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Paul Eberhard Schall zur Fakuma 

„Nach Friedrichshafen 
kommen die Praktiker“ 

des Flughafens an. In der lokalen Presse 
war zu lesen, dass sie die Planung der 
neuen Messe als eine, ich zitiere, „Lach-
nummer“ tituliert haben. Warum? 
 
Schall: Unter anderem, weil die Messe 
mit einer Fläche von nur 56 000 m2 kon-
zipiert ist und wir allein für die Fakuma 
einen Bedarf von 70 000 m2 haben. Da-
für wurde alles etwas luxuriöser ge-
plant. Und erst jetzt wird diskutiert, ob 
eine zusätzliche Mehrzweckhalle die 
Lücke füllen kann oder mobile Hallen 
für die Fakuma aufgestellt werden sol-
len. Hinzu kommt noch eine Reihe an-
derer Punkte, auf die ich derzeit aber 
nicht eingehen will. 
 

Bleibt die Fakuma länger-
fristig in Friedrichshafen? 

 
Schall: Wir und auch die Aussteller ha-
ben konkrete Forderungen an die Ver-
antwortlichen für den Bau der neuen 
Messe. Es bleibt abzuwarten, was bei 
den Gesprächen herauskommt.  
 

Mit über 1200 Unterneh-
men ist die früher so viel ge-

lobte Überschaubarkeit der Messe da-
hin. Hinzu kommt die, salopp gesagt, 
chaotische Struktur. Andere Messen ha-
ben Hallen für die Maschinenanbieter, 
für Peripherie oder Werkstoffe, hier ist 
alles über das gesamte Gelände verteilt. 
Wird sich das in Zukunft ändern? 
 
Schall: Nein. Die Struktur der Messe 
bleibt wie sie ist. Änderungen hat auch 
der Ausstellerbeirat abgelehnt. Gründe 
für diese Einteilung gibt es viele. Einer 
davon: Die ungeordnete Struktur sorgt 
für eine gleichmäßige Auslastung der 
Hallen, die Besucher werden besser ver-
teilt und es gibt keine Ecken, an denen 
nichts los ist. Gut auch für kleinere An-

 
Kommen auch Aussteller 
aus genannten Bereichen 

auf die Fakuma, gibt es überhaupt noch 
Platz für sie? 
 
Schall: Erstmals finden sich auch Betrei-
ber elektronischer Marktplätze für 
Kunststoffverarbeiter in Friedrichs-

hafen. Sie zeigen auf, 
welche Möglichkeiten 
das Internet den Betrie-
ben der Branche bietet. 
Mit über 1200 Unter-
nehmen können wir zu-

dem eine Rekordbeteiligung vermelden 
und haben es zugleich geschafft, durch 
eine mobile Halle die Warteliste abzu-
bauen. Nicht geschafft haben wir es je-
doch, genügend Platz für jeden Aus-
steller zur Verfügung zu stellen. Auf 
dem alten Messegelände geht jetzt 
nichts mehr, 2002 wird und muss man-
ches anders werden. 
 

Sie spielen auf das künftige 
Messegelände in der Nähe 

Die Fakuma bewegt sich seit Jahren auf hohem 
Niveau, demonstriert Fachkompetenz und bietet 
eine Vielzahl an Innovationen und Produkten. 

Und stößt an ihre Gren-
zen. Abhilfe soll ab 2002 
das neue Friedrichs-
hafener Messegelände 
bieten. Abwarten, meint 
Paul Eberhard Schall, 
der Veranstalter des 
Kunststoff-Events. 

Vorsprung und Erfolg durch 
kompetenten Dialog, so 

lautet das Motto der 14. Fakuma. Wel-
che Zielsetzung verfolgen sie mit dieser 
Devise? 
  
