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ASA-Statistik

Marktdaten sind eine Grundlage für ein 
qualifiziertes Marketing. Mit der ASA-
Statistik bietet der ASA-Verband bereits 
seit über 25 Jahren seinen Mitgliedern ein 
attraktives Marketinginstrument an. „Die 
Befürchtungen, dass der Wettbewerb über 
diese Schiene Informationen über den 
eigenen Umsatz bekommt, sind unbe-
gründet. Ein Großteil der ASA-Mitglieder 
hat mittlerweile erkannt, dass die ASA-
Statistik ein hervorragendes Instrument 
ist, mit dessen Hilfe sich zeitnahe Markt-
informationen für wichtige Unterneh-
mensentscheidungen generieren lassen“, 
sagt Peter Rehberg, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Vertriebsschiene Handel. 
Alle Unternehmen, die ihre Zahlen neut-
ral in regelmäßigen Abständen melden, 

erhalten Einblick in die Gesamtsumme 
der Absatzzahlen der jeweiligen Produkt-
gruppe und den eigenen Marktanteil. Die 
positiven Erfahrungen mit der ASA-Statis-
tik haben dazu geführt, dass mehrere 
Schwesterverbände innerhalb der EGEA 
großes Interesse an dieser Lösung gezeigt 
haben. „Inzwischen beteiligen sich zehn 
Landesverbände an der EGEA-Statistik 
und bieten ihren Mitgliedern damit eine 
attraktive Dienstleistung an. Die Werk-
stattausrüster haben nun die Möglichkeit, 
für einen Großteil des europäischen Wirt-
schaftsraumes Marktdaten zu erhalten“, so 
Rehberg. Die als Online-Meldesystem 
geführte Statistik bietet den Vorteil, jeder-
zeit auf aktuelle und neutrale Daten 
zugreifen zu können.

Datengrundlage

wdk-Zertifikate 

Auf der „Reifen 2008“ in Essen wurden 
die ersten wdk-Zertifikate für Reifenmon-
tiermaschinen vergeben. Diesen Maschi-
nen wird nach einem aufwändigen 
Prüfablauf bescheinigt, unter Beachtung 
der speziellen Arbeitsanleitung, UHP- 
und Runflat-Reifen bei der Demontage 
und Montage nicht zu beschädigen. 
„Damit alle Maschinenhersteller die glei-
chen Wettbewerbschancen haben, wurde 
für den ersten Durchlauf eine Prüfkapa-
zität für elf  Montiermaschinen festgelegt. 
Da sich allerdings nur sieben Hersteller 
angemeldet haben, hatten einige die 
Möglichkeit, gleich zwei Maschi-
nen zertifizieren zu lassen“, 
beschreibt Peter Drust, Vorsit-
zender des ASA-Arbeitskreises 
Reifendienst die Startsituation. 
Um die Aufwendungen für die 
Maschinenhersteller möglichst 
gering zu halten, hat sich der 
ASA-Verband dafür eingesetzt, 
dass baugleiche Maschinen mit 

einem verkürzten Prüfverfahren das wdk-
Zertifikat erhalten. Das gilt auch für den 
Fall, wenn bereits zertifizierte Maschinen 
weiter optimiert werden. Dann bezieht 
sich der Test lediglich auf die geänderten 
Baugruppen. In Kürze soll offiziell ein 
Steuerungsgremium installiert werden, 
das sich aus Vertretern des wdk, BRV, 
ASA-Verbandes, der Automobilhersteller 
und der Prüforganisationen zusammen-
setzen wird. Innerhalb dieses Gremiums 
werden die Erkenntnisse aus der Startpha-
se reflektiert, Änderungsvorschläge entge-
gengenommen sowie in- und ausländische 

Prüforganisationen für die 
Durchführung des Zertifizie-
rungsverfahrens zunächst 
überprüft und dann gegebe-
nenfalls zugelassen. Demnächst 
werden die Schulungsmaßnah-
men für Trainer starten. „Ziel 
ist es, die Thematik im Reifen-
dienstsektor möglichst rasch 
zu verbreiten“, so Drust.

Montiermaschinen zertifiziert

Randinformationen

Kompakt

Osteuropa bietet für Werkstattaus-
rüster ein hohes Wachstumspoten-
zial. Unternehmen, die dieses 
nutzen wollen, können ihre Produkte 
und Dienstleistungen vom 29. bis 
31. Oktober 2008 auf der Autome-
chanika St. Petersburg dem dortigen 
Fachpublikum vorstellen. Des Wei-
teren gibt es in diesem Jahr noch 
die Automechanika Argentina vom 
12. bis 15. November in Buenos 
Aires. Die Teilnahme an dieser 
Messe wird vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) finanziell unterstützt. 
Weitere Infos gibt es unter www.
automechanika.de oder bei der 
ASA-Geschäftsstelle.
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