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A SA  N ews

Gemeinsame Statistik 

Ve r k a u f s z a h l e n  |  Der ASA-Bundes-
verband erfasst ab 2020 kontinuierlich die 
Zahlen der akkreditierten Kalibrierlabore 
und meldet diese an das zuständige Minis-
terium und die Aufsichtsbehörden. Die 
Zahlen veröffentlicht der Verband künftig 
regelmäßig. Eine Änderung gibt es auch bei 
den Werkstattausrüstungsgeräten. „Wir ver-

öffentlichen künftig mit den Kollegen der 
AICA aus Italien die aggregierten Verkaufs-
zahlen der AICA- und ASA-Mitgliedsun-
ternehmen nach vereinheitlichten Pro-
duktgruppen“, teilte ASA-Präsident Frank 
Beaujean mit. Man erhofft sich damit eine 
höhere Markttransparenz für den gesamten 
europäischen Markt. Ausrüsterverbände 

anderer europäischer Länder haben Inter-
esse bekundet, ihre Zahlen künftig ebenfalls 
zu melden. Die Umstellungsarbeiten am 
internetbasierten Statistik-Eingabetool des 
ASA-Verbandes sind bereits abgeschlossen. 
Die Mitgliedsunternehmen können ihre 
Zahlen nun nach dem neuen Standard in 
die Gemeinschaftsstatistik eingeben.

Jahr der Konsolidierung
W e r k s t a t t a u s r ü s t u n g  |  Das Ge-
schäftsjahr 2019 hat für die im ASA-Bun-
desverband e. V. organisierten Hersteller 
und Importeure von Automobil Service 
Ausrüstungen den erwarteten Verlauf ge-
nommen. Schon auf der ASA-Pressekon-
ferenz im November hatte ASA-Präsident 
Frank Beaujean erwartet, dass sich der 
Absatz von Werkstattausrüstungsgeräten, 
der 2017 und 2018 stark von gesetzlichen 
Änderungen (Umsetzung der Bremsen-
richtlinie 2011, neue Vorschriften für 
Scheinwerfereinstell-Geräte, Wiederein-
führung der Abgasmessung am Endrohr) 
getrieben war, in 2019 auf ein niedrigeres 
Niveau konsolidiert. Diese Entwicklung ist 
eingetreten, wie die jetzt vorliegenden Ab-
satzzahlen 2019 zeigen (vgl. Grafik). Be-
sonders drastisch fiel der Rückgang in der 
Produktkategorie Scheinwerfer-Einstell-
geräte aus. Nach über 9.200 verkauften 
Geräten 2018 setzten die ASA-Mitglieds-

unternehmen im letzten Jahr knapp 3.000 
Geräte ab, ein Rückgang von mehr als 
68 Prozent. Auch die Zahl der verkauften 
Abgastestgeräte reduzierte sich um knapp 
die Hälfte auf knapp 4.700 verkaufte Ein-
heiten (Diesel-, Benzin- und Kombigerä-
te) in 2019. Dagegen blieb die Nachfrage 
nach Bremsprüfständen hoch und stieg 
gegenüber dem Vorjahr noch einmal deut-
lich. Über 12.300 verkaufte Bremsenprüf-
stände (Motorrad, Pkw, Lkw/Rolle, Platte) 
bedeuten einen Anstieg von rund 26 Pro-
zent gegenüber 2018. Leichte Zuwächse 
gab es auch bei den Verkäufen von Reifen-
montier- und Wuchtmaschinen sowie Kli-
maservicegeräten (R134a und HF1234yf). 
Für 2020 rechnet der ASA-Präsident mit 
deutlich schwierigeren Absatzbedingun-
gen. „Wir erwarten, dass sich der Markt, 
vergleichbar mit den Jahren 2015 und 
2016, in einen reinen Verdrängungsmarkt 
konsolidiert“, so der Präsident.

ASA in der Fuggerstadt
Die diesjährige ASA-Jahresmitglieder-
versammlung findet am 19. und 
20. Mai in der Fuggerstadt Augsburg 
statt. Die rund 100 ASA-Mitglieder 
sind eingeladen, sich im Traditionsho-
tel „Drei Mohren“ im historischen 
Stadtzentrum über aktuelle Entwick-
lungen im Verband zu informieren. 
Auf der Agenda steht zudem die Wahl 
des Präsidenten und des Vizepräsi-
denten Finanzen.   
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Meldezahlen der letzten Jahre nach Produktkategorie 

Abgaste
ste

r (
alle

)

Diagnose
 >

5TE

Bre
m

se
 (P

KW, N
KW, P

latte
)

Sch
einwerfe

re
inst.

M
ontie

rg
erä

te
 (a

lle
 PKW, N

KW
)

W
uch

te
n (a

lle
 PKW, N

KW
)

Ach
sv

erm
essu

ng (a
lle

 CCD/3
D)

Hebenbühnen (a
lle

)

Klim
a Serv

ice
 134a (a

lle
)

Klim
a Serv

ice
 1234yf (a

lle
)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


		2020-02-13T09:10:24+0100
	Preflight Ticket Signature




