
QU
AL

ITÄ
T  

 –
  E

FF
IZ

IE
NZ

  –
  S

IC
HE

RH
EI

T  
 / 

  Q
UA

LIT
Y  

 –
  E

FF
ICI

EN
CY

  –
  S

AF
ET

Y

Automobil Service Ausrüstungen  
sind unsere Leidenschaft
Automotive Service Equipment  
is our Passion
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ASA – steht für Bundesverband der Hersteller und 
Importeure von Automobil-Service-Ausrüstungen. 
Wir sind der Interessenverband der Werkstattaus-
rüstungsunternehmen. Unsere Mitglieder sorgen 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen dafür, 
dass Werkstätten und Prüforganisationen Fahrzeu-
ge umweltgerecht und effizient prüfen und servi-
cieren können. 

Das Spektrum unserer rund 100 Mitgliedsfirmen 
reicht von Abgasabsauganlagen, über Montier- und 
Auswuchtmaschinen für den Reifenservice, Hebe-
bühnen, Diagnosegeräten bis hin zu Softwaresys-
temen und Vernetzungsstandards für effizientes 
Arbeiten im digitalen Zeitalter. Sie bürgen mit ihren 
Produkten für Qualität, Effizienz und Sicherheit. Un-
ser Verband repräsentiert mehr als 85 Prozent der in 

ASA – stands for the German Association of Manufac-
turers and Importers of Automotive Service Equipment. 
The Association safeguards the interests of workshop 
equipment providers. With their products and services, 
our members ensure that workshops, tyre shops and 
inspection agencies are in a position to inspect and 
service vehicles in an environmentally friendly and ef-
ficient manner. 

The product portfolio of our nearly 100 members 
ranges from exhaust extraction systems through tyre 
changers and wheel balancers for tyre service, auto-
motive lifts and diagnostic tools up to software systems 
and networking standards for efficient automotive ser-
vice in the digital age. At the same time, our members 
guarantee the quality, efficiency and safety of their pro-
ducts. Our Association represents more than 85 percent 

of workshop equipment providers operating in Germa-
ny and is consequently one of the largest associations of 
workshop equipment providers in the world.

How It Began – Our History
In order to permanently safeguard their interests, 
14  garage equipment providers founded the German 
ASA Association in response to the cancellation of the 
IAA show by the Association of Car Makers. Back in 
1971 German ASA joined forces with Messe Frankfurt 
to launch the automechanika show as the central ex-
hibition platform for workshop equipment providers. 
Ever since then ASA has supported and promoted the 
idea behind the world‘s largest trade fair brand, the 
automechanika. ASA is also a founding member of the 
European umbrella organisation EGEA (European Gara-
ge Equipment Association) which was founded in 1980.

Wer wir sind – Der ASA-Verband

Who We Are – The ASA

Deutschland aktiven Werkstattausrüstungsanbieter. 
Wir sind damit weltweit einer der größten Verbände 
von Werkstattausrüstern.

Seit wann es uns gibt – Die Historie
Zur dauerhaften Sicherstellung der eigenen Inte-
ressen gründeten 14 Unternehmen der Branche 
den ASA-Bundesverband als Reaktion auf die Ab-
sage der IAA durch die Automobilhersteller. Im Jahr 
1971 wurde gemeinsam mit der Messe Frankfurt 
die automechanika als zentrale Ausstellungsplatt-
form für die Werkstattausrüster geboren. Bis heute 
ist der ASA-Verband ideeller Träger und Förderer der 
weltweit größten Messemarke automechanika. Der 
ASA-Verband ist auch Gründungsmitglied der 1980 
gegründeten europäischen Dachorganisation EGEA 
(European Garage Equipment Association). 
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Der ASA-Verband ist die Interessensvertretung der 
in ihm organisierten Unternehmen. Zweck des Ver-
bandes ist, die Belange seiner Mitglieder zu wahren 
und zu fördern – insbesondere die gemeinsamen 
Interessen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf 
nationaler und internationaler Ebene zu vertreten. 
Der ASA-Verband repräsentiert unterschiedliche 
Produktbereiche mit ihren vielfältigen technischen 
Normen- und Qualitätsvorgaben in einem Verband. 
Dadurch wird der Austausch in der interdisziplinä-
ren Arbeit gefördert. 

