe-

rer hinweg, und die Ausrichtung auf klare Ziele. Gleichzeitig hängt Wohl und We-

he viel stärker als in den anderen Unternehmen von dem einen Mann an der 

Spitze ab, auf dessen Kommando alles hört. Der starke Mann an der Spitze von 

Hyundai hat jedenfalls sehr klar gesagt was er will: Gewinnen, um jeden Preis. 

Den Gedanken, sich auf Dauer an irgendeiner Stelle mit einer Silbermedaille zu 

begnügen, hält er für unerträglich.   

Unter anderem wird in der gigantischen Aufholjagd von Hyundai / Kia in China 

viel von der Angriffslust sichtbar, die dieses Unternehmen auszeichnet. "More! 

Now! Hurry!" - "Mehr! Jetzt! Beeil dich!", betitelt das US-Fachblatt "Automotive 

News" das Tempo, mit dem Chung die Expansion vorantreibt. Dass er keine Zeit 

in schwierigen Verhandlungen mit fremden Zulieferern verlieren muss, sondern 

die eigenen Familienbetriebe zu Höchstleistungen und zur Unterstützung bei 

waghalsigen Investitionen anpeitschen kann, beschreibt eine der Geheimwaffen 

des Konzerns. Widerstand aus den eigenen Reihen ist dabei beinahe undenkbar. 

SPORT-MARKETING ERREICHT WICHTIGE KUNDENSCHICHTEN 

Die Neigung zum Wettkampf kommt auch in der Entscheidung der Konzern-

gruppe zum Ausdruck, für die Verbreitung der Marke passenderweise massiv auf 

eine breitenwirksame Sportwerbung zu setzen. Sicherlich ist es auch rational er-

klärbar, dass mit „Sport“ eine hohe Publikumsabdeckung erreicht wird und wich-

tige Käuferschichten gut angesprochen werden können.  

Aber insbesondere die Fußballwerbung hat, nachdem Korea im Jahr 2002 zu-

sammen mit Japan die 17. Fußballweltmeisterschaft ausgetragen hat, für 

Hyundai / Kia eine zentrale Bedeutung erhalten. Seit diesem Sportevent und der 
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damit verbundenen Verbreitung der Bekanntheit der koreanischen Marken ist 

Hyundai nicht mehr aus dem internationalen Fußball wegzudenken. Hyundai ist 

dann auch als Hauptsponsor des Weltverbandes FIFA und des europäischen 

Verbandes UEFA bei jeder Fußball-WM und EM prominent vertretenxv.  Mit dem 

Sponsoring der Fußball-EM in Polen und der Ukraine 2012 dürften die Marken 

Hyundai und Kia auch in Europa, besonders in der in dieser Sportart angespro-

chenen breiten Mittelschicht, weiter an Stärke zulegen. Über die Fußball-Bande 

zu arbeiten war für Hyundai und Kia nicht nur ein guter Weg, ihre Marken be-

kannt zu machen, sondern eine Grundlage für viel raffiniertere Kampagnen rund 

um diese Sport-Events. Damit wenden sie sich nun sehr erfolgreich direkt an die 

Käufer im schwächelnden europäischen Marktumfeld. 

DER I20 JAGT DIE KONKURRENZ 

Bei aller Sport- und Fußballbegeisterung ist klar festzustellen: Automobiles 

Sportmarketing kommt auf Dauer nicht am Thema Motorsport vorbei. Zwar hat-

te sich Hyundai 2003 nach einer Serie von erfolglosen Jahren aus dem Rallye-

Rennsport verabschiedet, doch nach Gerüchten in der Branche will sich Hyundai 

schon bald wieder im motorisierten Kräftemessen engagieren. Angeblich wird 

Hyundai ab 2013 wieder in den Rallye-Sport einsteigen und mit dem i20 ein 

Wettbewerbsfahrzeug in die direkte Auseinandersetzung mit dem Polo von 

Volkswagen schicken. Diese Kampfansage ist nicht nur eine technische Heraus-

forderung für die erfolgreichen Wolfsburger. Sportbegeisterte Zuschauer können 

davon ausgehen, dass die Warnlampen des VW Rennstalls alle bereits intensiv 

aufblinken dürften.   

I-LIKE-HYUNDAI  

Kia, der kleinere Bruder, hat sich in den letzten Jahren darüber hinaus besonders 

in den Medien der nächsten Generation stark weiter entwickelt. Kaum eine ande-
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re Marke unterstützt derart intensiv den interaktiven Dialog und kaum eine Mar-

ken-Community ist so geschickt dabei, soziale Netzwerke zur Beeinflussung und 

zur Kommunikation für sich zu nutzen. Die Lektionen aus dem Umgang mit der 

jungen Generation und den neuen Medien scheinen im Konzern schnell die Run-

de zu machen: 2012 wurde Hyundai der Hauptsponsor der MTV Music Awards 

und stößt mit zahlreichen weiteren Aktionen kraftvoll auf das Terrain der jungen 

Zielgruppe vor. Auf Facebook werden Karten für Konzerte oder die Music Awards 

verlost oder auch neue Bands gesucht, das Echo der Zielgruppe ist gewaltig.  

