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Speerspitze
Hier kommt Konkurrenz für den Audi Q4 e-tron und den VW ID.4 GTX. Reichweiten bis 485 Kilometer, Super-

schnellladen und XXL-Garantie machen den Hyundai Ioniq 5 für Flottenkunden interessant.

kunden beim Ioniq 5 geben“, lässt der asi-

atische Autobauer auf Nachfrage verlauten 

und verweist stattdessen auf das Leasing-

paket mit einer monatlichen Rate ab 249 

Euro für die Basisvariante.

Äußerlich kann der ansehnliche Hyun-

dai definitiv mit dem Ingolstädter Stromer 

mithalten und auch beim Platzangebot 

hält der Ioniq 5 mit einer Länge von 4,63 

Metern und einem Radstand von immer-

hin drei Metern locker mit. Zumal der Ab-

stand zwischen den beiden Achsen um 14 

Zentimeter größer ist als beim Audi Q4  

e-tron. Als variables Extra lässt sich die Sitz-

bank um 13,5 Zentimeter in der Länge ver-

schieben. So hat man die Wahl zwischen 

einer extra Portion Stauraum oder Busi-

ness Class mäßige Beinfreiheit. Bei einer 

Kofferraumgröße von 499 Liter und 1.559 

Liter (wenn man die Lehnen der Rückbank 

umlegt), stört es nicht, dass der Subwoofer 

des im Uniq-Paket (9.960 Euro) enthalte-

nen Bose-Soundsystems die Ersatzradmul-

de in Beschlag nimmt und so 28 Liter raubt. 

Zusätzlichen Stauraum findet man in dem 

„Frunk“, also unter der ehemaligen Motor-

haube, der beim Allradler 24 Liter fasst, 

wenn man sich für den Hinterradantrieb 

entscheidet, werden 57 Liter daraus – der 

perfekte Platz fürs Ladekabelgewirr.

Die erste Reihe kommt in den Genuss 

von Liegesitzen samt Fußstützen. Das Viel-

fliegerangebot wird durch die um 14 Zen-

timeter verschiebbare Mittelkonsole, die 

dem ohnehin schon luftigen Innenraum 

noch mehr Raum verleiht, komplettiert.

Mit dem Ioniq 5 schalten die Koreaner 

einen Gang hoch und mutieren in Ihrer 

Selbstwahrnehmung vom Technologie-

Nachzügler (Fast Follower) zum wahren 

Innovationstreiber. Das sind ambitionierte 

Absichten, zumal in diesem Segment sich 

Konkurrenten wie der VW ID.4 und der 

Škoda Enyaq tummeln. Doch mit einem 

Einstiegspreis von 35.210 Euro (vor Förde-

rung) nimmt der Koreaner eher den Audi 

Q4 e-tron ins Visier. 

Wir sitzen in der Ioniq-5-Top-Version 

mit Allrad- statt Hinterradantrieb und der 

großen 72,6 Kilowattstundenbatterie (Ba-

sis: 58 kWh), was 5.880 Euro extra kostet. 

Flottenkunden werden in diesen sauren 

Apfel beißen müssen. „Vorerst wird es kei-

ne speziellen Programme für Gewerbe-

Der Ioniq 5 ist in vielerlei Hinsicht ein durchdachtes Elektro-Fahrzeug, das eine neue Richtung für alle Stromer weist
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Also kann man sich es in der Ladepause 

richtig bequem machen. Eine gute Sitzpo-

sition hinter dem Volant hilft, dass die Ta-

gestour nicht so an den Kräften zehrt. Die 

Sitzposition vorne links ist grundsätzlich in 

Ordnung. Noch besser wäre sie mit einer 

längeren Lenkradsäule und mit etwas 

mehr Seitenhalt der Sitze. Letzteres ist aber 

nur bedingt relevant, da der Ioniq 5 defini-

tiv mehr langstreckentaugliches Fahrzeug 

als ausgewiesener Kurvenräuber ist.

430 km und 5,2 Sekunden

Dennoch kann man vor allem mit der Top-

Version samt Allradantrieb und 225 kW/ 

305 PS sowie einem maximalen Drehmo-

ment von 605 Nm sehr flott unterwegs 

sein: Nach 5,2 Sekunden erreicht der  

E-Crossover aus dem Stand die 100er-Mar-

ke und ist bis zu 185 km/h schnell. Damit 

stellt man auch auf zügigen Autobahn-

etappen kein rollendes Hindernis dar. 

