
es geht, ihre Waren und Dienstleistun-
gen auch online vermarkten, hat das Un-
ternehmen seine Kommunikation konse-
quent digitalisiert und dabei nicht ver-
gessen, immer wieder Brücken in die 
reale Welt zu schlagen, damit nach dem 
Lockdown eine zügige Rückkehr in das 
„New Normal“ möglich ist.

Ein anschauliches Beispiel für den Er-
folg dieser Strategie ist der Onlineshow-
room als digitale Vertriebsvariante. Schon 
Anfang Februar 2020 wurde der Online-
showroom eröffnet, also noch vor dem 
ersten Lockdown. Die Digitalisierung der 
Kommunikation wurde bei Hyundai aber 
nicht aus der Not geboren, sondern wird 
als gleichberechtigte Alternative verstan-
den und als solche auch konsequent eta-

Onlineshowroom

Seit nun einem Jahr tastet sich das 
Land durch die Coronapandemie und die 
damit verbundenen Einschränkungen. 
Seit Mitte Dezember sind die Autohäuser 
zum wiederholten Male geschlossen. 
Diese Phasen des wirtschaftlichen Beina-
he-Stillstands haben die gesamte Au-
tobranche genauso durchgeschüttelt 
wie viele andere Wirtschaftszweige. 
Hyundai hat schon zu Beginn des ver-
gangenen Jahres zügig und effektiv auf 
die neue Lage reagiert, in weiser Voraus-
sicht, dass die Pandemie durchaus länger 
andauern könnte. So wie viele Men-
schen mittlerweile effektiv im Homeof-
fice arbeiten und Geschäfte, wo immer 
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K undenbeziehungen aufbauen, er-
halten und stärken – das ist eine 

der zentralen Aufgaben von PR-Arbeit 
und Marketing. Das funktionierte bis-
lang vor allem dadurch, dass sich die 
entsprechenden Kommunikationsmaß-
nahmen direkt und im Idealfall sogar 
persönlich an den Kunden richten 
konnten. So zielt natürlich auch der Au-
tomobilhersteller Hyundai mit Hilfe sei-
ner Aktivitäten darauf ab, seine Produk-
te und Dienstleistungen zu präsentie-
ren, Kunden mit Marketingmaßnahmen 
in den Handel zu locken und dort im 
persönlichen Gespräch zu überzeugen. 
Doch wie kann Kommunikation in Zei-
ten von Kontaktbeschränkungen und 
Lockdown funktionieren?

New Normal bei Hyundai
Brückenschlag zwischen digitaler und realer Welt

Von Stephanie Niermann und Bernhard Voß
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digitale Präsentation weit mehr war als 
nur ein aus der Not geborener Ersatz. 
Konsequent schlossen weitere Kommu-
nikations- und Marketingmaßnahmen 
an die Vorstellung an und überbrücken 
so die Monate der Wartezeit, bis das 
neue Modell IONIQ 5 im Sommer in die 
Verkaufsräume der Händler rollt.

Corona wirkt in Sachen Digitalisierung 
sowohl als Initialzündung wie auch als 
„Brandbeschleuniger“: Digitale Kom-
munikation spielte bei Hyundai schon 
vorher eine wichtige Rolle, durch die 
Kontaktbeschränkungen in der Pande-
mie erhält die Onlinekommunikation nur 
schneller als geplant ein größeres Ge-
wicht. Im Herbst 2020 hat das Unterneh-
men an zwei wichtigen Digital-Live-Ver-
anstaltungen in Berlin teilgenommen, 
dem Greentech Festival und der Shift 
Mobility 2020 im Rahmen der Internatio-
nalen Funkausstellung. Beides waren in-
novative Mischungen aus Messen mit 
physischen Elementen im bislang ge-
wohnten Format, kombiniert mit zahlrei-
chen Digitalveranstaltungen. Bei beiden 
Events brachten Hyundai-Vertreter ihre 
Strategie der konsequenten Elektrifizie-
rung und der Nutzung von Wasserstoff 
neuen, internetaffinen Zielgruppen nä-
her – teils online, teils persönlich vor Ort. 
So wurden für eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Wasserstoff auf der Shift 
Mobility die Möglichkeiten des Internets 

lich verbringt jeder Besucher 17 Minuten 
im Onlineshowroom, über 3.000 kon-
krete Konfigurations- und Beratungsge-
spräche sind bisher geführt worden, aus 
mehr als der Hälfte dieser Gespräche 
resultieren direkte Verkaufsabschlüsse 
im Handel, Tendenz steigend.