Die Koreaner sichern sich so auf diesem Gebiet zielstrebig die Flughoheit, wäh-

rend in anderen Konzernen noch immer ein Business Case oder die richtige 

technologische Lösung für derartige Engagements gesucht wird, statt sich phan-

tasievoll und reaktionsschnell den Medien zu widmen. Ein Beispiel für die mög-

licherweise leichtsinnige Aufgabe der Präsenz in sozialen Medien, könnte der ge-

räuschvolle Ausstieg von General Motors aus dem Werbeengagement bei Face-

book sein (statt das Engagement zu vernünftigen Kosten in richtige Bahnen zu 

lenken). 

Eine wichtige Konsequenz der tiefen Integration der Zulieferkette war die Mög-

lichkeit, in den letzten Jahren die Auslieferungsqualität der Fahrzeuge deutlich zu 

erhöhen und den Einsatz modernster Technologien im Fahrzeug zu erzwingen. 

Die Produktpalette steht heute mit allen elektronischen Features auf der Höhe 

der Zeit. Der Ehrgeiz der Koreaner geht jedoch noch viel weiter als Fußballmarke-

ting und Wachstum über „Gute Qualität zum günstigen Preis“. Ob Doppelkupp-

lungsgetriebe oder Fahrzeug Telematik – die Koreaner wollen in keiner Dimensi-

on mehr als „Nachzügler“ gelten. Dabei waren die Chaebols Koreas genau dafür 

bekannt, als effiziente „Fast Follower“ zu agieren und extrem rasch skalieren zu 

können. Erst in der letzten Dekade haben sie sich stärker der Innovation ver-

schrieben und treten als selbstbewusste Herausforderer in die globalen Märkte.  
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HYUNDAI – KIA GOES PREMIUM 

Schon gegen Ende der 90er Jahre war für den Vorstand von Hyundai und ausge-

wählte Spitzen der koreanischen Gesellschaft ein eigenes Luxusfahrzeug gebaut 

worden, um den Anspruch der „vollständigen Motorisierung aus koreanischer 

Produktion“ zu genügen. Schließlich wollte einerseits auch die koreanische Elite 

nicht auf standesgemäßen Luxus der absoluten Spitzenklasse verzichten, ande-

rerseits sollten diese Autos natürlich ein heimisches Logo tragen und dem eige-

nen Fortschritt dienen. Das dabei entstandene Fahrzeug, „Equus“ genannt, gibt 

es mittlerweile schon in der zweiten Generation und – wen wundert das - in pa-

ralleler Lizenzfertigung in China. Auf deutschen Straßen konnte man erste 

Exemplare dieser Fahrzeuge bewundern, als Hyundai 2006 den Fuhrpark zur WM 

gestellt hatte. Es genügt auch sehr gehobenen Ansprüchen und kann sogar als 

gepanzerte Präsidentenversion bestellt werden. 

Der Blick auf diese extrem luxuriöse Fahrzeugkategorie verstellt aber die Sicht 

auf das eigentliche Ziel der Koreaner: Seit 2009 hat Hyundai mit dem Genesis 

sein technische Können auch im klassischen Premiumsegment unter Beweis ge-

stellt und kündigt einen direkten Angriff auf das Terrain von Lexus, BMW, Audi 

und Mercedes an. Beneidete Ikonen des technischen Könnens und Signale des 

„wir haben es zu etwas gebracht“, wie Audi dies für den Volkswagen Konzern und 

Lexus es für Toyota darstellen, sollen in Zukunft die Kunden Chungs auch aus 

den Häusern von Hyundai und Kia erhalten können. 

Genauso wie die Koreaner sich intensiv mit der Kostenkompetenz der Japaner 

auseinandergesetzt haben, haben sie die Markenführung und technische Leis-

tungsfähigkeit der deutschen OEMs studiert und wollen nun zeigen, dass sie die-

sen Herstellern in nichts nachstehen. Schon die ehrgeizige (aber bisher inoffiziel-

le) Ankündigung des Konzerns, für Kia nun in BMW einen veritablen Gegner und 
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für Hyundai in Mercedes das Maß der Dinge gefunden zu haben, zeugt nicht ge-

rade von Bescheidenheit. Es zeigt aber, dass die Koreaner sehr genau hinge-

schaut haben bei der Frage: Wie konnte Volkswagen sein Markenportfolio so er-

folgreich ausrichten? So wie es einst Piëch beim Wolfsburger Konzern gemacht 

hat, indem er einerseits die Autonomie der Marken gefördert hat, ihnen aber 

gleichzeitig pro Marke einen Zielgegner und über alle Marken hinweg eine ge-

meinsame Plattformarchitektur und einen gemeinsamen Einkauf verschrieben 

hat, hat nun auch Chung mit einem ähnlichen Spiel sein Haus neu geordnet.  

Obwohl die Kommunikation des Konzerns dazu noch etwas unklar ist, dürfte die-

ser Vorstoß bei Hyundai auch weiterhin unter dem Label „Genesis“ erfolgen, der 

Aufbau weiterer Marken und Vertriebssysteme scheint also nicht geplant. Bei Kia 

ist mit einer Reihe weiterer Fahrzeuge im Stile des Kia GT zu rechnen, einem 

Konzeptfahrzeug, das auf der Chicago Auto Show gezeigt wurde und das direkt 

gegen die erfolgreiche BMW 3er Klasse gerichtet ist. 