Berater auf europäischer Ebene 
Durch unsere engagierte und vielfältige Mitarbeit in 
der EGEA (European Garage Equipment Association) 

ist unser Verband auch auf europäischer Ebene stets 
präsent und damit nicht nur in die nationale, son-
dern auch europäische Gesetzgebung eingebunden. 
Somit sind wir wichtiger Gesprächspartner und Be-
rater der politischen Entscheidungsträger.

Kooperation mit anderen Verbänden
Nur in der Vernetzung mit anderen können gemein-
same Aufgaben auf den Weg gebracht werden. Für 
eine erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung von 
Zielvorgaben ist eine zeitgemäße Zusammenarbeit 
mit Partnern unabdingbar. Deshalb suchen wir 
den ständigen intensiven Austausch mit anderen 
Verbänden, Organisationen, der Industrie und den 
Behörden.

ASA advocates the interests of its member companies. 
The purpose of the Association is to safeguard and 
promote the interests of its members – in particular 
to represent common interests in economy, politics 
and society at national and international levels. In 
one single association ASA represents a wide variety 
of product ranges with their most diverse technical re-
quirements as to standards and quality. Consequently 
all the different sections benefit from interaction un-
der one umbrella.

Consultants at European Level 
Our committed and versatile co-operation in EGEA 
(European Garage Equipment Association) ensures 
our Association‘s constant presence at European le-
vel and its involvement not only in domestic but also 

in European legislation. Hence we are an important 
point of contact and consultant for relevant policy 
makers.

Co-operation with Other Associations
Common tasks can be effectively implemented only by 
networking with other associations. Modern ways of 
co-operation with partners are an essential approach 
for successfully developing and implementing tar-
gets. This is why we seek constant, intense exchange 
with other associations, organisations, industries and 
authorities.

Was wir tun – Interessensvertretung

What We Do – Advocacy Work
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Wo wir wirken 
Der ASA-Verband  arbeitet mit nationalen europäi-
schen Verbänden direkt und über die europäische 
Dachorganisation EGEA zusammen. Mitglieder 
der ASA-Fachbereiche sind gefragte Experten und 
wirken als technische Berater an nationalen und 
europäischen Gesetzgebungs- und Ausführungs-
bestimmungen mit, die den Automobilservice und 
Aftermarket betreffen. Über die Verbands-Gremien – 
ASA-Präsidium, ASA-Vorstand, ASA-Fachbereiche 
und ASA-Mitgliedsversammlung – wirken alle 
Verbandsmitglieder an der Willensbildung mit. Die 
einzigartige Verbandsstruktur gewährleistet Neu-
tralität in der fachlichen Expertise und fördert das 
hohe Ansehen bei Entscheidungsträgern in Politik, 
bei Behörden und anderen Verbänden.   

Spheres of Action
ASA co-operates with national European associations 
both directly and through the European umbrella 
organisation EGEA. Members of the individual ASA 
sections are sought-after experts, acting as technical 
consultants for domestic and European legislation 
and regulations regarding automotive service and the 
aftermarket. All members of our Association are invol-
ved in decision- and policy-making processes through 
their co-operation in our different committees (ASA 
council, ASA board, ASA sections, and meeting of ASA 
members). The unique structure of our Association 
guarantees the neutrality of specialist expertise and 
promotes the high standing among decision makers 
in politics, authorities and other associations.
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Die eigentliche Arbeit des Verbandes findet in den 
Fachbereichen statt. Hier erarbeiten Experten aller 
Mitgliedsfirmen Lösungsvorschläge zu den für den 
Verband relevanten Themen.

Mit der kompetenten Unterstützung der ehrenamt-
lichen Fachbereichsmitglieder wird der ASA-Ver-
band auch künftig seine Arbeit auf Europa aus-
richten und weiterhin die Harmonisierung von 
Richtlinien und Prüfprozeduren im Kraftfahrzeug-
reparaturmarkt vorantreiben.

Unsere Fachbereiche 
   Abgasabsauganlagen 
   Prüfstände 
   Diagnose- und Abgasmessgeräte 
   Hebetechnik 
   Karosserieinstandsetzung 
   Klimaservicegeräte 
   Reifendienst- und Achsmessgeräte 
   Software und Dienstleistungen 
   Business to Business (b2b)

The actual work of the Association takes place in the 
individual sections. Here, experts from all members 
develop proposals for solutions in subjects relevant 
for the Association.

