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Messen und Ausstellungen

Automechanika, IAA, AMI, Reifenmesse 
und über 30 Hausmessen des Fachgroß-
handels: Der Messekalender im Automo-
bilsektor wird von Jahr zu Jahr voller. Das 
stellt die Industrieunternehmen vor große 
Herausforderungen: „Einerseits steigen 
die Kosten ins Uferlose. Andererseits 
kommt es zu gravierenden Personaleng-
pässen, da vor allem die Hausmessen in 
der Regel an Wochenenden stattfinden“, 
schildert Peter Rehberg, Leiter des ASA-
Fachbereichs Messen und Ausstellungen 
die aktuelle Situation. „Das belastet die 
Branche schon seit geraumer Zeit. Wenn 
hier nicht gegengesteuert wird, können 
einige Messen nicht mehr bestückt werden 
und es kann zu Wettbewerbsverzerrungen 

kommen. Dies ist weder der Industrie 
noch dem Fachgroßhandel dienlich“, sagt 
Rehberg. Deshalb setzt sich der ASA-
Fachbereich Messen und Ausstellungen 
gemeinsam mit dem  Verein Freier Ersatz-
teilmarkt e.V. (VREI) dafür ein, dass für 
alle Beteiligten akzeptable Lösungen erar-
beitet werden. „Leider war der GVA nicht 
bereit, sich hier mit einzubringen“, sagt 
Rehberg. Ziel des Engagements ist es, die 
Messetermine zu entzerren, die Kosten für 
die Messeteilnahme zu reduzieren und 
den Personaleinsatz auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Zudem sollen Hausmes-
sen im zeitnahen Umfeld von internatio-
nalen Ausstellungen wie Automechanika 
und IAA künftig vermieden werden.
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Kompakt
Die diesjährige Jahresmitgliederver-
sammlung des ASA-Verbandes wird 
am Mittwoch, den 07. Mai 2014 im 
Grand Hotel Esplanade in Berlin statt-
finden. Unter anderem stehen die 
turnusmäßigen Wahlen des Präsiden-
ten und des Vizepräsidenten Finanzen 
auf der Tagesordnung. Beide Amtsin-
haber (ASA-Präsident Klaus Burger 
und Vizepräsident Finanzen Jens-
Peter Mayer) stellen sich zur Wieder-
wahl.

Vom 21. bis 23. Mai 2014 findet die 
Automechanika Kiev statt. Es ist die 
erste Messe dieser Art in der Ukraine. 
Sie deckt die gesamte Automobilin-
dustrie in dem osteuropäischen Land 
ab. Für die Teilnahme an einem deut-
schen Gemeinschaftsstand auf der 
Automechanika Kiev stehen Förder-
mittel des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie zur Verfü-
gung. Mit der Durchführung und 
Ausstellungsleitung des deutschen 
Gemeinschaftsstandes ist die MCO 
Marketing-Communication-Organisa-
tion (www.mco-online.com) betraut. 
Nähere Informationen zur Autome-
chanika Kiev gibt es unter www.auto-
mechanika.de und bei der ASA-
Geschäftsstelle.

Reifenservice 

Reifenmonteure müssen meistens unter 
einem hohen Zeitdruck arbeiten: Einer-
seits wegen der knapp kalkulierten Pau-
schalpreise für die Reifenmontage und 
andererseits wegen des überfüllten Ter-
minkalenders – besonders in der Um-
rüstsaison. Speziell bei der Montage von 
UHP- und Runflat-Reifen ist das jedoch 
kontraproduktiv und gefährlich. „Wer 
hektisch an die Montagearbeiten heran-
geht und wichtige Regeln missachtet, 
leitet höhere Kräfte in den Reifen ein. 
Damit steigt das Risiko, den Wulst unbe-
merkt zu beschädigen“, sagt Bernhard 

Hoffmann, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Reifendienst- und Achsmessgeräte. Ak-
tuelle Rad-Reifen-Kombinationen erfor-
dern seinen Worten zufolge bei der Mon-
tage eine deutlich höhere Sorgfalt und 
damit auch mehr Zeit, als es bisher der 
Fall war. Deshalb sei ein Umdenken im 
Reifenservice mit Blick auf die eingesetz-
ten Maschinen und Werkzeuge, die Schu-
lung der Mitarbeiter, die Betriebsabläufe, 
die Preiskalkulation und die Terminpla-
nung unerlässlich, um die Sicherheit der 
Autofahrer nicht zu gefährden. Zertifi-
zierte Montiermaschinen und Montage-

zubehör für Arbeiten an mo-
dernen Rad-Reifen-Kombi-
nationen gibt es zwischen-
zeitlich in einer großen Aus-
wahl. Eine Übersicht ist auf 
der Homepage des wdk unter 
www.wdk.de zu finden. Mit 
einer zertifizierten Montier-
maschine und geschulten 
Monteuren können Kfz-Be-
triebe ihren Kunden eine 
Premium-Dienstleistung an-
bieten und sich erfolgreich 
vom Wettbewerb differenzie-
ren.

Zeitdruck erhöht das Sicherheitsrisiko

Aktuelle Rad-Reifen-Kombinationen erfordern ein Umdenken im Reifenser-
vice, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren.
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