Ganz im Stil von Chung soll diese Offensive so schnell als möglich geliefert wer-

den. Während sich die japanischen Autobauer etwa 20 oder 30 Jahre mit der ge-

duldigen Perfektion ihrer Kostenbasis und einer stetigen Verbesserung ihrer 

Qualität mühten, um ihrem hohen Selbstanspruch und dem kritischen Ge-

schmack der Kunden zu genügen, und dann erst mit Infiniti (von Honda) und Le-

xus (von Toyota) in die gehobenen Fahrzeugklassen vordrangen, will Hyundai / 

Kia ungleich schneller bei den betuchteren Kunden auf sich und seine Marken 

aufmerksam machen. „Go Premium“ könnte man die neue Devise nennen. 

ANTRIEBSFORM „UNERMESSLICHES SELBSTVERTRAUEN“ 

So schwierig die Aufholjagd der Koreaner auf dem Gebiet der „edlen Marken“ 

auch sein mag: Es wäre aus Sicht der heutigen Premium-Hersteller fatal, deren 

Bestimmtheit, deren Geschwindigkeit und auch deren Schlauheit zu unterschät-
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zen. Auch andere koreanische Riesen wie Samsung haben Nokia und sogar Apple 

in kürzester Zeit das Fürchten gelehrt, das gibt Selbstvertrauen. Keine der Ge-

schäfts-Präsentationen vor koreanischen Automanagern kommt ohne die Reiz-

worte „Expansion“, „Fortschritt“ oder „Marktausschöpfung“ aus. Die Angstfreiheit 

der schneidigen Koreaner hat die restliche Auto-Industrie in der Krise von 2008 

und 2009 kalt erwischt, gerade in der Krise konnte Hyundai / Kia auf allen wichti-

gen Märkten massiv Marktanteile hinzugewinnen. Heute verkauft Hyundai / Kia 

mehr Fahrzeuge in den USA, als alle deutschen Hersteller zusammen. Und das 

nach nur wenigen Jahren Engagement im Markt. Dies hat das Selbstvertrauen 

und den Stolz der fernöstlichen Autobauer weiter in die Höhe getrieben. 

Auch wenn den Koreanern das Thema der Markenführung heute noch fremd 

sein mag, sie lernen schnell und setzen ebenso schnell um. Dabei schielt der ko-

reanische Aufsteigerkonzern aber nicht nur auf die höheren Deckungsbeiträge 

der deutschen und japanischen Premiumfahrzeuge, sondern er will damit unwi-

derruflich seinen Platz in der oberen Liga der Autobauer verankern. Dass dafür 

immer noch schnellere Produkteinführungen und noch bessere Fähigkeiten der 

Anpassung der Fahrzeuge an lokale Geschmäcker nicht ausreichen, scheint den 

Koreanern klar. Für den Sprung ganz nach vorn muss der Konzern eine eigene 

Duftmarke im Bereich der technischen Innovation setzen.  

So wie der Käfer und der Golf Generationen geprägt haben und der Prius-Hybrid 

zum Inbegriff fortschrittlicher Antriebstechnologie wurde, weiß auch Hyundai / 

Kia dass sie nur mit einem wirklichen technischen Statement den ganz großen 

Durchbruch schaffen werden. Der Schlüssel zur Zukunft bleibt also auch für die 

Koreaner die fokussierte Zielerreichung in Forschung und Entwicklung.   

 

6. INVESTITIONEN IN R&D: MEHR ALS NUR KOPIEREN! 
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DEKADE DES DESIGNS 

Augenfälligstes Merkmal des Aufbruchs von Hyundai und Kia waren deren revo-

lutionäre neue Fahrzeugdesigns, mit denen sie seit etwa 10 Jahren auf sich auf-

merksam machen, wobei Hyundai den Takt vorgegeben hatte. Um seine „eigene 

Position“ und „Differenz“ zu manifestieren, hatte Hyundai / Kia nach der Jahrtau-

sendwende die „Dekade des Designs“ ausgerufen. Mit Hilfe von international an-

erkannten Designern gelang sowohl Hyundai als dann auch Kia tatsächlich eine 

auffallend frische und westlich-modern anmutende Formensprache. Ausgangs-

punkt für die Überlegungen zur Neuausrichtung des Designs war die nüchterne 

Erkenntnis, dass in einer Welt, in der die Funktion und die Kosten der Fahrzeuge 

innerhalb einer Klasse nur mehr um Nuancen unterschieden werden können, 

am Ende das Design eine der wenigen verbleibenden Variablen ist, mit der ein 

Autohersteller bei seinen Kunden punkten kann. Davon abgeleitet hielt man in 

den letzten zehn Jahren gnadenlos an der Beibehaltung der schlanken Kostenba-

sis und dem hohen Qualitätsanspruch fest, investierte aber zunehmend in ein 

modernes aber auch „lokal angepasstes“ Fahrzeugdesign.   