With the added support and expertise of the honorary 
members of the sections, ASA will continue to focus 
on Europe and drive forward the harmonisation of 
guide-lines and test procedures in the automotive 
repair market.

Our Sections  
   Extraction systems 
   Brake / Suspension Testers
   Diagnostic tools and emission analysers
   Automotive lifting equipment
   Collision repair 
   A/C service equipment 
   Tyre & wheel service equipment and wheel aligners 
   Software and services 
   Business to business (b2b)

Wie wir arbeiten 

How We Work
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Die Entwicklung von Sicherheits- und Qualitäts-
standards für Werkstattausrüstungen sowie die 
Erarbeitung von geeigneten Prüfkonzepten und 
Prozeduren für neue Fahrzeugtechnologien gehö-
ren zu den Kernkompetenzen des ASA-Verbandes. 
Die folgenden Beispiele verdeutlichen unser Wirken

Auf nationaler Ebene
Gemeinsam mit der Physikalisch-Technischen  
Bundesanstalt (PTB) haben wir ein Forschungs- 
projekt mitfinanziert und durchgeführt, in dem Par-
tikelmasse über die Streulichtmethode gemessen 
wurde und zudem die Korrelation zur bestehenden 
Opazität nachgewiesen wurde. Zudem waren wir 
an der Überarbeitung der Bremsprüfstandsrichtlinie 

und der Einführung der genormten Schnittstelle 
asanetwork livestream beteiligt. Für Werkstätten 
heißt dies, eine Schnittstelle für alle Geräte.

Gemeinsam mit dem ZDK, der TAK und den zu-
ständigen Berufsgenossenschaften haben wir eine 
Branchenvereinbarung zum Thema „Fahrzeughebe-
bühnen“ erarbeitet. 

Zudem beteiligt sich der Verband aktiv an öffentli-
chen Studien des Verkehrssektors oder unterstützt 
deren Durchführung mit technischem Know-how.

Auf europäischer Ebene 
Über die europäische Dachorganisation EGEA (Euro-

The development of safety and quality standards for 
workshop equipment and the elaboration of suitable 
testing procedures for new vehicle technologies are 
part of ASA‘s core skills. The following examples show 
our range of activities.

At National Level
Together with the German Metrology Institute (PTB) 
we financed and implemented a research project in 
which particle mass was measured using scattered 
light, also proving the correlation with existing opa-
city. Furthermore we were involved in revising the 
brake tester directive and in introducing the stan-
dardised asanetwork livestream interface, which is a 
single interface for use with all tools and machines in 
the workshop.

Also, we elaborated an industry agreement regarding 
automotive lifts in co-operation with the German Fe-
deration for Motor Trades and Repairs (ZDK), the Ger-
man Academy for the Automotive Industry (TAK) and 
relevant employers’ liability insurance organisations. 

In addition, the Association is actively involved in 
public studies of the transport sector and/or supports 
their implementation with its technical expertise. 

At European Level 
Through the umbrella organisation EGEA (European 
Garage Equipment Association) in Brussels, of which 
ASA is a founding member, the European Union ad-
dresses ASA to seek our technical expertise for all di-
rectives and regulations regarding automotive service 

Was wir bewirken / Wichtige Projekte des Verbandes

What We Tackle / Important Projects of the Association
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pean Garage Equipment Association) in Brüssel, 
deren Gründungsmitglied der ASA-Verband ist, wer-
den wir von der Europäischen Union als Berater mit 
der technischen Expertise bei allen Richtlinien und 
Verordnungen gefragt, die Automobilservice und 
Aftermarket betreffen. So haben wir als Verband die 
Möglichkeit der aktiven Mitwirkung als technischer 
Berater und Expertenteam an nationalen Gesetzge-
bungs- und Ausführungsbestimmungen.

Der ASA-Verband tritt europaweit für höchste tech-
nische Sicherheitsstandards von Werkstattgeräten 
ein und fördert in zuständigen Fachgremien (z.B. 
DGUV) den Arbeits- und Gesundheitsschutz der 
Werkstattmitarbeiter.

and the aftermarket. This means that we can actively 
participate as technical consultants and experts in the 
elaboration of national legislation and regulations.