Dass eine forcierte Fahrweise die Akkus 

schneller leersaugt, liegt in der Natur der 

Sache. In Kombination mit der 72,6-Kilo-

wattstunden-Batterie kommt der koreani-

sche Stromer bis 430 Kilometer (nach dem 

WLTP-Zyklus) weit. Entscheidet man sich 

für 19-Zoll statt der 20-Zoll-Felgen, bringt 

das 30 Kilometer. Noch besser schneidet 

der Hecktriebler in der Kombination mit 

der großen Batterie ab. Der hat 88 PS we-

niger Leistung, muss mit 19-Zoll-Rädern 

aber erst nach 481 Kilometern zum Strom-

tanken. Wer auf die kleineren Akkus (58 

kWh) besteht, bekommt bei der Allradva-

riante 235 PS und 360 km, beim Hinterrad-

antrieb sind es 170 PS sowie 384 km. 

Der Ioniq 5 steht auf der neuen Electric 

Global Modular Platform (E-GMP), die wie 

der Audi e-Tron GT über die 800-Volt-Tech-

nologie verfügt. Damit sind ansprechende 

Ladeleistungen von maximal 220 kW an 

einer Gleichstrom-Schnellladesäule mög-

lich. Also dauert es laut Hyundai lediglich 

18 Minuten, bis die große Batterie an einer 

350-kW-Ladestation von zehn auf 80 Pro-

zent gefüllt ist. An einer Wechselstrom-

Wallbox sind lediglich 11 kW möglich, was 

die Zeit auf gut sechs Stunden schraubt. 

Dank verschiedener Kooperationen 

kommen Ioniq-5-Kunden in den Genuss 

verschiedener Vorteile. Bei EnBW kostet 

die Kilowattstunde Wechselstrom 29 Cent, 

den Gleichstrom gibt es dann für 39 Cent. 

Ergänzend zum Hyundai Sondertarif bei 

EnBW gelten die „ Charge myHyundai“-La-

detarife: Allerdings muss man da genau 

hinschauen. Bei „Charge myHyundai Easy“ 

ist eine monatliche Grundgebühr von 4,99 

Euro fällig und bietet folgende Tarife: AC-

Laden: 0,35 Euro/kWh plus 0,10 Euro/min 

(nach 180 min), DC-Laden: 0,46 Euro/kWh 

plus 0,20 Euro/min (nach 90 min) und Ioni-

ty HPC: 0,79 Euro/kWh. Beim Paket Ionity 

Premium kostet hier die Kilowattstunde an 

Ionity Schnellladesäulen 29 Cent. Für Käu-

fer eines Ioniq 5 entfällt dabei ein Jahr lang 

die Ionity-Grundgebühr. Allerdings läuft 

laut der Hyundai-Webseite das Paket nach 

einem Jahr aus und kann nicht verlängert 

werden. Alles klar? Eher nein.

Automatischer Spurwechsel

Auf der Straße schlägt sich der bis zu 2.175 

Kilogramm schwere Crossover gut. Das 

Stahlfahrwerk agiert harmonisch und ka-

schiert das Gewicht des Stromers weitge-

hend. Ein bisschen Ferrari und Porsche we-

hen ebenfalls durch das Cockpit des 

Koreaners: Die Fahrmodi werden per 

Knopfdruck mit einer Manettino-Lenkrad-

schaltung aktiviert. Die Programme Eco, 

Normal, Sport unterscheiden sich spürbar, 

da sich Leistung, Gasannahme und auch 

die Rückstellkräfte der Lenkung verän-

dern. Für den entspannten Normalo-Be-

trieb reicht das gleichnamige Programm 

oder die Eco-Variante. Ein Individual-Modus 

fehlt ebenso wie ein automatischer. Dafür 

bietet der Ioniq 5 ein Schneeprogramm, 

das auf rutschige Verhältnisse zugeschnit-

ten ist. Am meisten Spaß bringt die Sport-

Einstellung, dann färbt sich auch die Ge-

schwindigkeitsanzeige rot und das System 

holt alles aus dem Antriebsstrang heraus. 

Die schlupffreie Traktion des Allradan-

triebs bringt die Kraft der beiden Elektro-

motoren gut auf den Asphalt. Nur wenn es 

schnell durch enge Kurven geht, kommt 

das System an seine Grenzen. Weniger pas-

send sind das synthetische Lenkungsge-

fühl und eine leichte Wankneigung.