FOKUSSIERUNG AUF DIE „KUNDENWÜNSCHE VOR ORT“ 

Nun ist „lokal angepasstes Design“ sicherlich etwas, was alle Konzerne auf ihrer 

Agenda haben, und doch nur sehr unterschiedlich umsetzen können. Im Falle 

von Hyundai und Kia heuerte man einerseits „für den großen Designrahmen“ 

sehr erfahrene europäische oder amerikanische Designer an. Diese schufen die 

großen Linien, die dabei helfen sollten, die Fahrzeuge der beiden Marken im 

Straßenbild als Abkömmlinge einer Familie zu erkennen. Etwas weniger spekta-

kulär, aber mindestens so wirkungsvoll, gab man andererseits einigen unver-

brauchten Produktteams rund um den Globus den Auftrag, auf das genaueste 

die lokalen Kundenwünsche zu analysieren. Dies mag auf den ersten Blick wie 
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die hergebrachte Arbeitsweise aller Fahrzeughersteller klingen – der Unterschied 

in der tatsächlichen Arbeit der Teams könnte aber größer nicht sein.  

WICHTIG IST, WAS MAN NICHT IM FAHRZEUG BRAUCHT! 

Statt sich in der Anforderungsdefinition auf „erfahrene Experten“ zu verlassen, 

deren hoher Anspruchsgrad perfekte Fahrzeuge (inklusive all der aus der Exper-

tensicht erwarteten Mindestausstattung) erzwingen würde, arbeiteten diese 

Teams sehr unbefangen und lieferten sehr eigenständige Anforderungen an die 

zukünftigen Fahrzeuge. Als zentraler Unterschied sollten die geplanten Fahrzeu-

ge schon so früh wie möglich darauf geprüft werden, was die Fahrzeuge nicht zu 

können brauchen und welche Variante man nicht bauen muss. Mit dem Wegfall 

von Funktionen zu spielen schärft den Blick bei der Frage: Was ist wichtiger für 

den Kunden?4  

Dennoch bleiben die Koreaner ähnlich wie Volkswagen sehr flexibel und oppor-

tunistisch mit der Technik des Fahrzeuges, um auch noch kurz vor dem Produk-

tionsanlauf Verbesserungen am Auto vornehmen zu können. Viel des grundle-

genden Vorgehens von Hyundai und Kia war sicherlich von dem der Ingenieure 

Toyotas abgeschaut, die auch mit intensiven Marktbeobachtungen vor Ort ge-

lernt hatten, auf die Dinge zu fokussieren, die die Kunden schätzten. Es war aber 

ein zusätzliches Ziel die Kunden Russlands, Frankreichs Amerikas oder Englands 

lokal und unter „freien Bedingungen“ zu studieren und herausfinden, was diesen 

Kunden wirklich wichtig war – oder wofür diese am Ende eben nicht zu zahlen 

bereit waren. Durch die Fokussierung auf die „Volumenkunden“ sollte die Varian-

tenvielfalt in Summe deutlich geringer ausfallen, so war der Auftrag. 

                                                   
4
 POLARIXPARTNER hat für die Beantwortung der Allokationsfrage des „Was ist wichtiger für den Kunden / 

Wofür wäre er bereit mehr zu bezahlen?“  einen umfangreichen Methodenkasten entwickelt, in dem die 

möglichen Entscheidungen einer systematischen Prüfung unterzogen werden. Mehr dazu von den Automo-

bilexperten unter www.polarixpartner.com 
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In diesem Prozess der Läuterung des Wichtigen und des Unwichtigen sind unzäh-

lige und meist teure Selbstverständlichkeiten aus dem Programm gefallen: Start-

Stopp in Russland: unbrauchbar, Motoren über zwei Liter: in der Breite uner-

wünscht – und damit konnte die Fahrzeugauslegung für die gesamte Palette ge-

ringer ausfallen, hinten eine Tür auf nur einer Seite statt zweien: das spart viel 

Geld. Nicht einmal eine Anhängerkupplung ist für alle Fahrzeuge des Konzerns 

eine überall direkt bestellbare Sonderausstattung.  

 

FEUERWERK IN DER MODELLPALLETTE 

Nur beim Anspruch an die Qualität und das Design gab es keine Kompromisse: 

So wie im Test von Winterkorn eingangs beschrieben, sollten auch die Kunden 

feststellen: „Da scheppert nichts“. Die neu gefundene Identität der jungen Mar-

ken sollte auch in qualitativer Hinsicht wo immer der Kunde mit den Produkten 

in Berührung kam, gesehen und gespürt werden können. Dabei ist die breite 

Spreizung der vielen Fahrzeuge unter den beiden Marken aber eine sehr große 

Aufgabe: Vom winzigen Stadtflitzer zum Premium-Off-Road-Geländewagen soll 

das Spektrum von Fahrzeugen eine gleichmäßige Handschrift erkennen lassen.  

