
„GUT VORBEREITET ZUR K“ 
Plastverarbeiter: Frau Cullmann, der Countdown zur K 2007 
läuft und in vielen Betrieben wird noch überlegt, ob und wenn 
ja, mit wie vielen Kollegen, man in diesem Jahr nach Düsseldorf 
reisen wird. Was sind Ihre Argumente für einen Besuch der K? 
Cullmann: Die K ist nach wie vor das absolute Branchenevent für 
die gesamte Kunststoff- und Kautschukindustrie. Sie ist die mit 
Abstand internationalste Messe und bietet sowohl in der Breite 
als auch in der Tiefe des Produktangebots eine Vielfalt, die man 
auf keiner anderen Veranstaltung so konzentriert an acht Tagen 
überschauen kann. Die Aussteller nutzen die K nach wie vor als 
ihren Premierentermin und präsentieren ihre Neuheiten zum 
Teil in sehr spektakulärer Weise. 
 

Plastverarbeiter: Und diese Informati-
onsfülle lässt sich nicht einfach vom 
Schreibtisch aus über das Internet re-
cherchieren. 
Cullmann: Auf der Messe ist alles zum 
Anfassen da. In monatelanger Vor-
arbeit werden hier komplette Anlagen 
aufgebaut. Die Möglichkeit, sich diese 
Maschinen und ebenso die Angebote 
der Rohstoffhersteller und Produzen-
ten von Technischen Teilen im Detail 
anzuschauen, bietet keine noch so gute 
virtuelle Plattform. Außerdem geht es 
um das Miteinander. Wir erwarten über 
200 000 Besucher; hier trifft sich der 
gesamte Weltmarkt. Und durch diese 

Kommunikation von Angebot und Nachfrage entstehen wieder 
neue Trends und neue Entwicklungen.  
 
Plastverarbeiter: Die diesjährige Sonderschau ist dem Thema 
Verpackung gewidmet. Was erwartet den Besucher dort? 
Cullmann: In unserer Sonderschau wird der Kunststoff als hoch-
leistungsfähiger Werkstoff in der Verpackungsfunktion dar-
gestellt. Das ist für Besucher ein besonderes Highlight in der 
Halle 6. So gibt es zum Beispiel eine ungewöhnliche 'Moden-
schau'. Ich möchte nicht zu viel verraten, nur so viel, dass die 
Leistungsfähigkeit des Kunststoffs als Schutzfunktion und Ver-
packung im weitesten Sinne des Wortes sehr anschaulich und 
spannend präsentiert wird. 
 
Plastverarbeiter: Der Besuch der K wird in der Regel besonders 
gut vorbereitet. Welche Möglichkeiten bieten Sie den Messe-
besuchern dafür im Vorfeld an? 
Cullmann: Wir empfehlen allen Besuchern, sich mittels der Web-
site K-Online vorzubereiten. Diese bietet für alle Nutzergruppen 
spezifische Abfragemöglichkeit. Neu ist die Funktion 'My Cata-
log', über die sich Produktinformationen der Aussteller zusam-
menstellen lassen. Mehr als die Hälfte der Aussteller haben be-
reits Informationen eingestellt und jeden Tag kommen neue 
hinzu. Diese Funktion verschafft einen Überblick über das Ange-
bot zu ganz bestimmten Produkten. Ein Plus ist, dass man auf 

Firmen stoßen kann, die einem bis dahin völlig unbekannt wa-
ren – und das aus der ganzen Welt. Mit Hilfe dieses Tools kann 
man sich quasi einen Fahrplan für die Messe zurechtlegen. Das 
Programm zeigt die Firmen wegoptimiert an, so dass die Besu-
cher nicht von Halle 1 nach 17 und wieder zurück laufen müssen. 
Mit vielen Ausstellern kann man über unsere Website bereits 
jetzt Gesprächstermine während der K vereinbaren. Ein weiterer 
Service, den wir zusammen mit unseren Partnern anbieten, ist 
die komplette Reiseplanung. Auch für Kurzentschlossene gibt es 
hier noch Unterkünfte. Übrigens: Wer die Eintrittskarte online 
bestellt, kann damit bereits ab der Ankunft am Bahnhof oder 
Flughafen alle öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum Köln/
Düsseldorf bis nach Aachen und Dortmund kostenfrei nutzen.  
 
Plastverarbeiter: Welche Orientierungshilfen gibt es für die Be-
sucher direkt vor Ort?  
Cullmann: Wir haben an allen Eingängen Informationscounter. 
Dort können mit Hilfe der Informationsdamen über unser Besu-
cherinformationssystem Recherchen gestartet werden. So kann 
auch direkt vor Ort der Messerundgang offline oder online über 
unsere Tools geplant und strukturiert werden.  
 
Plastverarbeiter: Welche besonderen Angebote gibt es für die 
Aussteller der K? 
Cullmann: Wir beraten vor allem Neuaussteller intensiv wäh-
rend ihrer Vorbereitung, denn es sind sehr oft kleinere Unter-
nehmen, die keine große Marketing- oder Messeabteilung ha-
ben, und diese Komplexität noch nicht überschauen. Wir unter-
stützen sowohl auf der technischen als auch der logistischen 
und organisatorischen Seite, um zu gewährleisten, dass die Aus-
steller das Maximum aus ihrem Auftritt generieren. Deshalb 
gibt es auch besondere Hilfen für Neuaussteller. 
 