Die neue Architektur wirkt sich nicht 

nur auf das Stromtanken aus. Auch bei den 

elektronischen Helfern spielt der Koreaner 

ganz oben mit. Der „Autobahn-Assistent 2“ 

schafft sogar automatische Fahrspurwech-

sel. Alltagstauglicher sind solche Extras 

wie die Toter-Winkel-Kameras, deren Bild 

beim Blinken auf der jeweiligen Seite des 

Kombiinstruments angezeigt werden und 

so auch Radfahrer und Fußgänger erfas-

sen. Ein nützliches Highlight ist das Head-

up-Display, das den Fahrer per Augmented 

Reality auf einer Bildschirmgröße von 44 

Zoll informiert, ähnlich wie das beim Audi 

Q4 e-tron oder dem VW ID.4 der Fall ist. Die 

koreanische Lösung braucht sich nicht hin-

ter der deutschen zu verstecken: Fliegende 

Pfeile helfen, den richtigen Weg zu finden 

1 2 3

❚ 1 Zwischen 499 Liter und 1.559 Liter passen in den Ioniq 5 und gehen mit auf die flüsterleise Reise  ❚ 2 gegen Aufpreis lässt sich die Sitz-

bank um 13,5 Zentimeter in der Länge verschieben, die Vordersitze haben eine Beinauflage  ❚ 3 Zwei 12,25 Zoll große Monitore sowie an 

Head-up-Display mit Augmented Reality zeigen, dass der Koreaner „State of the art“ ist
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und auch die warnende Spurmarkierung 

funktioniert einwandfrei.

Beim Innenraum besteht kein großer 

Nachbesserungsbedarf: Die beiden 12,25 

Zoll großen Monitore erinnern mit dem 

breiten Rahmen an ältere Apple iPads, aber 

die Anzeigen sind gut ablesbar. Links ne-

ben dem virtuellen Cockpit befindet sich 

eine magnetische Fläche, an der man wie 

bei einem Kühlschrank Notizzettel oder 

Ähnliches befestigen kann. Bei der ganzen 

modernen Technik verwundert es etwas, 

dass Smartphones per Apple Carplay und 

Android Auto nicht drahtlos eingebunden 

werden können. Per drahtlosen Updates 

werden das Infotainment und andere 

Funktionen des Autos verbessert bezie-

hungsweise freigeschaltet. Eventuell reicht 

Hyundai diese Funktionalität auf dem Weg 

ja noch nach. 

Immerhin bietet der Ioniq 5 jede Menge 

(klassische) USB-Anschlüsse und sogar cle-

vere Lademöglichkeiten für E-Bikes oder 

Laptops. Diese bidirektionale Ladefähig-

keit (Vehicle-to-Load) speist die Fremdbat-

terien mit bis zu 230 Volt Wechselstrom 

und einer Leistung von 3,6 kW. Die An-

schlüsse für dieses Laden befinden sich un-

ter den Sitzen der Rückbank – ähnlich wie 

im Flieger – oder der Ladebuchse an der 

Außenseite des Autos, die mit mithilfe ei-

nes Adapters für 230-Volt-Endgeräte ge-

nutzt werden kann. Hendrik Klaasen

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

Ioniq 5 (125 kW)

Preis ab: 35.210 Euro

Heckantrieb | 125 kW/170 PS | 350 Nm 

8,5 s | 185 km/h   

Batteriekapazität (netto): 58 kW  

Ladeleistung (AC/DC): 11/180 kW

WLTP-Reichweite (kombiniert/Stadt):  

400 km/612 km | 16,7 kWh/100 km 

4.635 x 1.890 x 1.605 mm   

499 – 1.559 l

HK: 18 | TK: 23 | VK: 26

Wartung: 15.000/jährlich

Garantie: 8 Jahre/Batterie: 160.000 km

JobRad-
Impuls
21. September 2021

In nur 60 Minuten erfahren 
Sie das Wichtigste über 
Dienstradleasing. 

Jetzt kostenlos 
zu unserer  
digitalen  
Veranstaltung  
anmelden.
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Das ist E-Mobilität für Vielfahrer
Tobias Krumnikl ist seit einem Jahr bei Hyundai Deutschland fürs Flottengeschäft zuständig. Wir drehten mit 

dem Team-Player, wie er oft genannt wird, eine Runde durch Frankfurt und Offenbach – im neuen Ioniq 5.

Hilft Hyundais virtueller Showroom 

zum Kontakten mit potenziellen Flot-

tenkunden?

T. Krumnikl: Der Online-Showroom, den 

wir im vergangenen Jahr eingeführt ha-

ben, ist sowohl für den Privat- wie auch für 

den Gewerbekunden ein sehr hilfreiches 

Element für die Beratung. Verkäufe werden 

hier nicht abgewickelt. Das heißt, wir bera-

ten online und schicken dann quantifizier-

te Leads an den Händler.   

