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Zona Franca/Madrid (e). Am 09.05.22 wurde seat 
70 Jahre alt. im Bereich Forschung und entwick-
lung ist der Automobilhersteller der größte in-
dustrielle investor des Landes und erwirtschafte-
tetwa ein Prozent des Bruttoinlandprodukts. Das 
einstige sorgenkind im Volkswagen-Konzern 
hat sich in den vergangenen Jahren zum Mus-
terknaben und zur international erfolgreichen 
Marke entwickelt. seit dem ersten Fahrzeugex-
port nach Kolumbien im Jahr 1965 hat sich seat 
zum führenden industriellen exporteur spaniens 

entwickelt. Heute verkauft das Unternehmen 80 
Prozent seiner Fahrzeuge in so verschiedene 
Länder wie Neuseeland, Mexiko oder Franzö-
sisch-Guayana und zeichnet damit für fast drei 
Prozent aller exporte spaniens verantwortlich.

gründungsdatum war der 9. mai 1950. Bis zum ers-
ten auto dauerte es dann aber noch drei Jahre. das 
erste produktionswerk in der zona Franca bei Barce-
lona eröffnete Seat im Jahr 1953 mit 925 Beschäftig-
ten. Anfänglich wurden am Tag fünf Fahrzeuge des 

Modells 1.400 gefertigt, einem Lizenzbau auf 
Basis des gleichnamigen Fiat. 

In den folgenden 40 Jahren liefen dort auch 
der 600 oder der 127 vom Band. 

das Exportgeschäft war für Seat wenig at-
traktiv und so fertigte man bis in die 1970er 
Jahre überwiegend für den spanischen Markt. 
Die Basis für die Fahrzeuge bildeten die Li-
zenzmodelle von Fiat. Erst im Jahre 1982 be-
gannm an mit dem seat ronda und der seat 
Fura, die mit den italienischen Modellen Fiat 
Ritmo bzw. Fiat 127 weitgehend baugleich 
waren, eine eigene „Identität“ zu entwickeln. 

Am 10. März 1983 begann die spanische 
Marke ihre Verkäufe in Deutschland unter ei-
genem Namen, zunächst über eine Importge-
sellschaft, die Seat Deutschland. Bereits ein 

Vor 70 Jahren entstand seat

produktion des seat 1400 (1955)
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Jahr später begann die Kooperation mit Volkswagen 
und die produktion des Vw polo und des passat. die 
Beteiligung von Volkswagen entwickelte sich im Lau-
fe der Jahre in einer Tochtergesellschaft  des VW-
Konzenernes. Ein großer Imagegewinn war 1992 die 
Tatsache, dass Seat zum Sponsor der Olympischen 
spiele wurde. 
Im Jahr 1989 wurde dann der Grundstein für ein neu-
es Werk in Marotell gelegt. 1993 zog die Produktion 
dann in ein neues, größeres und moderneres Werk 
in Martorell um. Nach einer Investition in Höhe von 
244,5 Milliarden Peseten (1,47 Milliarden Euro) wur-
den dort die zweite generation des ibiza und des 
Cordoba gefertigt – die Produktionsrate lag damals 
bei 1.500 Fahrzeugen pro tag. aktuell produziert 
Seat an drei spanischen Standorten: Barcelona, El 
prat de llobregat und martorell. darüber hinaus pro-
duziert die marke den ateca in der tschechischen 
Republik, in Deutschland den Tarraco und in Portugal 
den alhambra sowie in der slowakei den mii electric.

Es ging aber nicht immer nur Bergauf bei des Seat. 
Finanzielle Probleme im Jahre 1995 führten zur Re-
duzierung der Mitarbeit im fünfstelligen Bereich.  

Große Aufmerksamkeit erzielte Seat 1996 mit dem 
Seat Ibiza Cupra, der sportliche Erfolge einfuhr und 
der Grundstein für eine zukünftige Produktline Cupra 
sein solte 

in den sieben Jahrzehnten hat seat mehr als 19 mil-
lionen Fahrzeuge hergestellt und insgesamt 75 Mo-
delle inklusive verschiedener Versionen und Genera-
tionen auf den Markt gebracht. 

die jüngsten wichtigen ereignisse in der Firmenhisto-
rie sind die gründung der sportmarke Cupra im Jah-
re 2020 und der Status als Kompetenzzentrum für 
Mikromobilität für den gesamten VW-Konzern. Damit 
ist Seat seit verantwortlich für die Entwicklung neu-
er Strategien im Bereich urbaner Mobilitätsprodukte 
und -dienstleistungen. Die Geschäftseinheit „Urban 
Mobility“ entwickelte, E-Scooter, E-kick Scooter, E-
scooter-roller und den seat minimo. seat bleibt mit 
dem Cupra dem rennsport und hier insbesondere 
dem e-sport treu. die marke extreme e wird in der 
Rennserie für rein elektrische Power-Buggys weiter 
mit Abt Sportsline an den Start gehen. Gefahren wird 
mit einer Evolutionsstufe des 400 kW (550 PS) star-
ken Cupra Abt XE1, die auf dem Konzeptfahrzeug 
Tavascan Extreme E basiert. 

Das Serienfahrzeug Cupra Born wurde im Oktober 
2021 vorgestellt. Das erste batterieelektrische Auto 
der sportlichen seat-schwester im alltagsbetrieb 
glänzt durch Fahrspaß auch im Alltagsbetrieb. Cup-
ra bietet den Born jetzt auch in einer höheren leis-
tungsstufe mit 170 kW (231 PS) an. Die zusätzlichen 

Seat 1400 (1953)

Seat 600 (1957–1973)

Seat begann 1965 mit dem Export von Fahrzeugen
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20 kW (27 PS) werden per Knopfdruck über den so 
genannten e-Boost Activator aktiviert oder per Kick-
down am Fahrpedal. das neue modell ist sowohl mit 
der 58-kWh- als auch mit der 77-kWh-Batterie erhält-
lich. mit dem kleineren akku beschleunigt der Born 
in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und damit 0,4 
Sekunden als mit der schwereren 77-kWh-Batterie. 
Dafür bietet sie mit fast 550 Kilometern über 100 Ki-
lometer mehr reichweite.

Die neue Seriengeneration von Seat ist für die Zu-
kunft geboren.

die Cupra-zentrale

Die Marke wird in der Rennserie für rein elektrische Power-Buggys 
weiter mit Abt Sportsline an den Start gehen. Gefahren wird im nächs-
ten Jahr mit einer Evolutionsstufe des 400 kW (550 PS) starken Cupra 
Abt XE1, die auf dem Konzeptfahrzeug Tavascan Extreme E basiert.

Cupra geht 2021 aufs Wasser: In einem Gemeinschaftsprojekt mit der 
in Barcelona ansässigen Werft De Antonio Yachts ist die Yacht D28 
Formentor entstanden. Das Showboat ist vom Cupra Formentor inspi-
riert und soll in limitierter Auflage produziert werden.

der Cupra Born wurde das erste batterieelektrische auto der sportlichen 
seat-schwester
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