Dies birgt das Risiko, entweder überall gleichmäßig als teuer oder billig wahrge-

nommen zu werden. Bisher scheint die Dosierung der Qualität über die Fahr-

zeugpalette hinweg aber sehr gut gelungen zu sein. Selbstbewusst stürzt sich der 

Hyundai Konzern aktuell in die nächste Kraftprobe: Auf über 16 Baureihen allei-

ne von Hyundai soll das Produktspektrum bis 2015 anwachsen, ohne dabei die 

Anzahl von Plattformen zu erhöhen. Für die Mitarbeiter in der Produktentwick-

lung ist das ein brutaler Husarenritt, denn Hyundai will in allen Dimensionen mit 

der Weltklasse mithalten können. Vom mondänen Coupé bis zum BMW-Mini-

Jäger will der Konzern in einem Feuerwerk an neuen Fahrzeugen zeigen, was er 
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kann.  Mit langem Atem wurden die Designlinien aller Fahrzeuge von Hyundai 

und Kia vom Kühlergrill bis zur Heckleuchte auf Spur gebracht und stehen heute 

in der Klarheit der Designsprache den traditionellen Herstellern in nichts mehr 

nach. Die markigen Silhouetten herannahender Koreaner werden mittlerweile 

auch auf den „wettbewerbsintensiven“ deutschen Autobahnen respektvoll er-

kannt. Kia zielt in der synchron zu Hyundai getakteten Produktoffensive nun-

mehr eher auf ein jung-dynamisch-aktives Publikum, welches traditionell im an-

gestammten Terrain der Klientel von BMW beheimatet sein dürfte, und beleuch-

tet symbolisch seine Displays in Zukunft testosteronbetont rot. Hyundai hinge-

gen zielt mit den gediegeneren Attributen „edel und seriös“ auf das Stammesge-

biet von Audi und Mercedes und wird dafür künftig seine Fahrer mit kühl-

dezentem, blauem Innenlicht informieren. In Zukunft dürften die einzelnen Fahr-

zeugklassen als feiner differenzierte Produktfamilien mit „eigenen Designkom-

ponenten“ weiter entwickelt werden, damit die Kunden in der breiten Spreizung 

der Marken eine bessere Orientierung bekommen. Auch wenn die Klammern um 

die Namen – wie die i-xx-Bezeichnungen erhalten bleiben dürfte, gibt es hier 

noch viel Raum zur weiteren Ausgestaltung des Portfolios.   

WAFFEN: GUTES DESIGN UND SCHNELLSTE EINFÜHRUNGS-GESCHWINDIGKEIT 

Ambitionierte Ziele, gutes Design und die höchste Einführungsgeschwindigkeit 

für neue Technologien sind die Waffen, mit denen Hyundai / Kia den anderen 

Herstellern am schwersten zusetzt. Die Kostenbasis, die wie oben gezeigt eine 

wesentliche Basis des Erfolges darstellt, kann durch ähnliche Produktions-

Strukturen von anderen Herstellern in weiten Teilen imitiert werden. Tatsächlich 

globalisieren auch alle anderen Hersteller ihre Produktionsbasis mit hoher Priori-

tät. Das brutale Tempo, mit dem die Koreaner neue Fahrzeuge entwickeln, tes-

ten, und in hoher Qualität ins Feld bringen, ist aber genau der wichtige Schritt, 

mit dem der koreanische Konzern auf die Überholspur ganz nach vorne treten 
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kann. So wie Volkswagen sich gerade anschickt, den Markt mit einer Vielzahl von 

neuen Produkten auf einer geringen Anzahl von unterschiedlichen Baukästen zu 

erobern, ist auch Hyundai in der Lage, ähnliche Leistungen zu erbringen. Der 

entscheidende Unterschied könnte aber, neben den günstigen Kostenstrukturen, 

in der systematisch höheren Liefergeschwindigkeit liegen. Sicherlich sollte man 

sich davor hüten, in diesem Rennen andere Mitbewerber wie Toyota als wichti-

gen Mitstreiter bereits abzuschreiben. Im Falle von Toyota zwingt das Rückrufde-

saster der letzten Jahre die Japaner zu langsameren Produktzyklen und zu höhe-

rer Vorsicht bei neuen Produkten. Auch alle anderen Hersteller scheinen im 

Moment mit „dringenden“ Baustellen beschäftigt, die einem Gegenangriff nicht 

die entsprechende Dringlichkeit einräumen. Anders bei Hyundai: Dort scheint 

man den Verbrauch von Zeit als die größte aller Verschwendungen zu verstehen 

und will die aktuell gute Ausgangslage mit allen Mitteln nutzen. 

 

MEHR GELD FÜR INNOVATION 

Die Produktoffensive überrascht und macht neugierig, denn Hyundai / Kia waren 

in den letzten Jahren sehr sparsam mit dem Geld, das sie für Forschung und 

Entwicklung bereitgestellt hatten. Pro Fahrzeug gerechnet, gaben die Koreaner 

um etwa 580 Euro weniger als ihre deutschen Mitbewerber aus. Das ist sicher 

auf Dauer zu wenig und wurde in den letzten Jahren angepasst, weiteres Wachs-

tum dieser Ausgaben scheint unausweichlich.  