Trotz der schwierigen Corona-Zeit spre-

chen die vielen neuen Hyundai-Produk-

te für einen guten Start, oder? 

T. Krumnikl: Seitdem ich hier angefangen 

habe, sind wirklich tolle Produkte auf den 

Markt gekommen. Nehmen Sie den neuen 

Tucson, den es nun auch als Plug-in-Hyb-

riden gibt. Oder den Ioniq 5, den wir gera-

de fahren, sowie unseren Kleinbus Staria. 

Es sind spannende Zeiten. 

Sind das auch spannende Zeiten für die 

Gewerbekunden, bei denen Hyundai 

bislang nur verhalten punkten konnte?

T. Krumnikl: Keine Frage. Im Privatkun-

denbereich ist Hyundai bereits erfolg-

reich. Im Flottenbereich wiederum gibt es 

Potenziale. Hierbei helfen uns, und das 

merken wir gerade in den vergangenen 

Monaten sehr stark, unsere Produktviel-

falt, die kurzen Lieferzeiten und die Pro-

fessionalität unserer Fleet- und Business-

center. 

Was sind die Türöffner bei Flotten, die 

noch wenige Hyundai nutzen?

T. Krumnikl: Der Tucson Plug-in-Hybrid ist 

sicherlich einer. Und ab sofort der Ioniq 5. 

Wie fächern sich die Ioniq-Produkte in 

die Hyundai-Palette ein?

T. Krumnikl: So wie unsere Hochleistungs-

modelle mit einem N gekennzeichnet sind, 

ist Ioniq  die neue Submarke für batterie-

elektrische Fahrzeuge unter dem Marken-

dach von Hyundai. Ioniq betont die Bedeu-

tung der alternativen Antriebe für die 

Marke. Das beginnt jetzt mit dem CUV  

Ioniq 5, demnächst kommen der Ioniq 6, 

eine Limousine, dann der Ioniq 7 – ein SUV.  

Neu beim Ioniq 5 ist das 800-Volt-Bord-

netz. Was ist der Vorteil? 

T. Krumnikl: Das ist der des schnellen La-

dens. Mit dieser Ladetechnik kann ich die 

Batterie von zehn auf 80 Prozent innerhalb 

von nur 18 Minuten bringen. Damit wird 

E-Mobilität auch für Vielfahrer auf langen 

Strecken alltagstauglich, sodass sich der 

Ioniq 5 sehr für Flotten anbietet.  

Was sind die Hauptkonkurrenten für 

den Ioniq 5?

T. Krumnikl: Natürlich haben wir VWs ID.4 

und Škodas Enyaq im Fokus. Wir scheuen 

keine Konkurrenz – auch nicht das Model 3. 

Momentan klettert der Hyundai Kona in 

den Flottenstatistiken zu neuen Höhen.

Herr Krumnikl, Sie sind seit einem Jahr 

bei Hyundai fürs Flottengeschäft ver-

antwortlich. Was ist Ihr Eindruck?

Tobias Krumnikl: Die letzten dreizehn 

Jahre war ich bei einem anderen automo-

bilen Arbeitgeber, so dass ich mir diesen 

Schritt wohl überlegt habe. In der ersten 

Zeit ging es darum, die Strukturen und die 

Prozesse hier bei Hyundai kennenzuler-

nen. Ganz wichtig dabei ist den Kontakt 

zum Team aufzubauen und die Nähe zu 

den Hyundai-Händlern zu suchen.

Die Nähe zu den Händlern kannten Sie 

ja noch von Opel.

T. Krumnikl: Das ist richtig, ich war die Hälf-

te meines Berufslebens im Außendienst 

aktiv und habe eng mit dem Handel zu-

sammengearbeitet. Da versteht man die 

Sicht des Handels auf einige Entscheidun-

gen, die intern beschlossen werden, sehr 

gut. Ich kenne also beide Seiten. 

Tobias Krumnikl hat gut lachen. Denn der Ioniq 5 wird den Flottenmarkt aufmischen
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T. Krumnikl: Im ersten Halbjahr ist der Ko-

na mit über 30 Prozent das erfolgreichste 

Hyundai-Modell, zwei Drittel der Käufer 

griffen zum EV. Auch bei den Flottenkun-

den ist der Kona mit rund 43 Prozent das 

beliebteste Modell, mit ihm konnten wir 

zahlreiche neue Kunden gewinnen.  

