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Rund 390 Aussteller aus 15 Nationen erwartet die Messezen-
trum Bad Salzuflen GmbH zur KMO 2002. Wie sich die KMO 
im Reigen der Messeveranstaltungen positioniert und warum 
Fachleute vom 24. bis 27. April nach Ostwestfalen-Lippe  
fahren sollten, erläutert der Messezentrumgeschäftsführer 
Andreas Reibchen im folgenden Interview.  

geranteil von 80%. Diese Erwartungen 
orientieren sich an den Zahlen der KMO 
2000. 
 

Wie erklären Sie den ver-
gleichsweise großen Zu-

spruch trotz wirtschaftlicher Flaute?  
Andreas Reibchen: Gerade wegen der 
wirtschaftlichen Flaute sind die Unterneh-
mer aus der Kunststoffbranche – und das 
sind beide Partner, Aussteller und An-
wender bzw. Verarbeiter –, bemüht, in ih-
re Branchenkontakte zu investieren, statt 
durch Einsparungen zu hoffen, schadlos 
durch die Stagnation zu gelangen.  
Die hohe Quote der persönlichen Erreich-
barkeit von Kunden in vier Tagen an ei-
nem Platz ist durch kein anderes Medium 
als der Messe zu erlangen. Neue Tech-
nologien und Produkte müssen angebo-
ten und eingesetzt werden, um die Um-
sätze wieder hochzufahren. 
 

Welches sind die Eckpfeiler 
des zukünftigen Wachs-

tums? 
Andreas Reibchen: Das kontinuierliche 
Wachstum der K-Branche in dem Wirt-
schaftsraum Ostwestfalen-Lippe der letz-
ten Jahre ist uns ein wertvolles Indiz für 
die weitere Entwicklung der KMO. Eine 
Ausdehnung der Veranstaltung in eine 
weitere Halle im Jahr 2003 erscheint uns 
durchaus möglich. 
 

Als „Internationale Fach-
ausstellung für Kunststoff-

verarbeitung“ hat die KMO ein großes 
Aussteller- und Besucherpotenzial. Wäre 

Andreas Reibchen über die KMO 

Treffpunkt der 
Fachleute 

sie damit in einer Messe-Metropole wie 
im Ruhrgebiet nicht besser aufgehoben? 
Andreas Reibchen: Die KMO ist in die-
sem Kerngebiet der Kunststoff verarbei-
tenden Industrie an der A2 im Kreuz der 
B239 und der Ostwestfalenstraße nahezu 
organisch gewachsen und nicht auf ei-
nem Reißbrett projektiert worden. Die 
Branche hatte den Bedarf einer solchen 
Messe an uns herangetragen und wir 
konnten ihn durch die Erbauung der 
High-Tech-Hallen realisieren. 
Im Messezentrum Bad Salzuflen werden 
weitere internationale Branchenmessen 
organisiert, zum Beispiel die M.O.W (Mö-
bel Ordermesse Westfalica) oder die ZOW 
(Zuliefermesse Ost-Westfalen). Dies zeigt 
die große Bedeutung des Messestandor-
tes Bad Salzuflen in der deutschen Messe-
landschaft. 
 

Viele Messeveranstalter ha-
ben ihre Online-Services in 

den letzten Jahren stark ausgebaut. Ihr In-
ternetangebot fällt dagegen äußerst 
spärlich aus. Der Grund? 
Andreas Reibchen: Aufmerksame Be-
obachter werden festgestellt haben, dass 
wir seit einem halben Jahr in den Neuauf-
bau unseres Internetauftritts investieren. 
Zu der diesjährigen KMO lagen bereits die 
Ausstellerunterlagen zum Download be-
reit, eine Vorregistrierung der Besucher ist 
ebenfalls möglich. Für uns ist es wichtig, 
alle Internet-Service-Leistungen zu reali-
sieren, die nötig und sinnvoll sind, wobei 
die einfache Handhabung und klare 
Struktur für den Kunden im Vordergrund 
stehen muss.                                           pbu 

Welche Ziele verfolgen Sie 
mit der KMO 2002 und wel-

che Themen stehen im Mittelpunkt? 
Andreas Reibchen: Problemlösungen 
und Projektierungen werden auf der 
KMO 2002 im Mittelpunkt des Messe-
geschehens stehen. Für viele Besucher ist 
die KMO gerade wegen des persönlichen 
Charakters der Messe und damit der 
Möglichkeit, Probleme mit den Fachleu-
ten der Branche zu besprechen, ein wich-
tiger Termin in ihrem Kalender.  
 

Wer sind die Aussteller? 

Andreas Reibchen: Auf der KMO 2002 
werden über 390 Aussteller aus 15 Natio-
nen das komplette Waren- und Leis-
tungsspektrum als Vollangebot der 
K-Branche präsentieren. Der Produkt-
bereich Maschinen, Anlagen, Robotik 
und Peripherie nimmt hierbei mit 61% 
den größten Anteil der Ausstellungsflä-
che ein.  
 

Die KMO ist weiter auf 
Wachstumskurs. Zumindest 

erwarten Sie steigende Besucherzahlen.  
Andreas Reibchen: Wir haben in den 
letzten Jahren der Veranstaltung eine im-
mer größer werdende Beachtung der 
Messe, weit über das regionale Einzugs-
gebiet hinaus, erfahren. Über die Regis-
trierungsdaten der letzten Messen konn-
ten wir ermitteln, dass Fachbesucher wei-
te Entfernungen in Kauf nehmen, um die 
KMO zu besuchen. Wir erwarten für die 
Veranstaltung im Jahr 2002 über 12 000 
Besucher mit einem Entscheidungsträ-

Andreas Reibchen, Geschäftsführer des Mes-
sezentrums Bad Salzuflen: „Für viele Besu-
cher ist die KMO gerade wegen des persönli-
chen Charakters der Messe ein wichtiger Ter-
min in ihrem Kalender.“ (Bild: Messezentrum 
Bad Salzuflen)
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