Um das Feuerwerk an neuen Produkten dauerhaft am Brennen zu halten, wur-

den 2012 die Budgets von Forschung und Entwicklung signifikant erhöht. Sie er-

reichen damit gemessen als Prozentsatz vom Umsatz dennoch bei weitem nicht 

das Niveau der deutschen oder japanischen Wettbewerber.  
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Im nächsten Bild sind die Aufwendungen der wichtigsten Hersteller für ihre je-

weilige Forschung und Entwicklung relativ zu ihren Umsätzen dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen 2012 um elf Prozent, 

auf einen Ausgabenbetrag von 3,4 Milliarden Euro ansteigenxvi.  Das mag im Ver-

gleich zu Volkswagen, Daimler oder Toyota noch sehr überschaubar sein. Doch 

bekommt der koreanische Konzern für dasselbe Geld im Vergleich zu deutschen 

und auch japanischen Mitbewerbern etwa ein Drittel mehr an Arbeitsstunden 

koreanischer Ingenieure – deren unbezahlte Überstunden nicht gezählt.  

Ob das Geld aber wirklich reicht, statt mehr vom Selben auch wirklich etwas 

Neues zu liefern, wird weiter unten diskutiert. Sicherlich aber zeigt der Konzern 
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sehr überraschend sogar bei Innovationsthemen Profil, bei denen man noch gar 

nicht mit dem koreanischen Emporkömmling gerechnet hatte: Alternative An-

triebe Made in Korea. 

GLAUBE AN EINE WASSERSTOFF-ZUKUNFT 

Auch wenn der Konzern seine Erkenntnisse sowie Forschungs- und Entwick-

lungseinrichtungen wie zu schützen versucht: Über die koreanischen Medien, 

Forschungspartner, Stellenausschreibungen und eigene Pressemeldungen lässt 

sich durchaus ein Bild von den Ideen zum Antrieb der Zukunft aus der Sicht der 

Koreaner machen. Gerüchteweise haben sich die Marken die Arbeit geteilt. 

Demnach soll Kia in der reinen Elektromobilität weiter forschen und vor allem 

kleinere, batteriebetriebene Stadtflitzer entwickeln, während Hyundai einen an-

deren Weg verfolgt: der Kombination von Elektro-Plug-Ins und Brennstoffzelle. 

Interessanterweise scheint Hyundai durchaus kraftvoll auf eine intelligente Kom-

bination von einerseits aufladbaren Elektro-Plug-Ins und andererseits einer 

Brennstoffzelle zu setzen. So würden die alternativ angetriebenen Fahrzeuge für 

den Nahbereich an der Steckdose aufgeladen und für die längeren Überland-

fahrten an einer Wasserstofftankstelle betankt. Der Wasserstoff würde in der 

Brennstoffzelle in Strom und Wasser umgewandelt, die benötigte Dichte an Was-

serstoff-Tankstellen und auch Ladestationen wäre viel geringer, als in einem 

Szenario rein elektrischer Mobilität. Im Namyang-Forschungslabor, etwa 50 Ki-

lometer südwestlich von Seoul, forschen dem Vernehmen nach etwa 250 Ingeni-

eure an dieser Technologie und scheinen ähnlich wie Daimler und auch Volkswa-

gen große Fortschritte zu machen.  

Die Kombination von kleiner Batterie und Brennstoffzelle scheint aber besser als 

bei den Mitbewerbern gelungen zu sein – die Branche wartet interessiert die ers-

ten Ergebnisse von Feldversuchen ab.   
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ACHILLESFERSE INNOVATION  

So sehr der Konzern seine Umsetzungsgeschwindigkeit erhöhen mag, so klug 

und vernetzt er die aus aller Welt zusammenlaufenden Nachrichten im GCCC – 

dem geheimen Global Command and Control Center in Seoul - aufbereiten kann: 

Wirkliche Innovationen kommen aus den Erfolgen harter und oft wenig ergiebi-

ger Grundlagenforschung und nicht der anwendungsbezogenen Markthektik der 

heutigen Labore Koreas. 

Diese Art von Forschung kostet aber sehr viel Kraft, Geld und Geduld. Bisher je-

doch sind kaum wirklich originäre Durchbrüche aus den Forschungslabors des 

Tigerstaats zu vermelden. Die dafür notwendige Neugier und Disziplin lässt sich 

eben nicht durch hyperaggressive Ungeduld herbeizwingen. Sowohl das Schul- 

als auch das Universitätssystem müssen über lange Jahrzehnte dafür organisiert 

werden, Wissen an sich, statt als Eintrittskarte in ein Karrieresystem, muss an 

Bedeutung gewinnen. Hier hat Korea trotz der Erfolge im Bildungssystem hohen 

Nachholbedarf. 

Waren bisher Gehorsam und Fleiß die relevanten Tugenden, sich im akademi-

schen System durchzusetzen, bringt eine weitere Erhöhung des Leistungsdru-

ckes nichts mehr. Schon heute hat Südkorea eine der weltweit höchsten Selbst-

mordraten - und dies gilt erschreckenderweise auch beim lernenden Nachwuchs. 

Neue Disziplinen oder neue Technologien zu entdecken aber bedeutet ein 

Höchstmaß an „un-konfuzianischer“ Kreativität und den Willen und die Erlaubnis, 

aus der gewohnten Ordnung auszubrechen, statt sich sozialharmonisch einzufü-

gen. Derzeit verlässt sich die Gesellschaft darauf, dass sich der Staat dieser Prob-

lematik annehmen und durch mit Milliardenbeträgen herbeisubventionierte For-

schungszentren oder importierten Wissenschaftlern Abhilfe schaffen kann.  

