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Oliver Stefani: „Der neue FABIA ist deutlich dynamischer und 
erwachsener“ 
 

› Der Leiter ŠKODA Design spricht im Interview über die vierte Generation des Erfolgsmodells 

› Neuer FABIA „ist ein elegantes Auto, das noch mehr Emotionen weckt“ 

› Historische Fahrzeuge im ŠKODA-Museum dienen als Inspirationsquelle 

 

Mladá Boleslav, 23. Juli 2021 – Der neue ŠKODA FABIA ist größer, moderner und emotionaler 

als seine Vorgänger-Generationen. Vor einer Woche ist im ŠKODA AUTO Stammwerk in 

Mladá Boleslav der erste FABIA der vierten Generation vom Band gerollt. Für den neuen 

Auftritt des Erfolgsmodells zeichnet Oliver Stefani mit seinem Team verantwortlich. Der Leiter 

ŠKODA Design beschreibt im Interview die Highlights des neuen FABIA, welche Details ihm 

besonders gut gefallen und wie sehr die Historie von ŠKODA seine aktuelle Arbeit beeinflusst. 

 

Wie würden Sie die vierte Generation des ŠKODA FABIA beschreiben? 

 

Oliver Stefani: Der neue FABIA wirkt deutlich dynamischer und erwachsener als seine Vorgänger. Er 

ist ein modernes und elegantes Auto, das mit neuen Proportionen und Linien mehr Emotionen weckt. 

Im Innenraum stehen die Passagiere im Mittelpunkt, bei der ergonomischen Bedienung und vor allem 

bei den gewohnt überdurchschnittlich großzügigen Platzverhältnissen. 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die Highlights im Design des neuen FABIA? 

 

Stefani: Wie viel Zeit habe ich …? (Lacht.) Denn es sind einige Details, die wir beim neuen FABIA 

umgesetzt haben: beispielsweise die flachen Scheinwerfer mit ihren scharfen Linien und den  

LED-Modulen in der Form von Eiskristallen, die stark ausgearbeitete Motorhaube und die dynamische, 

nach hinten abfallende Dachlinie. An den vorderen Türen stilisieren die Karosserielinien das Dreieck 

der tschechischen Flagge. Im Innenraum sorgen die runden Lüftungsdüsen und weiche, zum Teil 

textile Materialien für ein deutlich moderneres Erscheinungsbild. Und ganz neu bei ŠKODA ist der 

FABIA-Schriftzug an beiden Seiten der Cockpitabdeckung, ein sehr schönes Detail, wie ich finde. 

 

Wie war es für Sie, die vierte Generation des FABIA von Grund auf zu entwerfen? 

 

Stefani: Das war schon eine besondere Aufgabe, schließlich ist der FABIA seit mehr als 20 Jahren ein 

wichtiger Bestandteil unseres Produktportfolios. Wir haben bei der vierten Generation die aktuelle 

ŠKODA-Designsprache umgesetzt und gleichzeitig die Essenz des FABIA bewusst gepflegt. 

 

Worin besteht diese Essenz des FABIA? Was zieht sich durch alle Generationen? 

 

Stefani: Ein ŠKODA FABIA ist immer praktisch und funktional, hat außerordentlich viel Platz etwa für 

Familien und verfügt über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem bietet jede 

FABIA-Generation bei ihrem Erscheinen die jeweils aktuellste Technik und ein modernes Design, das 

jetzt bei der vierten Generation deutlich dynamischer und emotionaler ausgefallen ist. Damit erweitern 

wir die Zielgruppe nochmals um sportliche und Lifestyle-orientierte Kunden. 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
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Wie unterscheidet sich der neue FABIA von seinen Wettbewerbern? 

 

Stefani: Besonders stolz bin ich darauf, dass die elegant-sportliche Form mit einer ausgezeichneten 

Aerodynamik einhergeht. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,28 setzt er die Bestmarke in 

seinem Segment und ist dadurch besonders effizient und sparsam unterwegs. Im Innenraum gefällt 

mir persönlich vor allem das klare und symmetrische Design. 

 

Wie genau verteilen sich die Aufgaben innerhalb Ihres Design-Teams? 

 

Stefani: Karl Neuhold ist zuständig für das Exterieur-Design. In seinem Bereich werden die 

technischen Anforderungen wie Proportionen und Aerodynamik mit denen des Designs verbunden. 

Das Interieurdesign fällt in die Zuständigkeit von Peter Olah. Stark eingebunden ist auch 

Kateřina Vránová. Ihre Abteilung Colour & Trim Design hat neben den frischen Farben die 

hochwertigen Materialien in den neuen FABIA gebracht, etwa die aus dem OCTAVIA und dem 

ENYAQ iV bekannten Stoffbezüge der Instrumententafel. 

 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit bei ŠKODA Design? Geben Sie als Chefdesigner die 

Richtung vor? 

