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Kompakt
Die Leo-Impact Consulting GmbH hat 
die führende Marktstudie über den 
europäischen Werkstattausrüstungs-
markt – Garage Equipment 2012 – 
neu aufgelegt. Ziel der Studie ist es, 
die Transparenz für alle Marktteilneh-
mer zu erhöhen und 
somit die Basis für 
s t r a t e g i s c h e 
Entscheidungen zu 
erweitern. Sie enthält 
aktuelle Daten der 
Jahre 2011 und 2012 
u n d  g i b t  e i n e n 
Ausblick auf das Jahr 
2 0 1 3 .  D i e  s e c h s 
Produktkategorien 
Hebetechnik, Räder 
und Reifen, Klimaser-
vicegeräte, Emissionsanalyse, Diagno-
se, Bremsprüfstände und Prüfstraßen 
werden nach nationalem Herstellvo-
lumen sowie nach Inlandsmarktver-
fügbarkeit hinsichtlich der Stückzah-
len und des Umsatzvolumens analy-
siert. Rangfolgen der Top-Hersteller 
sowie Herstellerlisten ergänzen die 
umfangreichen Daten. Damit erhalten 
Unternehmer, Vertriebsleiter, Marke-
tingleiter und Anteilseigentümer der 
Hersteller von Werkstattausrüstung 
eine umfassende Datenbasis für stra-
tegische Entscheidungen und die 
Vertriebssteuerung. Weitere Infos gibt 
es unter www.garage-equipment.eu.

asanetwork

Kfz-Werkstätten, die ihre Rendite durch 
Zuwächse beim Umsatz steigern wollen, 
werden es aufgrund des zunehmenden 
Wettbewerbsdrucks immer schwerer ha-
ben. „Werkstattbetreiber, die künftig er-
folgreich sein wollen, müssen ihre Kosten 
senken, indem sie die Organisation und 
Arbeitsabläufe optimieren. Die Vernet-
zung der Werkstattgeräte mit der Dealer 
Management Software über den Netz-
werkstandard asanetwork bietet hierzu 
eine hervorragende Möglichkeit“, erklärt 
Peter Rehberg, Geschäftsführer der asa-
network GmbH. Die Vorteile der Vernet-
zung können mittlerweile mit einer Viel-
zahl an Werkstattgeräten genutzt werden. 
Seit Kurzem bieten die Werkstattaus-
rüster auch Klimaservicegeräte mit asa-

network-Schnittstelle an. Werkstattbe-
treiber können damit den Kältemittel-
nachweis und die Kältemittelverwaltung 
direkt in der Dealer Management Soft-
ware abwickeln. So lässt sich ein erhöhter 
Kältemittelverbrauch schnell feststellen 
und dem entgegenwirken. Zudem können 
die Arbeiten an der Klimaanlage in die 
Reparaturhistorie des Fahrzeugs über-
nommen werden. „Die Werkstattvernet-
zung lohnt sich nicht nur für große, son-
dern auch für kleine Kfz-Werkstätten. 
Denn gerade hier müssen die knappen 
Ressourcen gut geplant werden. asanet-
work spart bei allen Betriebsgrößen Zeit, 
reduziert Fehler und senkt die Kosten“, 
sagt Rehberg

Vernetzter Klimaservice

Hebetechnik

Die europäische Norm für Hebebühnen 
EN 1493:2010 hat erhebliche Änderungen 
bezüglich der Sicherheitsanforderungen 
beim Heben von Fahrzeugen mit sich ge-
bracht. „Vielen Werkstattinhabern ist das 
neue Regelwerk noch nicht bekannt. 
Beim Kauf einer neuen Hebebühne ste-
hen sie in der Gefahr, sich für ein Produkt 
zu entscheiden, das nicht der aktuellen 
Norm entspricht und damit die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes aufs Spiel zu setzen“, 
beschreibt Wolf-Erik Schmitt, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Hebetechnik die ak-
tuelle Situation. Hinzu komme noch die 
Herausforderung, dass das Angebot an 
Hebebühnen mittlerweile sehr vielfältig 
ist. Vor allem der Bereich der Zweisäulen-
Hebebühnen ist preislich hart umkämpft. 
Sicherheitsmindernde Sparmaßnahmen 
bei der Herstellung bleiben für den An-
wender meist verborgen. Um Werkstatt-
betreibern bei der Entscheidung für eine 
sichere Hebebühne Orientierung zu bie-
ten, hat die EGEA Working Group 1 (He-
betechnik) eine Broschüre herausge-
bracht, die alle Anforderungen der Ma-
schinenrichtlinie MRL 2006/42/EC und 
der EN 1493:2010 zusammenfasst. So 
weist der Flyer darauf hin, dass Werk-

stattinhaber beim Kauf einer neuen oder 
gebrauchten Hebebühne darauf achten 
sollen, dass dem Produkt eine Konformi-
tätserklärung beiliegt. Was diese enthal-
ten muss und viele weitere Details kön-
nen in der EGEA-Broschüre nachgelesen 
werden. Sie ist über die Homepage des 
ASA-Verbandes oder über die Mitglieder 
des ASA-Fachbereichs Hebetechnik er-
hältlich.

Kein Kauf ohne Konformitätserklärung

Die EGEA-Broschüre zur Hebebühnennorm EN 
1493:2010 gibt Werkstattbetreibern Orientierung 
beim Kauf sicherer Produkte.
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