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TITEL 

stehen konnte. Es gehört Mut dazu, einen 
neuen Fachtitel am Markt zu platzieren. 
Der Verlag hat den Bedarf an unabhängiger 
und kritischer Brancheninformation zum 
Servicemarkt vor 20 Jahren erkannt und 
das nötige Durchhaltevermögen bewiesen. 
Es ist vor allem dem Engagement und dem 
unermüdlichen Einsatz der Redaktion zu 

Platz in der Branche. In ihren Widmungen 
und Grußworten haben uns nicht nur der 
Herausgeber TÜV SÜD, die maßgeblichen 
Verbände der Branche, sondern auch zahl-
reiche Unternehmen aus den Bereichen 
Werkstattausrüstung, Handel, Service und 
Teilehersteller gratuliert und dazu beigetra-
gen, dass dieses bunte Jubiläumsheft ent-

2 0  J A H R E  A S P

Ein Blick in die Werkstatt
Seit 20 Jahren liefert asp AUTO SERVICE PRAXIS praxisnahe Brancheninformation für Servicebetriebe.  
Das Jubiläum ist ein guter Anlass, um auf 20 Jahre Berichterstattung zurückzublicken.

W
ir feiern Geburtstag! Die Fach-
zeitschrift asp AUTO SERVICE 
PRAXIS wird 20. Diesem runden 

Geburtstag widmen wir das Titelthema 
dieser Jubiläumsausgabe und nehmen dies 
zum Anlass, einmal zurückzublicken. Das 
Geburtstagskind ist längst den Kinderschu-
hen entwachsen und hat heute einen festen 
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verdanken, die den Titel in kurzer Zeit am 
Markt etablieren konnte und sich einen 
hervorragenden Ruf erarbeitet hat. 

Wenn man in den Archiven Jahr um 
Jahr zurückgeht, werden nicht nur die 
 Frisuren auf den Fotos seltsamer, sondern 
auch so manches Thema mutet heute fast 
schon kurios an: Es gab eine Zeit, da waren 

Navigationssysteme im Auto eine echte 
 Besonderheit und es ist noch nicht so lange 
her, da waren Preisangaben selbstverständ-
lich in D-Mark zu rechnen. Abwrackprä-
mie – erinnern Sie sich noch an das Kon-
junkturprogramm der Bundesregierung? 
Wir wollen aber nicht nur uns selbst 
 bespiegeln, sondern den Blick auf unsere 

Leser lenken, die alle eine Geschichte zu 
erzählen haben. Für die Jubiläumsausgabe 
haben wir uns auf die Suche nach Service-
betrieben gemacht, die ebenfalls ihr 20-jäh-
riges Jubiläum feiern. Wir wurden fündig, 
haben zwei Betriebe besucht und uns de-
ren Geschichte von 20 Jahren Werkstatt-
alltag erzählen lassen.  Dietmar Winkler ■
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