Plastverarbeiter: Das Thema Produktpiraterie rückt auf Messen 
immer stärker ins Blickfeld. Welche Unterstützung bietet die 
Messe Düsseldorf zum Schutz des geistigen Eigentums? 
Cullmann: Wir informieren unsere Aussteller intensiv im Vorfeld 
der Messe. Wir weisen gezielt darauf hin, dass man eine Marke 
oder ein Gebrauchsmuster eintragen lässt und vorab recher-
chiert, ob dabei Rechte Dritter verletzt werden. Außerdem un-
terstützen wir die Kampagne Pro-Original vom VDMA, der selbst 
auf der Messe präsent sein wird. Sollte es während der Ver-
anstaltung zu Problemen kommen, wird unser Justiziar kom-
petente Rechtsanwälte vermitteln. Für das Wochenende gibt es 
eine Art Hotline. Unser oberstes Ziel lautet, unschöne Situatio-
nen zu vermeiden.  
 
Plastverarbeiter: Außer den bereits genannten neuen Service-
leistungen: Gibt es weitere Veränderungen im Vergleich zur 
letzten Veranstaltung vor drei Jahren? 
Cullmann: Durch die neue Halle 8b mit knapp 13 000 m2 haben 
wir die größte K aller Zeiten. Wir haben eine Netto-Ausstel-
lungsfläche von knapp 169 000 m2; das ist ein Plus von 8 000. 
Entsprechend erwarten wir mehr Aussteller. Seit 2004 hat sich 
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auch die Branche verändert. Die insgesamt sehr gute Stim-
mung stimmt uns positiv. So hoffen wir, dass das eine rund-
um erfolgreiche K wird – für alle Beteiligten. 
 
Plastverarbeiter: Für Sie ist es die erste K als Projektleiterin. 
Was ist Ihnen persönlich besonders wichtig? Was möchten 
Sie vielleicht bereits in diesem Jahr umsetzen? 
Cullmann: Meine mehrjährige Auslandserfahrung gerade in 
Asien bildet schon eine gute Basis, um solch einer höchst in-
ternationale Plattform wie die K mitzugestalten. Gerade 
was den Service für internationale Aussteller und Besucher 
betrifft, können wir noch einiges tun. Es gibt viele Aspekte 
aus meiner Erfahrung, die ich da einfließen lassen möchte. 
Aber erst einmal möchte ich eine Runde mitmachen, um zu 
sehen, an welchen Punkten wir einsetzen sollten. 
 
Plastverarbeiter: Über die Zukunft der Messen wird viel dis-
kutiert. Der Trend geht zur Spezialisierung. Gerade die K ist 
besonders breit aufgestellt. Wie lässt sich das vereinbaren? 
Cullmann: Wir sind der Meinung, dass die großen Leitmes-
sen, die international Angebot und Nachfrage bündeln, 
auch in Zukunft bestehen werden. Voraussetzung ist natür-
lich, dass wir uns an den Marktgegebenheiten und der 
Marktentwicklung ausrichten, was wir durch unsere Partner 
und die uns beratenden Gremien ja auch tun. Das hat dazu 
geführt, dass die K den Weltmarkt in einer Breite und Tiefe 
abbildet, wie es keine andere Messe kann – auch keine Spe-
zialmesse in einzelnen Segmenten. Dennoch wird es in ein-
zelnen Bereichen den Bedarf nach spezialisierten, kleineren 
Plattformen geben. Diese sehen wir aber nicht als Konkur-
renz, sondern als Ergänzung. In den Jahren zwischen der K 
bieten wir auch solche Plattformen im Ausland an. So blei-
ben wir kontinuierlich mit den Ausstellern und Besucher-
gruppen aus den jeweiligen Märkten in Verbindung. Wir 
werden die K als Hauptplattform der Industrie weiter aus-
zubauen und von der Internationalität her weiter gestalten. 
 
Plastverarbeiter: Die größten Absatzmärkte entstehen der-
zeit in Asien, und die Chinaplas beispielsweise ist aktuell ei-
ne sehr schnell wachsende Veranstaltung. Wird die China-
plas vielleicht irgendwann die K als weltweit wichtigste in-
ternationale Plattform ablösen?  
Cullmann: Wenn sich Produktionsbereiche in andere Märk-
te verschieben und sich Märkte öffnen, gibt es auch einen 
großen Bedarf an einem Informationsaustausch, das heißt 
an Messen. Wir sind als Messe Düsseldorf extrem interna-
tional aufgestellt, gerade um diese Entwicklungen mittra-
gen zu können. Persönlich denke ich, dass es weiterhin not-
wendig sein wird, auf einer zentralen Messe die gesamte in-
ternationale Palette einer Branche abzubilden. Und hierfür 
haben wir in Europa nach wie vor die besten Voraussetzun-
gen. Die Verkehrswege im Herzen Europas sind einfach ex-
trem günstig. In puncto Internationalität der Besucher kann 
die Chinaplas überhaupt noch nicht mithalten.              sz 


