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aSa NeWS

Marktentwicklung

2011 war für die Werkstattausrüstungs-
branche ein sehr erfolgreiches Jahr. „Der 
Investitionsstau der letzten Jahre wurde 
hierzulande anfangs zögernd und dann mit 
hoher Dynamik abgebaut“, bilanziert Klaus 
Burger, Präsident des ASA-Verbandes. In 
Europa habe es eine ähnliche Entwicklung 
gegeben, wenn auch nicht in allen Regi-
onen gleich. Während die Nachfrage im 
Mittleren Osten und Asien stabil blieb, 
weist der ASA-Präsident auf die wachsen-
de Bedeutung der Märkte in Mittel- und 
Südafrika hin. „Auch für 2012 sprechen 
viele Anzeichen für eine weitere positive 
Entwicklung des Marktes“, prognostiziert 
Burger. Vor allem die zu erwartenden 
Änderungen beim § 29 StVZO und der 

AU-Richtlinie sowie die Einführung des 
Kältemittels R1234yf werden zu einer nach-
haltigen Belebung der Nachfrage führen. 
„Der ASA-Verband bietet seinen Mitglie-
dern bei den Herausforderungen der 
Zukunft bestmögliche Unterstützung“, so 
Burger. Durch die Arbeit der Arbeitskreise 
und deren Engagement in technischen 
Ausschüssen und politischen Gremien hat 
der Verband mehr denn je die Möglichkeit, 
politische und gesetzgeberische Entschei-
dungen zum Wohle aller Marktteilnehmer 
mit zu gestalten. „Vor allem die Mitarbeit 
in der EGEA gewinnt für uns immer mehr 
an Bedeutung. Deshalb werden wir unser 
Engagement hier auch künftig kontinuier-
lich ausbauen“, sagt Burger.

Positive bilanz
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Die AuDaCon AG ist neues Mitglied 
des ASA-Verbandes. Das Unterneh-
men wurde 2004 gegründet und hat 
sich auf die Lieferung von Daten, 
Informationen und Systemlösungen 
für die gesamte Kfz-Branche speziali-
siert. Eine der Kernkompetenzen ist 
die Versorgung des Aftersales-Marktes 
mit qualifizierten technischen Daten 
und Reparaturinformationen. Die 
AuDaCon AG beschäftigt über 100 
Mitarbeiter, ist in Weikersheim behei-
matet und europaweit durch Nieder-
lassungen und Partner präsent. 

Die nächste Mitgliederversammlung 
des ASA-Verbandes findet am 15. und 
16. Mai 2012 im ArabellaSheraton 
Alpenhotel in Schliersee-Spitzingsee 
statt. Die Veranstaltung wird ganz im 
Zeichen des 40-jährigen Jubiläums 
des ASA-Verbandes stehen. Der 
Verband der Werkstattausrüster 
wurde am 3. Mai 1972 gegründet. 
Ferner wird die turnusmäßige Wahl 
des Präsidenten und des Vizepräsi-
denten Finanzen auf der Tagesord-
nung stehen.

AuDaCon

Abgasabsaugung

Vor zwei Jahren hat der ASA-Verband mit 
dem Fachausschuss Metall und Oberflä-
chenbehandlung (FAMO) der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), 
dem heutigen Fachbereich „Holz und 
Metall“, eine Kooperation vereinbart. Sie 
hat zum Ziel, mit so genannten Branchen-
vereinbarungen über die Gefährdungspo-
tenziale bei der Fahrzeuginstandsetzung 
zu informieren und Lösungen für einen 
besseren Gesundheitsschutz in Kfz-Werk-
stätten aufzuzeigen. Mit 
der „Branchenvereinba-
rung Abgasabsaugung“ 
wurde nun das erste Werk 
innerhalb der geplanten 
Themenreihe veröffent-
licht. Weitere Partner der 
Branchenvereinbarung 
sind der ZDK und die 
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitssicher-
heit (BAuA). „Mit der 
neuen Broschüre ist es uns 
gelungen, Betreibern von 
Kfz-Werkstätten einen 
umfassenden Leitfaden an 

die Hand zu geben, der alle Aspekte der 
Abgasabsaugung beleuchtet: Vom Gefähr-
dungspotenzial, über Schutzmaßnahmen 
bis hin zu aktuellen Vorschriften, die in 
diesem Zusammenhang zu beachten sind“, 
sagt Karsten Meinshausen, Vorsitzender 
des ASA-Arbeitskreises Abgasabsaugung. 
„Die Branchenvereinbarung hat keinen 
regulativen, sondern einen empfehlenden 
Charakter. Sie hat zum Ziel, Arbeitsunfäl-
le, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte 

Gesundheitsgefahren an 
Arbeitsplätzen der Fahr-
zeuginstandhaltung zu 
vermeiden. Ferner kon-
kretisiert und interpre-
tiert sie gesetzliche Vorga-
ben und betriebliche 
Anforderungen, so dass 
sie allgemein verständlich 
sind“, fasst Meinshausen 
zusammen.

erste branchenvereinbarung

Die Branchenvereinbarung 
Abgasabsaugung informiert über 
Gefährdungspotenziale bei der 
Fahrzeuginstandhaltung.


