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A SA  N ews

Neue Mitglieder im ASA-Verband 
Verband |  Der ASA-Bundesverband hat 
im Oktober zwei neue außerordentliche 
Mitglieder gewonnen: „Die Uhl Werk-
stat-Technik GmbH aus Bochum sowie die 
Woszidlo GmbH Werkstatteinrichtungen 
aus Deißlingen sind die klassischen Dienst-
leister rund um Werkstattausrüstungspro-
dukte und -software, die wir mit unserer 
Satzungsänderung vom Juni diesen Jahres 
für eine außerordentliche Mitgliedschaft 
im Verband gewinnen wollten“, sagte 
ASA-Vizepräsident Harald Hahn. Das Fa-

milienunternehmen Uhl Werkstatt-Tech-
nik blickt auf eine 90 jährige Firmentradi-
tion zurück und bietet von der Beratung 
über die Planung bis hin zu Verkauf und 
Service das komplette Spektrum rund um 
Werkstattausrüstung für Kfz-Serviceunter-
nehmen. Ähnliche Leistungen bietet die 
1987 gegründete Woszidlo GmbH Werk-
statteinrichtungen. Das Unternehmen mit 
Sitz in Deißlingen (Baden-Württemberg) 
nennt wie die Kollegen aus Bochum als ei-
nen Schwerpunkt die individuelle Beratung 

und Planung von Werkstatteinrichtungen 
für Autohäuser und freie Werkstätten. „Wir 
freuen uns über die Neuzugänge und hof-
fen, mit Ihrer Unterstützung die Schlag-
kraft des Verbandes in den Fachgremien 
und bei Verhandlungen über neue gesetz-
geberische Vorhaben stärken zu können“ 
so Harald Hahn. Weitere Werkstattausrüs-
tungshändler haben Interesse an einer au-
ßerordentlichen Mitgliedschaft bekundet.

Infos unter www.uhl.nrw , www.woszidlo.com

Unruhige Zeiten in der EU  
Fahrzeugdaten |  ASA-Präsident Frank 
Beaujean arbeitet seit Jahren auch auf eu-
ropäischer Ebene aktiv. Derzeit ist er als 
einer von sieben Direktoren Mitglied im 
Board of Directors der EGEA. Die Europe-
an Garage Equipment Association als 
Dachverband der europäischen Werkstatt-
ausrüster steht im kommenden Jahr eine 
Neuausrichtung bevor. „Unser langjähriger 
technischer Direktor, Neil Pattermore, ver-
abschiedet sich 2020 in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Für seine Nachfolge haben 
wir mit dem Spanier Jordi Brunet einen 
technischen Hochkaräter gefunden“, sagt 
Beaujean (siehe Kasten). Die Zeit drängt, 
denn die EGEA befindet sich zusammen 

mit allen anderen in der AFCAR-Initiative 
(Alliance for the Freedom of Car Repair in 
Europe) organisierten Verbänden in einer 
entscheidenden Phase im Kampf um die 
Zukunft des freien Reparaturmarktes. „Un-
sere ganzen Streben dient aktuell dem frei-
en und ungehinderten Zugang aller im 
Markt beteiligten Anbieter zu den Fahr-
zeugdaten und Informationen.“ Automo-
bilhersteller schotten ihre vernetzten Fahr-
zeuge gegen einen Direktzugang Dritter ab. 
Ihr Argument: Ein direkter Zugang zu den 
Daten- und Informationssystemen für 
Dritt e sei nicht zu verantworten, weil lega-
le Zugänge auch für illegales Eindringen 
von außen genutzt werden könnten. Was 
die Hersteller dabei verschweigen:  Als ein-
zig Zugangsberechtigte hätten sie über das 
Dashboard imFahrzeug Direktzugriff auf 
den Fahrer und könnten nicht nur gezielt 
eigene Service-, Reparatur- und Ersatzteil-
leistungen anbieten. Auch Mobilitätsdiens-
te, Versicherungsangebote oder Pannen- 
und Unfallhilfe ließen sich gezielt unter 
Ausschluss der Konkurrenz steuern. „Das 
Thema sollte nicht nur freie Anbieter be-
unruhigen. Auch Markenbetriebe wären 
im Worst-case mit absoluter Datenkontrol-
le der Hersteller allein auf deren Wohlwol-
len angewiesen.“ Beaujean ist zuversicht-
lich, dass es nicht so weit kommen wird. 
„Die EU-Kommission hat in den letzten 
Jahren bewiesen, dass sie im Automobil-
sektor einen freien und fairen Wettbewerb 
will. Dafür stehen nicht zuletzt die Richt-
linien zu Euro 5/6 oder die jüngst verab-
schiedete Type Approval Legislation“.  

Experte gefunden
Der Katalane Jordi Brunet (52) wird 
neuer technischer Direktor der EGEA. 
Der Ingenieur für Elektrotechnik soll 
für den Dachverband der europäi-
schen Werkstattausrüster künftig 
branchenrelevante Themen gezielt in 
den entsprechenden Fachgremien 
sowie bei EU-Rat und -Kommission 
vorantreiben. Priorität hat der faire 
Zugang zu Sensoren, Fahrzeugbord-
netz, Dashboard und Daten moderner 
Fahrzeuge, der für Werkstattausrüster 
und den freien Reparaturmarkt von 
existentieller Bedeutung ist.
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Kompakt

ASA-Präsident Frank Beaujean fordert den dis-
kriminierungsfreien Zugang zu Fahrzeugdaten. 
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