Schall: Wir haben uns dieses Jahr zum 
Ziel gesetzt – ergänzend zu den klassi-
schen Themen der Fa-
kuma – die wandelnden 
Geschäftsprozesse in 
der Kunststoffindustrie 
aufzuzeigen und neuen 
Aufgabenstellungen 
wie E-Commerce und E-Business ge-
recht zu werden. Bieten zum Beispiel In-
ternet-Marktplätze, über die sich Wa-
ren und Dienstleistungen elektronisch 
präsentieren und verkaufen lassen, 
dem Anwender doch einen hohen Nut-
zen. So reduzieren sich die Beschaf-
fungskosten und Transaktionen wie 
Zahlungen können online abgewickelt 
werden. Das alles soll Gegenstand vieler 
Diskussionen in Friedrichshafen wer-
den. 

Paul Eberhard 
Schall, Geschäfts-
führender  
Gesellschafter 
des P. E. Schall 
GmbH Messe-
unternehmen in 
Frickenhausen, 
Veranstalter der 
Kunststoffmesse 
Fakuma in  
Friedrichshafen 

„Schwerpunkt ist und 
bleibt das Spritzgießen“ 

MESSE



Wer kommt eigentlich 
nach Friedrichshafen? 

 
Schall: Vor allem die Praktiker. Zwei 
große Anbieter von Spritzgießmaschi-
nen äußerten sich sinngenmäß vor 
kurzer Zeit so, dass sie hier in Fried-
richshafen eher mehr Maschinen als 
bislang ausstellen wollen, und auf der 
internationalen Leitmesse K´ in Düssel-
dorf mit einem Auslandsanteil von et-
wa 60 Prozent eher die gastrono-
mische Seite forcieren. Hier in Fried-
richshafen kriecht der Besucher förm-
lich in die Maschine und sieht sie sich 
von innen an. Das sagt alles über die 
Struktur der Besucher. Hier wird ver-
kauft. 
 

Und woher kommen die 
Besucher? 
 

Schall: Sie kommen zu 25 Prozent aus 
der Schweiz, Norditalien, Österreich 
und Frankreich, der Rest vor allem aus 
Süddeutschland. Dementsprechend 
kommen die meisten Fachleute für ei-
nen Tag auf die Messe, sozusagen ist 
die Fakuma eine Eintagesmesse. 
 

Mit wieviel Besuchern 
rechnen Sie? 

 
Schall: Wir erwarten über 35000 Be-
sucher. Die Fakuma hat ihren Stellen-
wert auf dem Markt gefestigt und 
nichts von ihrer Attraktivität verloren. 
Als Verkaufsplattform für den Bereich 
der kunststoffverarbeitenden Indus-
trie ist sie heute die wichtigste Messe 
im deutschsprachigen Raum in den 
K´-freien Jahren. 
 

Das Interview führte Werner Götz 

PLASTVERARBEITER 51. Jahrg. (2000) Nr. 10 147

bieter, die bei anderen Veranstaltun-
gen gern etwas an den Rand gedrängt 
werden. 
 

Bisher ist die Messe eine 
Veranstaltung vorwie-

gend für Spritzgießer. Soll das so blei-
ben oder wollen sie auch Themen wie 
die Extrusion, Blasformen oder der-
gleichen auf der Messe präsentieren? 
 
Schall: Unser Schwerpunkt ist und 
bleibt das Spritzgießen und hier gibt 
es noch enorme Potentiale. Zudem 
schreiten die Entwicklungen in der 
Blasform- und der Extrusionstechnik 
längst nicht so schnell voran, wie beim 
Spritzgießen. 
 

Die 15. Fakuma vom 15. bis 19. Oktober 2002 soll voraussichtlich auf dem 
neuen Messegelände in der Nähe des Flughafens statfinden. Verkehrsgüns-
tig gelegen ist das Gelände mit Bahn, Auto und Flugzeug gut zu erreichen 
Die Gesamtfläche der acht Ausstellungshallen – darunter eine Klein-Ver-
anstaltungshalle und eine große Mehrzweckhalle – beträgt rund 56000 
Quadratmeter. Vorgesehen sind insgesamt 6000 Parkplätze für Besucher 
und Aussteller. Das gesamte Bauvorhaben wird mit von der Messe Fried-
richshafen GmbH mit rund 245 Millionen Mark veranschlagt.

Mehr Platz ab 2002 

Alles für den Spritzgießer findet sich auf der 
Fakuma (Bilder: P. E. Schall, Frickenhausen)