KEIN LICHT OHNE SCHATTEN: RISIKEN DER BESCHLEUNIGUNGSFAHRT 
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Sichtbar wird dieses Dilemma, wenn man hinter die Erfolge der großen Export-

eure schaut: Selbst im Bereich der Elektronik, wo Südkorea eine weltweit führen-

de Rolle einnehmen kann, müssen viele Bauteile aus dem Ausland importiert 

werden.  

Die Frage der Quelle für die Innovationen der Zukunft liefert jedoch einen Span-

nungsbogen, an dessen Auflösung die kommende Generation von Koreanern 

sicherlich noch viel zu rätseln haben wird. 

 

FEHLENDES MITTELSTANDSFUNDAMENT 

Ähnlich kritisch muss man sich aus wirtschaftspolitischer Sicht mit dem Umstand 

der fehlenden Diversifizierung des koreanischen Mittelstandes befassen. Wie 

schon weiter oben beschrieben, fehlt der Industrie von Korea eine flexible Masse 

an kleineren Unternehmen. Selbst bei den lokalen Zulieferern der Autoindustrie 

ist außerhalb des Hyundai-Chaebols kein Unternehmen von wirklicher Bedeu-

tung zu finden. Der Mittelstand Südkoreas hatte es auch deswegen sehr schwer 

sich durchzusetzen, weil die Chaebols immer dann, wenn ein kleines Unterneh-

men ein Geschäftsfeld für sich entdeckt hat, sich gnadenlos an dieses Geschäfts-

feld heranmachten. Was ursprünglich zum gezielten Wachstum eigener Kraft-

kerne in Korea geführt hat, ist heute zu einer dekadenten Hegemonie einiger alt-

eingesessener Konzerne verkommen. Diese bedienen sich ihres politischen 

Handlangernetzwerkes, um ihre Zulieferer zu knechten oder Ideen von kleineren 

Unternehmen aufzusaugen.  

Eine Gründerwelle, wie sie für die „nächste Revolution“ in allen Industrien ge-

braucht wird, ist in der Natur der Sache mit schöpferischer Zerstörung verbun-

den und braucht die strukturellen Freiräume, Neues wirklich schaffen zu dürfen. 

So wirkungsvoll es Korea geschafft hat, zur globalen Fabrik von Handys und 
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Flachbildschirmen zu werden, könnte gerade in diesem Falle der überbordende 

Machtanspruch der Chaebols den Aufstieg von wahren Innovatoren sehr schwie-

rig machen.   

JAPAN IST NICHT GESCHLAGEN 

Liest man die Zeitungen Asiens, so kommt man kaum an einem der zentralen 

Ressentiments vorbei, welches derzeit vor allem die Japaner umtreibt: Dass 

Chung mit seinem Hyundai Konzern den japanischen Autobauern ähnlichen 

Schaden beifügen könnte, wie Samsung es mit Sharp, Sony oder Toshiba ge-

macht hatte. Deren Elektronik-Produktpreise und Unternehmensgewinne befin-

den sich seit Jahren im freien Fall. In einem Hase- und Igel Rennen unterbieten 

sich die ehemaligen Technologie-Ikonen regelmäßig, nur um im Wettbewerb mit 

Samsung nicht vollständig von der Bildfläche zu verschwinden. Die Abwehr eines 

ähnlichen Schicksals der Autoindustrie aus der Sicht der Japaner hat erst begon-

nen. Es ist aber bereits jetzt klar, dass es sich bei diesem Kampf um eine sehr 

grundlegende Auseinandersetzung handelt, die die Japaner in deren eigenen na-

tionalen Interesse auf keinen Fall verlieren können.  

Toyotas „Besinnung auf den eigenen Kern“, in dem der Konzern eine breite Of-

fensive günstiger Kompaktwagen in den Weltmarkt drücken will, die Schwierig-

keiten, die die Japaner den Koreanern beim Vertrieb der Produkte in Japan ge-

macht haben, der Wettlauf in China um die Gunst des großen Nachbarn sind ers-

te Vorzeichen dieser großen Herausforderung.  

Die Verteilung der Felle wird härter werden. Auch der amerikanischen und der 

europäischen Industrie möge die sich anbahnende Auseinandersetzung eine 

Warnung sein. Dabei wird China nicht gerne in der Rolle des „Bären“ bleiben wol-

len. Auch die chinesischen Hersteller bereiten sich in aller Ruhe auf den Einstieg 

in das Rennen vor.   
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CHINA – DER DRACHE STRECKT SEINE SCHWINGEN 

China: Der wichtige Handelspartner und übergroße Bruder im Norden ist Markt 

und Wettbewerber zugleich. Die Konzerne aus dem Reich der Mitte bereiten sich 

längst vor, selber in die Rolle des globalen Anbieters preisgünstiger Fahrzeuge zu 

schlüpfen. Der Druck, mit dem sie zum Beispiel kürzlich die ausländischen Joint-

Venture Partner zwangen , in neue, chinesische Marken zu investieren, zeigt die 

Dreistigkeit, mit der sie die Macht, die aus dem eigenen Absatzmarkt entstanden 

ist, für sich nutzen wollen. Die im obigen Beispiel gezeigten Kostenunterschiede 

kann China – besonders in den westlichen Provinzen - mit Leichtigkeit noch wei-

ter unterbieten.  

