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N E U E R  A S A- P R Ä S I D E N T

Schulterschluss suchen
Frank Beaujean ist neuer ASA-Präsident – mit großer Mehrheit wurde der 49-Jährige  
auf der ASA-Mitgliederversammlung am 11. Mai 2016 in das neue Amt gewählt.

B ereits seit dem Jahr 2009 leitet 
Frank Beaujean den ASA-Fachbe-
reich Prüfstände. AUTOHAUS hat 

den 49-Jährigen auf der Reifen Messe in 
Essen getroffen und mit ihm über seine 
neuen Aufgaben und seine Ziele als ASA-
Präsident gesprochen.

AH: Herzlichen Glückwunsch, Herr Beau-
jean, zu Ihrem neuen Amt. Wie ist Ihr 
ers ter Eindruck?
F. Beaujean: Es ist sehr spannend, man 
erweitert seinen Horizont. Denn als 
ASA-Präsident möchte ich mich in die 
verschiedenen Sach themen einbringen. 
Im Fachbereich Hebetechnik bin ich 

beispielsweise demnächst in der Fach-
bereichssitzung dabei. Dort wird die 
neue Norm, die maßgeblich für die 
 Hebetechnik ist, novelliert.

AH: Wie Ihr Vorgänger Klaus Burger 
kommen auch Sie von MAHA Maschi-
nenbau Haldenwang – hat das  Tradi tion?
F. Beaujean: Tradition in keinem Fall! 
Ich bin sehr dankbar, dass der Zuspruch 
so groß war und auch, dass mein 
Dienstherr mich hier unterstützt. Ich 
bin mir sicher, ohne dieses Engagement 
von MAHA für den Verband wäre das 
Votum nicht so deutlich ausgefallen. 
Über die Jahre hinweg habe ich die 
Trennung der Interessen klar heraus-
gearbeitet.

AH: Was werden Ihre Arbeitsschwer-
punkte als neuer Präsident sein?
F. Beaujean: Wir wollen als Verband 
noch aktiver auftreten und uns nicht 
nur mit dem Vorschriftgeber auseinan-
dersetzen, sondern auch den Schulter-
schluss zu den anderen Verbänden 

 suchen. Wir sind ein relativ kleiner 
 Verband, mal sehen, wo es Schnittmen-
gen gibt. 

AH: Vor welchen großen Herausforde-
rungen steht die Werkstattausrüster-
branche?
F. Beaujean: Eine große Herausforde-
rung sehe ich in Deutschland speziell in 
der Metrologie, das heißt die Rückführ-
barkeit der Messtechnik auf nationale 
und internationale Normen. Mit der 
 Euronorm ISO 17020 für die Überwa-
chungsorganisationen bewegen wir uns 
in der DAkkS-Welt (Anmerkung der Re-
daktion: Deutsche Akkreditierungsstelle). 
Das sind neue Maßstäbe, die wir uns 
erst erarbeiten müssen. Es geht um ei-
nen sehr hohen Expertengrad. Aber wir 
empfinden das auch als Aufwertung. 

Denn das, was ich messe, ist wichtig 
und muss stimmen. Das gilt nicht nur 
für die Bremsprüftechnik oder die 
Scheinwerfereinstelltechnik, sondern 
generell für alles, was wir messen. Und 
ganz aktuell wissen wir: Auch die soge-

nannten alternativen Kalibriermetho-
den, die die DAkkS in der Übergangs-
zeit zulässt, müssen bis Ende Juni 2017 
flächendeckend eingeführt sein. Das 
wird interessant. Aber wie immer wer-
den wir uns der Sache stellen und wer-
den das meistern – und unsere Mit-
glieder auch.  Interview: Valeska Gehrke ■
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» Wir wollen als 
Verband noch aktiver 

 auftreten. «

» Es ist sehr 
spannend, man erweitert 

seinen Horizont. «
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