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Prognose 2010

Die wirtschaftlichen Ereignisse des letzten 
Jahres haben zu tiefen Einschnitten im 
Werkstattausrüstungsgeschäft geführt. 
Doch das Schlimmste ist überstanden, 
meint Klaus Burger, Präsident des ASA-
Verbandes. „Mittlerweile haben wir eine 
stabile Talsohle erreicht und es geht wieder 
leicht aufwärts. Die für das vierte Quartal 
2009 vorausgesagte Erholung der Nachfra-
ge wird mehr und mehr spürbar“, berichtet 
der ASA-Präsident. Aufgrund dieser 
Entwicklung geht er davon aus, dass viele 
Unternehmen aus der Werkstattausrüs-
tungsbranche bis Ende dieses Jahres die 
Kurzarbeit wieder aussetzen können. „Eine 
Prognose für die Zukunft abzugeben, ist 
in dieser Zeit schwieriger denn je“, sagt 

Burger. Noch sei es nicht absehbar, was die 
jüngsten Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Konjunkturbelebung für das 
Werkstattausrüstungsgeschäft bringen. Ein 
weiterer Unsicherheitsfaktor sei die 
Auswirkung des verjüngten Fahrzeugbe-
standes auf das Investitionsverhalten der 
Kfz-Betriebe. „In den wichtigsten Export-
märkten ist die Talfahrt ebenfalls gestoppt 
und auch dort zeichnet sich ein leichter 
Aufwärtstrend ab“, so Burger. Die Forde-
rungen des ASA-Präsidenten an die Politik 
bleiben indes unverändert: Eine spürbare 
Entlastung des Mittelstandes, eine 
einfachere Kreditvergabe und das Anpas-
sen der gesetzlichen Fahrzeugprüfungen 
an den Stand der Automobiltechnik.
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Die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH 
ist neues Mitglied des ASA-Verbandes. 
Das in Dresden beheimatete Unter-
nehmen entwickelt und erprobt HU-
gerechte Prüfverfahren in Abstim-
mung mit den Fahrzeugherstellern 
und -importeuren. Die standardisier-
ten Systemdaten der fsd unterstützen 
die  Prüforganisationen beim effek-
tiven Prüfen der Sicherheitsfunktionen 
im Rahmen der HU. Zu den Gesell-
schaftern der FSD gehören alle in 
Deutschland aktiven Prüforganisati-
onen. 

Klaus Burger, Präsident des ASA-
Verbandes, wurde zum Mitglied des 
Technischen Beirates der FSD Fahr-
zeugsystemdaten GmbH bestellt. In 
dieser Funktion engagiert er sich für 
effiziente und qualitativ hochwertige 
Lösungen zur Prüfung elektronischer 
Fahrzeugsysteme bei der HU. Der 
direkte Draht zur FSD ermöglicht es 
den Werkstattausrüstern, rechtzeitig 
integrierte Software und Geräte für 
die Prüforganisationen anzubieten.

Jubiläum

ASA-Präsident Klaus Burger hat im 
Rahmen der offiziellen Jubiläumsfeier zum 
100-jährigen Bestehen des Deutschen Kfz-
Gewerbes (ZDK) dessen Präsident Robert 
Rademacher ein symbolträchtiges 
Geschenk überreicht: Das Modell einer 
Viersäulenbühne. Laut Burger drückt es 
die Verbundenheit der beiden Verbände 
aus. Seit seinem Bestehen verbinden den 
ASA-Verband und den ZDK gemeinsame 
Ziele und eine enge Partnerschaft. Beide 
Verbände setzen sich dafür ein, dass die 
Automobiltechnik im Service beherrschbar 
bleibt. Damit leisten sie einen wichtigen 
Beitrag, um den enorm gestiegenen Mobi-
litätsbedarf in Deutschland zu sichern. 
Dies erfordert dem ASA-Präsidenten 
zufolge jedoch ein flächendeckendes Netz-
werk von Servicebetrieben. Zunehmender 
Wettbewerbsdruck und gestiegene Anfor-
derungen seitens der Automobiltechnik 
stellen die Kfz-Branche heute vor große 
Herausforderungen und drohen die 

Servicenetze auszudünnen. „In seiner 100- 
jährigen Geschichte hat sich der ZDK 
immer wieder dem Wandel gestellt und 
verantwortungsvoll für die Interessen 
seiner Mitglieder eingesetzt. So konnte das 
Kfz-Gewerbe die jeweils anstehenden 
Probleme lösen. Ich wünsche dem ZDK im 
Namen des ASA-Verbandes auch für die 
nächsten 100 Jahre den gewohnten Weit-
blick für technische Veränderungen, 
verantwortungsvolles Handeln und viel 
Erfolg, die teilweise widersprüchlichen 
Interessen der Branche weiterhin unter 
,einen Hut‘ zu bringen“, sagte Burger.

100 Jahre ZDk

Wilhelm Hülsdonk, Klaus Burger, Robert Rademacher und 
Harald Hahn (v.l.) bei der Geschenkübergabe an den ZDK