Deswegen ist die Paranoia und der Drang zur Eile von Chung durchaus berech-

tigt – mit dem Zitat von Lewis Caroll muss er, nur um am Platz zu bleiben, so 

schnell laufen wie er kann. Wenn er aber weiter will, muss er noch viel schneller 

laufen. China hat zudem eine im Vergleich zu Korea viel größere, eigene Han-

delsmacht und einen viel strategischer aufgebauten Zugang zu Rohstoffen, Ener-

gie und den lokalen Nachbarmärkten der Region. Es mag zwar eines der chinesi-

schen Strategeme sein, den Gegner zu umarmen und gezwungenermaßen hat 

sich Hyundai massiv in China engagiert. Es könnte aber eine sehr unausgewoge-

ne Übung für den Tiger sein, mit dem Drachen zu „fliegen“. 

KRAFTVOLLE FÜHRUNG ENTSCHEIDET 

Bei keinem der großen Unternehmen der Autoindustrie ist die Führungsfrage so 

existentiell und zugleich die Überlebensfrage des Unternehmens, wie bei 

Hyundai. Selbst große Mitbewerber mit ähnlich patriarchalischem Erbe wie 

Suzuki verblassen in der vergleichsweisen Zuspitzung der entscheidenden Fra-

gen auf nur eine Figur. Hier, wie bei keinem anderen Unternehmen, führt die 

zentrale Person den Hersteller, die Zulieferer und ein breites Konglomerat ver-
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bundener Unternehmen. Und diese Führung geschieht auf einer Bühne, auf der 

zeitglich sehr unterschiedliche Interessenslagen von Familien, Parteien des Lan-

des und weitreichende Zukunftsfragen um ihre Beachtung durch den einen Hel-

den in der Mitte streiten. Dies kann, wenn es der richtige Mann ist, ein sehr er-

folgreiches Modell sein. Bei Volkswagen hat ein sehr kleines Team sehr begabter 

Manager den Unterschied gemacht. Bei General Motors war es ähnlich – nur mit 

dem Unterschied, dass durch den dortigen „Unterschied“ das Unternehmen 

durch einen der größten Konkurse der Wirtschaftsgeschichte schlitterte.  

Der Druck auf zukünftige Führungspersonen ist sicherlich enorm (vielleicht noch 

größer, als es für den Gründerenkel Toyota war, als er an das Ruder des japani-

schen Konzerns getreten war), aber andererseits strotzen Hyundai / Kia vor Kraft 

und sind für die kommenden Herausforderungen hervorragend aufgestellt.  

Aus der Sicht der restlichen Autoindustrie ist es höchste Zeit, sich intensiv mit 

dem verschwiegenen Gegner zu beschäftigen und seine eigenen Lektionen aus 

der Erfolgsgeschichte der Koreaner abzuleiten. Unsere Studie sollte dazu eine 

erste Unterstützung liefern und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir 

freuen uns auf eine rege Diskussion unserer Erkenntnisse. 

ENGELBERT WIMMER, VLADISLAVA BENOVA, AUGUST 2012 

 

 

LEGAL DISCLAIMER ZUR STUDIE 

Die in dieser Studie enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die von der 

POLARIXPARTNER GmbH für zuverlässig erachtet werden. Die enthaltenen In-

formationen dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht 

auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person. Sie 
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stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. 

Für Entscheidungen, die der Verwender auf Grund der vorgenannten Informati-

onen trifft, übernehmen wir keine Verantwortung. Die Ausarbeitung der Studie 

wurde mit größter Sorgfalt vorgenommen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der in der Studie enthaltenen Informationen übernimmt die polariX-

partner GmbH jedoch keine Gewähr. Insbesondere sind die dieser Publikation 

zugrunde liegenden Informationen weder auf ihre Richtigkeit noch auf ihre Voll-

ständigkeit (und Aktualität) überprüft worden. Ferner übernehmen die Autoren 

keine Haftung für die Verwendung der gegebenen Informationen. Die in dieser 

Studie gewonnenen Erkenntnisse erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit 

und Allgemeingültigkeit. Für den Inhalt von Websites, auf die von dieser Studie 

verwiesen wird, und die von Dritten eingerichtet wurden, übernimmt die polari-

Xpartner GmbH keinerlei Verantwortung. Für illegale, fehlerhafte oder unvoll-

ständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 

der auf genannten Seiten enthaltenen Informationen entstehen, haftet allein de-

ren Anbieter. Die Urheberrechte liegen ausschließlich bei der polariXpartner 

GmbH, sämtliche Arten der Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der 

ausdrücklichen Genehmigung durch die POLARIXPARTNER GmbH. Für gegebe-

nenfalls bestehende oder künftig entstehende Rechtsverhältnisse ist ausschließ-

lich deutsches Recht anwendbar und sind nur deutsche Gerichte zuständig. 
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