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Die gesamtwirtschaftliche Situation ist alles 
andere als günstig, zudem hat die K 2004 erst 
vor wenigen Monaten ihre Pforten geschlossen. 
Dennoch ist KMO-Veranstalter Messezentrum 
Bad Salzuflen optimistisch. Aus Sicht von Pro-
jektleiter Frank Vornheder ist das Event in dem 
ostwestfälischen Bade- und Kurort eine „sinn-
volle Ergänzung zur Leitmesse der Branche“.  

Auch in diesem Jahr soll die Messe Ver-
arbeitern und Anwendern einen kom-
pakten Überblick über aktuelle Ent-
wicklungen und Innovationen geben. 
In den Hallen 20 und 21 des Messezen-
trums zeigen die Aussteller technische 
Neuheiten aus den Bereichen Spritz-
gusstechnik, Peripherieanlagen, Robot- 
und Handhabungstechnik, Roh- und 
Hilfsstoffe, Form- und Werkzeugbau, 
Werkzeugmaschinen, CA-Techniken, 
Prototyping, Qualitätssicherung und 
technische Teile für die kunststoffver-
arbeitende Industrie.  
Die KMO war von Beginn an als Messe 
für Praktiker konzipiert. Die Besucher 
kommen vor allem wegen der Fach-
gespräche und der Kontaktpflege. Im 
Mittelpunkt steht dabei laut Frank 
Vornheder das eigentliche Basis-
geschäft: „Die KMO ist eine Arbeitsmes-
se, die auf spezifische Problemlösungen 
im partnerschaftlichen Gespräch face-
to-face am Objekt ausgerichtet ist“. Da 
die Transparenz der Märkte stark steige 
und sich die Produkte immer ähnlicher 
werden, könne der Wettbewerbsvorteil 
nur in einer „persönlichen Dialogstrate-
gie der Partner“ liegen. 
Ein weiterer Messepfeiler ist die Markt-
orientierung. Umfragen haben erge-
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ben, dass 71% der KMO-Besucher vor 
allem an aktuellen Entwicklungen inte-
ressiert sind. „Dabei haben“, so Vorn-
heder, „nur 46% bereits die K be-
sucht“. Nach Einschätzung des Projekt-
leiters plant die deutsche Kunststoff-
branche wieder nachhaltige Investitio-
nen, sie werde sich in Bad Salzuflen in-
tensiv beraten lassen.  
Das Event, das zuletzt (2003) insgesamt 
345 Aussteller aus 11 Nationen und 
11 650 Besucher zählte, ist in Deutsch-
land eine der wichtigsten Branchenver-
anstaltungen. Die „Nummer eins im 
Norden“ zog immer weitere Kreise. 
Selbst aus dem benachbarten Ausland 
reisten die Gäste nach Ostwestfalen. 
Über 50% legten mehr als 100 km zu-
rück. Mit 76,8% war der Bereich Werk-
zeug- und Maschinenbau mit Abstand 
am stärksten vertreten. Mehr als 85% 
der Besucher gaben in einer Umfrage 
an, ausschlaggebend, mitentscheidend 
oder beratend an Entscheidungspro-
zessen beteiligt zu sein. 
Für 2005 hat sich der Veranstalter unter 
anderem eine weitere Ausdehnung des 
Einzugsgebiets in die norddeutschen 
Anrainerländer auf die Fahnen ge-
schrieben. Hinzu kommt die Abrun-
dung des Angebots mit Blick auf Berei-

che wie Kunststoffextrusion oder Me-
tallbearbeitung und Tiefziehen. Zu ei-
nem weiteren KMO-Standbein, den 
Symposien, erklärt Vornheder gegen-
über dem „Plastverarbeiter“: „Da ein 
großer Teil der Interessenten nicht die 
Zeit findet, die separaten Symposien-
angebote wahrzunehmen, die aber 
nach wie vor gewünscht werden, wur-
den Kurzvorträge direkt in die Ausstel-
lung eingebunden.“ 
Ob die 16. KMO das gute 2003er Er-
gebnis halten oder gar toppen kann, 
bleibt fraglich. Bis Anfang Februar zähl-
te man in der Ausstellerdatenbank des 
Veranstalters im Internet rund 250 Na-
men, darunter viele renommierte Her-
steller und Marktführer. Nach Mittei-
lung des Projektleiters steigen die Zah-
len mit dem Endspurt jedoch rapide an. 
Am 16. März sollen rund 350 Unter-
nehmen und Organisationen unter 
dem Dach der beiden Messehallen zu-
sammenkommen. Ähnlich zuversicht-
lich fällt sein Blick auf die Besucherzah-
len aus: „Wir rechnen mit einem ähnli-
chen Besucherinteresse wie in den Vor-
jahren und gehen daher von 12 000 bis 
14 000 Besuchern aus.“ pbu 

Rund 350 Aussteller und 12 000 bis 14 000 Fachbesucher werden zur 
KMO 2005 in Bad Salzuflen erwartet (Bild: Messezentrum Bad Salzuflen)
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