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AUSA expandiert in Belgien  

BIA Gruppe wird neuer Importeur 
 

• AUSA und die BIA Gruppe vereinbaren die Zusammenarbeit bezogen auf den 
Vertrieb von AUSA Produkten und den Bereich “After-sales” in Belgien.  

• Die BIA Gruppe verfügt über mehr als 30 regionale Distributoren.   

 

22 April 2020. – AUSA, ein Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung, der Herstellung 

und den Verkauf von kompakten Geländefahrzeugen spezialisiert hat, ist eine 

Vereinbarung mit der bekannten BIA Gruppe aus Belgien eingegangen. Die BIA Gruppe 

ist ein belgisches Unternehmen, welches sich dem Verkauf und dem Service von 

Geräten für öffentliche Arbeiten, in Minen und Steinbrüchen, so wie dem Transportwesen 

widmet.   

“2020 ist ein Schlüsseljahr für AUSA. Es wird eine Vielzahl von 

Produktveröffentlichungen, gerade unter starker Berücksichtigung der neuen Umwelt- 

vorschriften geben. Neue Maschinen die über geringe Emissonswerte verfügen und 

dadurch in der Lage sind, extrem umweltfreundlich zu arbeiten werden das AUSA 

Portfolio erweitern und auf dem Markt erscheinen. “Die Vereinbarung mit BIA, einem 

belgischen Familienkonzern mit umfassender kaufmännischer Expertise und starkem 

technischen Wissen, sowie seinem modernen, effizienten Händlernetz wird es uns 

ermöglichen, unsere Marktpräsenz im Maschinenverkaufs- und Vermietungssektor in 

einem Schlüsselmarkt für die AUSA-Gruppe auszubauen,” so Juan Urkijo, Vertriebs- und 

Marketingdirektor von AUSA.   

Die BIA-Gruppe wird ihrerseits zum AUSA-Importeur. Sie wird für den Verkauf der 

Produkte und dem Kundendienst auf dem belgischen Markt verantwortlich sein. Mehr als 

30 regionale Händler der Gruppe werden das Produkt AUSA bewerben und fachlich 

kompetent verkaufen.    

“AUSA-Fahrzeuge sind eine perfekte Ergänzung zu unserem Produktportfolio. Mit dieser 

Angebotserweiterung auch bezogen auf Dienstleistungen profitieren natürlich auch 

unsere Händler. Es wird spezielle Schulungen geben und letztendlich wird es zu einer 

Harmonisierung und Vereinfachung des Versorgungskreislaufs kommen,” so erklärt es 



 

Gregory de Jacquier, General Manager von BIA BENELUX. “AUSA Maschinen und 

Fahrzeuge sind die perfekte Ergänzung zu unserem bisherigen Angebot. Unseren 

lokalen Händlern werden neue Möglichkeiten geboten Kunden zu gewinnen und 

Verkaufszahlen zu erhöhen. Unsere lokalen Vertriebspartner stärken somit ihre Position 

im Markt und werden in der Lage sein, einen kompetenten Beratungsservice auch 

bezogen auf Service und Technik an ihre Kunden weiter zu vermitteln”, Gregory de 

Jacquier, General Manager of BIA BENELUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUSA (www.ausa.com) 

 AUSA wurde 1956 gegründet und ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung,der 
Herstellung und den Verkauf von kompakten Geländefahrzeugen (Muldenkipper, Gabelstapler 
und Teleskoplader) spezialisiert hat. Produkte, welche für die Wohn- und Zivilbauindustrie sowie 
für den Transport und die Handhabung von Industrie und Landwirtschaft konzipiert sind. AUSA 
hat seinen Hauptsitz in Manresa (Barcelona) und ist in über 90 Ländern tätig. Das Unternehmen 
verfügt über Niederlassungen in Madrid, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, den USA und 
China. Das herausragende Engagement bezogen auf Innovation, die Bereitstellung effizienterer 
und sicherer technologischer Lösungen für seine Kunden und das Engagement für Menschen, 
Talente und Nachhaltigkeit haben AUSA zu einem der führenden Unternehmen in seiner Branche 
gemacht. 

 

BIA Gruppe (www.biagroup.com) 

Die BIA-Gruppe ist im Verkauf und Service von Geräten für Tiefbau, Bergbau, Steinbrüche und 
Transport tätig. Vertrieb, Vermietung und Kundendienst finden ebenfalls ihren Platz in den 
Aktivitäten der Gruppe. Vor allem aber ist die BIA-Gruppe  für ihr sehr gutes Projektmanagement 
und die persönliche Unterstützung ihrer Kunden in jeder Phase eines Verkaufsvorgangs bekannt. 

Die BIA-Gruppe ist in Europa (Belgien, Niederlande und Luxemburg) sowie in mehr als 20 Ländern 
Afrikas vertreten. Die BIA beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter, darunter mehr als 850 Ingenieure 
und Techniker. 

http://www.biagroup.com/

