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MESSE

 

„GEHE ZUM MARKT,  
DER MARKT KOMMT NICHT ZU UNS“ 

Schall: Die Fakuma bleibt in Friedrichshafen. Der Beirat hat sich 
einstimmig für Friedrichshafen entschieden. Erst wenn der Aus-
steller massiv von Friedrichshafen weg will, werden wir mitzie-
hen müssen, wie wir das zum Beispiel mit der Motek gemacht 
haben. Die Motek findet ab dem nächsten Jahr in Stuttgart 
statt. Aber warum sollten wir die Fakuma umziehen, wo alle 
sehr zufrieden sind? Für viele Aussteller und Besucher ist Fried-
richshafen ein Heimspiel. 
 
Plastverarbeiter: Mit der Konzentration der Extrusionstechnik 
in Halle 6 lösten Sie sich im vergangenen Jahr erstmalig vom 
Konzept der bewussten Unordnung in den Messehallen. In die-
sem Jahr ist der Extrusionstechnik erneut Halle 6 gewidmet. Ein 
erster Schritt, zukünftig auch weitere Themen zusammenzu-
fassen?  
Schall: Die Extrusionstechnik in Halle 6 zu bündeln, war eine 
Idee, die sich nicht so entwickelt hat, wie wir uns das vorgestellt 
haben. Wir werden Halle 6 dieses Jahr noch einmal kritisch be-
obachten. Weitere Themen werden nicht nachziehen. Wenn wir 
die Messe nach Themen aufteilen, dann ist das tödlich. Wir ha-
ben in Friedrichshafen eine Arburg-, eine Battenfeld- und eine 
Engel-Halle und das sind die Magnete, von denen die kleineren 
Aussteller profitieren. Auch für unsere Messen in Stuttgart ha-
ben wir uns für die chaotische Struktur entschieden.  
 
Plastverarbeiter: Haben sich die Themenbereiche der Fakuma 
über die Jahre verändert? 
Schall: Wir sind stolz darauf, europaweit die wichtigste Spritz-
gießmesse zu sein, da wollen wir die Schwerpunkte nicht ver-
unreinigen. Außerdem bekämen wir die Aussteller nicht unter, 
wenn ein neuer Schwerpunkt hinzukäme. Und dann muss man 
sich ja auch immer fragen, was sich in Europa verkaufen lässt. 
Auf der Fakuma kauft niemand eine Blasformmaschine mit 
zehn Metern Höhe. Und die Fakuma ist eine europäische Messe. 
Um internationale Besucher anzusprechen gehen die Aussteller 
direkt ins Ausland. Wir beobachten genau, wie stark der Bereich 
beispielsweise in Asien vertreten ist – in Pakistan, Dubai oder In-
dien, wo ich gerade war. Man muss zum Markt gehen, um seine 
Produkte zu verkaufen, der Markt kommt nicht zu uns. 
 
Plastverarbeiter: Wann findet die erste Fakuma India statt? 
Schall: Eine Fakuma India wird es so sicherlich nicht geben. In-
dien ist dreimal so groß wie Europa. Und ich frage mich, ob ich 
den gesamten indischen Markt erreiche, wenn ich eine Messe in 
Delhi mache. Vielleicht geht das heute noch, aber der Markt dort 
ist im Aufbruch, explodiert regelrecht. Zum Teil werden in Indien 
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Aussteller und Besucher sind mit der Fakuma, so wie sie ist, sehr 
zufrieden. Die Messe läuft. Trotz einiger Schwankungen haben 
wir über die Jahre kontinuierlich einen Aufwärtstrend. 
 
Plastverarbeiter: Auch 2006 ist die Fakuma ausgebucht. 
Schall: Wir haben wie jedes Jahr Firmen auf der Warteliste, falls 
jemand zurücktritt. Dieses Jahr sind das etwa 30 Firmen, die wir 
nicht unterbringen werden können. Wir sind ausgebucht und 
das ist mittelfristig gesehen ein Problem.  
 
Plastverarbeiter: Wie lässt sich dieses lösen? 
Schall: Die Messe Friedrichshafen muss ausbauen, ob sie es will 
oder nicht. Dieses Jahr wird noch einmal ein Zelt aufgebaut, 
aber wir hoffen, dass bis zur nächsten Fakuma in 2008 zwei 
neue Hallen gebaut sein werden.  
 
Plastverarbeiter: Ein Standortwechsel ist nach wie vor kein 
Thema? 