ASA advocates the highest technical standards for 
workshop equipment across Europe and – through 
dedicated committees (e.g. the German Employers’ 
Liability Insurance DGUV) – promotes the health and 
safety of workshop staff.
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Als Mitglied des ASA-Bundesverbandes können Sie
   auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen
   gemeinsam mit Partnern Ziele und Interessen durchsetzen
   Informationen über neueste technische und politische Entwicklungen  
aus erster Hand erhalten

   in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen werden
   von aktuellen Marktdaten für strategische Entscheidungen profitieren
   an der Medienpräsenz des ASA-Bundesverbandes teilhaben
   von der fachlichen Unterstützung bei der Expansion auf neue ausländische 
Märkte profitieren

   mit dem ASA-Label signalisieren, dass Ihre  Produkte / Ihre Dienstleistungen 
für höchste technische Standards, Qualität, Effizienz und Sicherheit stehen

Warum Sie dabei sein sollten

Membership in the German ASA allows you to
   exert influence over political decisions
   implement objectives and pursue interests together with partners
   receive first-hand information about latest technical and political developments
   be better perceived by the public
   benefit from latest market data for strategic decisions
   be part of the German ASA‘s media presence
   benefit from expert support when expanding into new foreign markets
   signal through the use of the ASA label that your products/services stand for the 
highest technical standards, quality, efficiency and safety

Why Join Us



Wie werden Sie Mitglied

How to Join Us

Ordentliche Mitglieder im Verband können alle in- 
und ausländischen Hersteller und Importeure von 
Kfz-Werkstattausrüstungen werden, deren Umsatz 
überwiegend auf diesem Sektor erwirtschaftet 
wird. Außerordentliche Mitglieder im Verband kön-
nen Firmen werden, die Dienstleistungen rund um 
die Werkstattausrüstung anbieten. Mitgliedsfirmen 
müssen einen ordentlichen Firmensitz in Deutsch-
land nachweisen.  Zum Erwerb der Mitgliedschaft 
ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an die Ge-
schäftsstelle zu richten. Über das Aufnahmegesuch 
entscheidet der Vorstand mit 2/3 Mehrheit. Jedes 
Mitglied kann in den Arbeitskreisen mitarbeiten. 
Die Kosten des Verbandes werden durch Jahresbei-
träge gedeckt. Sie finden alle Informationen zu Ver-
band und Mitgliedschaft auf der Website.
www.asa-verband.de 

All domestic and foreign manufacturers and im-
porters of automotive workshop equipment are all-
owed to become ordinary members on the condition 
the major share of their turn-over originates from this 
sector. Companies offering services around workshop 
equipment can become associate members. Member 
companies must be able to submit proof of their regis-
tered office in Germany. To join, a written application 
for membership must be addressed to the ASA head 
office. The ASA board will then decide on the mem-
bership application with a 2/3 majority vote. Every 
member is allowed to co-operate in the sections. The 
costs of the ASA Association are covered by annual 
contributions. You will find all information about the 
Association and membership on our website: 
www.asa-verband.de 



Der ASA-Vorstand / The ASA Board

und Fachbereichsleiter / and expert department managers

Präsidium des ASA-Bundesverbandes / Council of the German ASA

Andreas Weber
Abgasabsauganlagen / 

Exhaust extraction systems

Wolf-Erik Schmitt
Hebetechnik /  

Lifting technology

Michael Hofmann
B2B / B2B

Bernhard Hoffmann
Reifendienst / Tyre service

Christian Thalheimer
Prüfstände / Test benches

Wolfgang Börsch
Software / Software

Jürgen Spieker
ASA-Beirat /  

ASA Advisory Board

Harald Hahn
Diagnose und Abgasmessgeräte / 

Diagnosis and emissions  
measurement devices

Frank Beaujean
Präsident / President

Karsten Meinshausen
Vizepräsident / Vice-President

Marco Kempin
Vizepräsident-Finanzen/ 
Vice Financial President

Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft? Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich bei uns.
Interested in membership? Any questions? Then contact us.

ASA-Geschäftsstelle
Frank Schlieben, Amselweg 2a, 85591 Vaterstetten Germany
Telefon +49 8106 99960-27, Telefax +49 8106 99960-34
E-Mail: geschaeftsstelle@asa-verband.de

www.asa-verband.de

Wie Sie uns erreichen / How to Contact Us
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