DigitalLiveVeranstaltungen

Auch auf internationaler Ebene ist es 
Hyundai in den vergangenen Monaten 
immer wieder gelungen, seine Kernbot-
schaften erfolgreich mit seinen Kunden 
zu teilen. Ein besonders prägnantes Bei-
spiel dafür ist die Kommunikation rund 
um den Genfer Autosalon im März 
2020. Nach der kurzfristigen Absage ei-
ner der bedeutendsten Automobilmes-
sen hat das Unternehmen in einem ge-
meinsamen Kraftakt zwischen dem 
Headquarter in Südkorea und den regio-
nalen Vertriebszentralen die gesamte 
Präsentation neuer Serienmodelle und 
der Design- und Technologie-Studie Pro-
phecy live ins Internet verlegt. Dies war 
umso bedeutender, da das Konzeptfahr-
zeug Prophecy auf das erste Modell der 
neuen Submarke IONIQ hinweist, die 
bereits in diesem Jahr auf dem deut-
schen Markt gelauncht wird. Prophecy 
der Weltöffentlichkeit nicht vorzustellen 
war also keine Option. Und die umfang-
reiche Berichterstattung bewies, dass die 

bliert. Gleichzeitig findet das Unterneh-
men immer wieder Wege, digitalen und 
direkten Kundenkontakt miteinander zu 
verbinden. So ist der digitale Showroom 
ein echter Ausstellungsraum nahe der 
Deutschlandzentrale mit echten Neuwa-
gen und echten Beratern. Der Zutritt zu 
diesem Raum erfolgt ausschließlich über 
das Internet, für den potentiellen Kunden 
also bequem per Klick von seinem heimi-
schen Sofa aus. Hyundai Deutschland bie-
tet dort eine erfolgreiche Mischung aus 
Onlinemarketing und klassischer individu-
eller Kundenberatung: Die speziell ge-
schulten Experten im Showroom können 
Interessenten alle Details des Fahrzeugs 
zeigen, für das sich der jeweilige Kunde 
interessiert, und ihre Fragen dazu beant-
worten, ganz gleich, ob per Live-Chat 
oder Videotelefonat. Für reale Probefahr-
ten und die im Anschluss folgenden kon-
kreten Kaufverhandlungen vermittelt die 
Deutschlandzentrale die Daten des po-
tentiellen Kunden an einen Vertragshänd-
ler. Außer an Feiertagen ist der Online-
showroom an sieben Tagen in der Woche 
geöffnet – das garantiert für die Kunden 
eine bestmögliche Erreichbarkeit ganz 
nach ihren persönlichen Bedürfnissen.

So hilft der Importeur seinen Vertriebs-
partnern dabei, ihr Geschäft in das Inter-
net zu erweitern, aber auch, es aus dem 
Internet in die realen Verkaufsräume zu-
rückzuführen. Mit Erfolg: Durchschnitt-
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hersteller kann nicht dauerhaft auf per-
sönlichen Kontakt mit seinen Kunden 
verzichten. Das Wunschauto im Rahmen 
einer Probefahrt zu erleben, Materialien 
und Design aus nächster Nähe zu be-
trachten und zu erspüren wird auch wei-
ter einer der Schlüssel für den Vertrieb 
bleiben. Und so planen die PR- und Mar-
ketingabteilungen von Hyundai die 
Markteinführung der innovativen Elek-
tromarke IONIQ sowohl als hybride wie 
auch als Präsenzveranstaltung – voller 
Optimismus, dass persönliche Begeg-
nungen bald wieder zentraler Bestand-
teil persönlicher Beziehungen sind.

Stephanie Niermann arbeitet in der 
Unternehmenskommunikation von Hyundai, 
Bernhard Voß leitet die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit der Hyundai Motor 
Deutschland GmbH, Offenbach

Peggy Gou oder dem deutschen Technik-
Nerd AlexiBexi genauso zusammen wie 
mit dem Fotografen Konrad Langer oder 
dem Autoenthusiasten JP Kraemer.  Sie 
beschäftigen sich jeweils auf ihre persön-
liche Weise mit dem Nexo und bringen 
dadurch ihren teils hunderttausenden 
Followern über Social Media Fahrzeug, 
Lifestyle und Technik des Nexo näher. 

Hyundai spricht seine Freunde, Part-
ner, Interessenten und Kunden mit einer 
modernen und großen Bandbreite an 
Kommunikationsmaßnahmen an.  Dass 
der Autohersteller dadurch in aller Mun-
de war und damit auch fest in den Köp-
fen potentieller Autokäufer verankert, 
verdeutlichte der beachtliche Jahresab-
schluss der Marke: trotz der erschwerten 
Pandemiebedingungen ist es Hyundai 
gelungen, seinen Marktanteil zu halten 
und den großen Erfolg des Vorjahres zu 
bestätigen. So erfolgreich diese Konzep-
te aber bereits sein mögen – ein Auto-

genutzt: Hyundai-Topmanager wie der 
Entwicklungsvorstand Albert Biermann 
oder Dr. Sae Hoon Kim, der Leiter der 
Brennstoffzellenentwicklung, wurden li-
ve aus Südkorea mit weiteren Experten 
der Branche zusammengeschaltet, mo-
deriert wurde die Diskussion von einer 
virtuellen Bühne aus. Für die wenigen 
zugelassenen Besucher der IFA war ein 
Hyundai Nexo auf dem Messegelände 
ausgestellt.

„Hydrogen To You“

Für den kreativen Umgang mit den 
Einschränkungen der Pandemie steht 
auch das neueste Hyundai-Projekt H2U 
„Hydrogen To You“. Hier geht es darum, 
den Menschen das Brennstoffzellenfahr-
zeug Hyundai Nexo und die Wasserstoff-
technologie näher zu bringen. Dabei ar-
beitet Hyundai mit Influencern wie der in 
Berlin lebenden koreanischen DJane 