Plastverarbeiter: Herr Schall, die erste Fakuma fand vor 25 Jah-
ren statt. Welche besonderen Aktivitäten erwarten Aussteller 
und Besucher im Jubiläumsjahr?  
Schall: Das ist ein schwieriges Thema. Was kann man heute noch 
Besonderes bieten? Wir haben uns viele Gedanken gemacht und 
mit großen Unternehmen zusammengesetzt. Das Ergebnis: Es 
gibt eine Party für die Aussteller und Ehrenurkunden für jene 
Unternehmen, die vom ersten Jahr an mit dabei sind. Ansonsten 
werden wir alles so machen, wie in den vergangenen Jahren. Die 
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zwei oder drei Parallelmessen mit jeweils einem Mo-
nat Versatz durchgeführt. Ich halte es nicht für sinn-
voll, dort selbst aktiv zu werden. Ich kann mir aber vor-
stellen, dass sich dort – zum Beispiel über Joint Ventu-
res – in den nächsten Jahren das eine oder andere ma-
chen lässt. Wir haben als private Messegesellschaft 
den Vorteil, von heute auf morgen entscheiden zu kön-
nen, ohne jemanden fragen zu müssen. Dadurch sind 
wir flexibler als zum Beispiel die Hannover Messe. Et-
was Konkretes haben wir aber noch nicht geplant. 
Auch wissen wir noch nicht, ob wir in Asien im Kunst-
stoffbereich oder einer ganz andern Branche aktiv 
werden.  
 
Plastverarbeiter: Zurück nach Deutschland: Bei uns 
stagnieren die Besucherzahlen der Branchenmessen, 
wenn sie nicht sogar sinken. Mit welcher Strategie be-
gegnen Sie dieser Entwicklung?  
Schall: Der Trend geht zur Spezialisierung, fachlich wie 
geografisch. Was die Besucherzahlen betrifft, muss 
man sich aber auch fragen, was die Schwankungen 
tatsächlich aussagen. Wenn unsere Aussteller am letz-
ten Messetag glücklich und zufrieden raus gehen, in-
teressiert es sie nicht, ob 40 000 oder 41 000 Besucher 
da waren. Denn insgesamt ist die Qualität der Besu-
cher gestiegen. Ein Grund dafür ist, dass sich die Ent-
scheidungsebene nach oben verschoben hat. Vor 20 
Jahren wurde der Mann an der Maschine auf die Mes-
se geschickt, wenn er drei neue Maschinen kaufen soll-
te. Heute wird im oberen Management entschieden.  
 
Plastverarbeiter: Im oberen Management, das immer weniger 
Zeit für Messebesuche hat. Welche Services bieten Sie an, um 
den Messebesuch effizienter gestalten zu können? 
Schall: Wir arbeiten daran, das Internet sehr aktiv auszubauen. 
Wir haben zwischenzeitlich eine virtuelle Messe auf-
gestellt. Den Start setzte die Motek, inzwischen ist das Themen-
spektrum der Fakuma hinzu gekommen. Diese virtuelle Messe 
wird relativ gut angenommen, es sind aber noch nicht alle Fir-
men dabei. Derzeit nutzen etwa 60 bis 70 Prozent der Aussteller 
das Angebot und präsentieren ihre Produkte in Form von Pro-
spekten und Fotos auf der Website. Auf dem virtuellen Messege-
lände kann man gezielt nach Themenbereichen suchen. Dabei 
findet man das Angebot von Ausstellern verschiedener Messen. 
 
Plastverarbeiter: Wird es auch für Besucher vor Ort in Friedrichs-
hafen ein Plus an Service geben? 
Schall: Wir sind aktiv und suchen immer wieder neue Ideen, un-
sere Dienstleistungen auszubauen, das heißt die Aussteller und 
die Besucher besser zu bedienen. Ein Konzept könnte zum Bei-
spiel sein, für Aussteller und Besucher auch gleich die Zimmer in 
Friedrichshafen zu organisieren. Mittelfristig gibt es einige Plä-
ne. Derzeit hat aber das Thema Stuttgart für uns Priorität. Der 

Auch in diesem Jahr werden nicht alle Bewerber ein 
Plätzchen in Friedrichshafen finden. Rund 30 Aussteller 

stehen noch auf der Warteliste. 

Umzug der Sinsheimer Messen 
nach Stuttgart ist ein Sprung in 
eine andere Liga. Dafür wün-
schen wir uns zunächst einen 
guten Start in 2007.  
 
Plastverarbeiter: Über die Zu-
kunft der Fachmessen wird viel diskutiert. Wo sehen Sie die 
Fachmessen im Marketing-Mix der Unternehmen in fünf bis 
zehn Jahren? 
Schall: Messen wird es immer geben und im Grundtenor haben 
sich die Messen auch nicht verändert. Was sich verändert hat, ist 
die Präsentation auf den Messen. Das verhält sich wie beim Au-
tomobil. Das erste Auto hatte vier Räder und dabei ist es bis heu-
te geblieben. Die Grundidee ist die gleiche und solange wir un-
sere fünf Sinne beisammen haben, wird es Messen geben – sehr 
wohl aber mit bestimmten Verschiebungen. Typische Eisenwa-
ren, wie Schrauben, kriege ich heute im Internet, ich kann mir 
aber nicht vorstellen, ein Auto im Internet zu kaufen. Das hat 
nichts mit Beratung zu tun. Vielmehr geht es um das Fühlen, Tas-
ten, Riechen. Und da braucht man auch nicht viel drum herum. 
                                    Das Interview führte Susanne Zinckgraf 
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