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ASA-Geschäftsstelle unter
neuer Leitung
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Auf dem diesjährigen
Pressegespräch zog ASAPräsident Frank Beaujean
ein positives Fazit für den
Verband, warnte aber
auch vor Risiken.

Für die ASA-Mitglieder haben sich die
Umsatzerwartungen im ablaufenden
Geschäftsjahr weitgehend erfüllt. Dabei
h aben sich die einzelnen Produkt
segmente sehr unterschiedlich entwickelt.
Verglichen mit anderen Sparten des
Maschinenbaus sind die Margen bei den
Werkstattausrüstern weiterhin unter
Druck. Der könnte sich in Folge einer weiteren Konsolidierung im Teilegroßhandel
möglicherweise sogar noch verschärfen.
Dennoch fiel die Zukunftsprognose von
ASA-Präsident Frank Beaujean für die
nächsten zwei Jahre beim diesjährigen
Pressegespräch positiv aus.
So erhoffen sich die ASA-Mitglieder
von der Einführung der Partikelmessung
im Rahmen der AU und bei CO2-Klimaservicegeräten für Elektrofahrzeuge zusätzliches Umsatzpotenzial. Bei den Abgas
absauganlagen sorgen neue Regelungen
für den Arbeitsschutz (neue TRGS 900
und anstehende Überarbeitung der TRGS
554) für eine erhöhte Nachfrage vor allem
bei der Nachrüstung bestehender Anlagen.
Zudem profitiert der Produktbereich von
einem generellen Bewusstseinswandel in
den Werkstätten zu verbessertem Gesundheitsschutz für die M
 itarbeiter. Bei den
Abgastestern zeigt der Markt eine ab
wartende Haltung, die sich mit der Veröffentlichung der neuen G
 esetzgebung
erwartungsgemäß lösen wird. Bei den
Achsvermessungssystemen stagniert der
Markt, wobei die neuen, zu justierenden
Fahrerassistenzsysteme Nachfrage nach
geeigneten Einstellplätzen erzeugen. Weiwww.autoservicepraxis.de

terhin stabil zeigt sich der Markt für hochwertige Diagnosegeräte. Bei Hebetechnik
sind die Absätze gedämpft, wobei der
Austausch bestehender Bühnen und das
Produktsegment der 5,5-Tonnen-Bühne
positive Impulse setzen. Für die Anbieter
von Klimaservicegeräten war 2017 ein gutes Jahr, wobei sich der Markt der Klimaservicegeräte zugunsten der R1234yf-
Geräte verschiebt. Erwartungsgemäß gut
ausgelastet waren die Hersteller von
Bremsprüfständen, die Ähnliches für 2018
erwarten. Bei den Scheinwerfereinstell
geräten sind die Fertigungskapazitäten voll
ausgelastet. Lange Lieferzeiten sind die
Regel. Der Trend zu robusten Geräten mit
Laufschienen hält unvermindert an. Nur
jedes vierte neue Scheinwerfereinstellgerät
arbeitet digital. Bei den Reifenservice
maschinen zeigt sich seit diesem Jahr ein
eindeutiger Trend hin zu hochwertigen
Montier-Geräten. Diese Maschinen ermöglichen auch bei extremen Radgrößen
jenseits 21 Zoll Durchmesser eine sichere,
beschädigungsfreie Montage.
Auch im Export-Geschäft läuft es für
die ASA-Mitglieder in diesem Jahr rund.
Zunehmend protektionistische Töne der
Politik in einzelnen Ländern haben sich
bislang nicht in Form von höheren Einfuhrzöllen oder schärferen Produktbestimmungen ausgewirkt. Zugleich ergeben sich
aus dem „Diesel-Gate“ derzeit weltweit
PTI-Initiativen (Periodical Technical Inspection). Außerdem begünstigt der EuroWechselkurs momentan den Export von
Werkstattausrüstung aus Europa.

Zum 1. November hat Frank Schlieben (51)
die Leitung der ASA-Geschäftsstelle auf
freiberuflicher Basis übernommen. Schlieben ist aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Fach- und Chefredakteur bestens mit
der Kfz-Servicebranche vertraut. Bereits seit
November 2016 betreut er gemeinsam mit
Bernd Reich die Pressearbeit des ASA-Verbandes. Schlieben verfügt über langjährige
und tiefgründige Branchenerfahrung und
spricht die Sprache der Werkstattausrüster
und Werkstätten gleichermaßen. „Das gute
und vertrauensvolle Zusammenwirken im
Bereich der Pressearbeit in den letzten
Monaten hat uns darin bestärkt, in Frank
Schlieben die richtige Besetzung für die
Leitung der Geschäftsstelle gefunden zu
haben“, sagte ASA-Präsident Frank Beaujean. Die ASA-Geschäftsstelle hat ihren Sitz
seit 1. November in Vaterstetten.
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