 

Stefani: Nein, das ist Teamwork. Eine unserer größten Stärken ist die Internationalität unserer 

Mitarbeiter. Dadurch haben wir einen riesigen Ideenpool, der seine Basis in sehr unterschiedlichen 

Kulturkreisen hat. Dann ist es wichtig, dass jeder seine eigenen Ideen einbringen kann und kein 

Gedanke vorschnell verworfen wird. Wir versuchen immer, jeder Idee den nötigen Raum und die Zeit 

zum Wachsen zu geben. 

 

Der tschechische Automobilhersteller besteht seit mehr als 125 Jahren. Inspirieren Sie 

historische Modelle? 

 

Stefani: Auf jeden Fall. Ich verbringe viel Zeit im ŠKODA-Museum und schaue mir die historischen 

Fahrzeuge an. Die Qualität und die Handwerkskunst, die diese Fahrzeuge repräsentieren, sind 

beeindruckend. Kaum ein anderer Automobilhersteller der Welt hat so eine Tradition und kann auf 

Einflüsse wie die böhmische Kristallglaskunst zurückgreifen. Bei allem Blick in die Zukunft zeigt uns 

die Geschichte der Marke, woher wir kommen und wofür ŠKODA steht. Das inspiriert und leitet uns. 

Nehmen wir mal den ŠKODA POPULAR MONTE CARLO. Er ist mein absolutes Lieblingsstück in 

unserem Museum. Einzigartig schön, sehr elegant und dynamisch, einfach ein Traumauto, das auch 

für heutige Fahrzeuge noch eine Inspirationsquelle sein kann. So haben wir uns beispielsweise beim 

Crystal Face des ŠKODA ENYAQ iV an den verchromten Schutzgittern der Scheinwerfer des 

POPULAR MONTE CARLO orientiert. Ansonsten ziehen wir Designer unsere Inspirationen aus der 

Kunst, der Architektur oder ganz einfach aus dem täglichen Leben. Man muss nur immer mit offenen 

Augen durchs Leben gehen. 

 

Worauf sollten Kunden bei der Entscheidung für ein neues Fahrzeug achten? 

 

Stefani: Auf das Design natürlich! Spaß beiseite: Das Design eines Fahrzeugs spielt immer eine 

wichtige Rolle beim Kauf eines Autos. Schließlich ist es das Erste, was man von einem Auto sieht – 

und das jedes Mal vor dem Einsteigen. Das Design sollte Emotionen wecken, denn mit Emotionen 

kann man Menschen erreichen und für etwas begeistern. Es ist oft der wichtigste Grund, warum wir 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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uns zum Kauf eines Autos entscheiden oder nicht. Ähnliches gilt für den Innenraum. Man sollte sich 

einfach in seinem Auto wohlfühlen, weil man darin zum Teil sehr viel Zeit verbringt. Darüber hinaus 

halte ich es für wichtig, neben aktueller Technik, Komfort und Sicherheit auch auf die Qualität zu 

achten. Der neue FABIA ist ein Beispiel, das alle Kriterien erfüllt – und das macht mich stolz. 

 

 

Weitere Informationen: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Leiter Produktkommunikation  Sprecher Produktkommunikation 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 
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Oliver Stefani: „Der neue FABIA ist deutlich 

dynamischer und erwachsener“  

Für den neuen Auftritt des Erfolgsmodells zeichnet 

Oliver Stefani mit seinem Team verantwortlich. Der Leiter 

ŠKODA Design beschreibt im Interview die Highlights des 

neuen FABIA, welche Details ihm besonders gut gefallen 

und wie sehr die Historie von ŠKODA seine aktuelle Arbeit 

beeinflusst.  

 
Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 

 

 

Der neue ŠKODA FABIA 

ŠKODA bietet den neuen FABIA mit Frontantrieb und 

manuellem Getriebe oder automatischem 7-Gang-DSG an. 

Fünf Benzinmotoren der aktuellen EVO-Generation aus 

dem Volkswagen Konzern verbinden niedrige Emissionen 

mit hoher Effizienz und Dynamik. 

 

Download                                Quelle: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› steuert mit der NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 erfolgreich durch das neue Jahrzehnt. 
› strebt an, bis 2030 mit attraktiven Angeboten in den Einstiegssegmenten und weiteren E-Modellen zu den fünf 

absatzstärksten Marken Europas zu zählen. 
› entwickelt sich zur führenden europäischen Marke in Indien, Russland und Nordafrika. 
› bietet seinen Kunden aktuell zehn Pkw-Modellreihen an: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA und SUPERB sowie 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV und KUSHAQ. 
› lieferte 2020 weltweit über eine Million Fahrzeuge an Kunden aus.  
› gehört seit 30 Jahren zum Volkswagen Konzern, einem der global erfolgreichsten Automobilhersteller.  
› fertigt und entwickelt selbständig im Konzernverbund neben Fahrzeugen auch Komponenten wie Motoren und Getriebe. 
› unterhält drei Standorte in Tschechien; fertigt in China, Russland, der Slowakei und Indien vornehmlich über 

Konzernpartnerschaften sowie in der Ukraine mit einem lokalen Partner.  
› beschäftigt mehr als 43.000 Mitarbeiter weltweit und ist in über 100 Märkten vertreten. 
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