Wie viele Kunden wählen beim Kona 

Elektro die kleine Batterie (39,2 kWh)?

T. Krumnikl: 2020 wählten gut 60 Prozent 

der Kunden die große Batterie mit 64 kWh 

und 150 kW Motorleistung. 

Hyundai wirbt mit fünf Jahren Garan-

tie, acht bei der Batterie. Welche Rolle 

spielen Garantien im Gebrauchtmarkt?

T. Krumnikl: Der wachsenden Bedeutung 

des Gebrauchtwagengeschäfts werden 

wir schon seit einem Jahr mit unserem Ge-

brauchtwagenprogramm „Hyundai Pro-

mise – Geprüfte Gebrauchtwagen“ ge-

recht. Unsere Gebrauchtwagen verkaufen 

wir über zertifizierte Hyundai Promise-

Händler. Zuvor prüfen wir bei den E-Mo-

dellen auch die Batterien, das wird mit 

dem Promise-Zertifikat dokumentiert. Die-

ser Prozess vermittelt Kunden beim Ge-

brauchtwagenkauf Sicherheit und Trans-

parenz und macht unsere gebrauchten 

EV-Modelle für Käufer besonders attraktiv.

Der Flottenkunde ist anspruchsvoll. So 

dass ein gutes Produkt kaum ausreicht, 

um ihn dauerhaft zu binden. Was ist der 

Pluspunkt von Hyundai?

T. Krumnikl: Das ist richtig. Deshalb inves-

tieren wir auch in die weitere Professiona-

lisierung unseres Handels, speziell in den 

Ausbau der Fleet- und Businesscenter. Hier-

bei bestreiten wir jeweils ein Jahrespro-

gramm für die Fleet- und Businesscenter. 

Dies zu straffen und auf neue Füße zu stel-

len, war meine erste Aufgabe bei Hyundai. 

Wie sieht die Struktur momentan aus?

T. Krumnikl: Aktuell haben wir 50 Fleet- 

und Businesscenter, deren Betreuung pri-

mär über unsere drei Distriktleiter Flotte 

erfolgt. Zudem haben wir seit Mai einen 

zentralen Ansprechpartner allein für unser 

Gebrauchtwagenprogramm Hyundai Pro-

mise, sodass wir dort das Angebot profes-

sionalisieren, denn auch der Gebrauchtwa-

genmarkt befindet sich im Wandel.  

Was sind momentan die heißen Themen 

seitens der Fuhrparkbetreiber?

T. Krumnikl: Das ist eindeutig das Thema 

CO₂-Sparen. Was auch als Sparvorgabe an 

die Firmenflotten weitergegeben wird. 

Hier kommen unsere alternativen Antriebe 

wie der 48-Volt-Mildhybrid, Hybrid und 

Plug-in-Hybrid sowie die E-Modelle und 

auch unser Nexo mit Wasserstoffantrieb 

zum Tragen. 

Nach Santa Fe, Tucson, Kona und Nexo 

kommt jetzt der Bayon. Für wen?

T. Krumnikl: Der neue Bayon ist unter dem 

Kona angesiedelt und stellt eine sinnvolle 

und für bestimmte Zielgruppen wie Pfle-

gedienste mit kleineren und mittleren 

Fuhrparks interessante Ergänzung des An-

gebotes dar.

Wird Hyundai zur reinen SUV-Marke? 

T. Krumnikl: Hyundai hat den Trend SUV 

sehr früh erkannt. Das Angebot wurde 

stets an die Nachfrage angepasst, gerade 

mit Blick auf alternative Antriebe. Für Flot-

tenkunden entscheidend ist, das insge-

samt sehr umfangreiche Angebot. Vom i10 

über die Modelle Kona und Tucson bis zum 

Flaggschiff Santa Fe haben wir für jeden 

ein passendes Fahrzeug. Auch Kombi-

Freunde finden mit dem i30 bei uns ein 

vielseitiges und attraktives Fahrzeug. 

Vielen Dank, Herr Krumnikl, für die 

Fahrt mit Ihnen im Ioniq 5.   mb

„Der Wechsel fühlt sich nach dem ersten 

Jahr richtig gut an, sodass ich mich 

frage, warum ich das nicht früher  

getan habe“,

sagt Tobias Krumnikl und lacht entspannt.

Mit 800-Volt-Technik bietet sich der Ioniq 5 

für die Langstrecke an, weiß auch Krumnikl

Eine Runde mit Tobias Krumnikl im Ioniq 5


