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Auf hohem Niveau bewegt sich die Fakuma seit Jahren, hat 
sich zu einer der wichtigsten europäischen Fachmessen für den 
Kunststoffverarbeiter entwickelt. So findet sich geballte Fach-
kompetenz in Friedrichshafen, gepaart mit Praxis vor allem aus 
dem großen Bereich der Spritzgießtechnik. Und mit dem neu-
en Messegelände scheint auch weiteres Wachstum möglich. 
Ob sie dann jedoch ihre viel gelobte familiäre Atmosphäre 
und Übersichtlichkeit bewahren kann, kann nur die Zukunft 
zeigen. Doch Paul Eberhard Schall, der Veranstalter des Kunst-
stoff-Events, ist zuversichtlich. 

Paul Eberhard Schall zur Fakuma 

“Sozusagen eine 
Eintagesmesse” 

Plastverarbeiter: Erstmals findet die 
Fakuma auf dem neuen, größeren Mes-
segelände statt und ist schon wieder 
ausgebucht. Zufrieden mit dem Erfolg? 
 
Paul E. Schall: Natürlich sind wir mit 
dem Erfolg zufrieden, besonders im 
derzeit schwierigen konjunkturellen 
Umfeld. Ehrlicherweise muss man aber 
bemerken, dass auch wir nur durch den 
Abbau der Warteliste das neue Messe-
gelände füllen konnten und auch Stor-
nos erleben, bedingt durch die momen-
tane Wirtschaftslage.  
 
Plastverarbeiter: Konnten Sie die 
Warteliste der 2000er Fakuma kom-
plett abbauen? 
 
Paul E. Schall: Noch nicht ganz. 
Kommt aber nächstes Jahr die Halle 10 
hinzu, dürfte sie komplett abgebaut 
und mit 70 000 m2 Brutto-Ausstel-
lungsfläche die Grenze des Wachstums 
erreicht sein. Positiv ist, dass vermehrt 
asiatische Anbieter nach Friedrichs-
hafen kommen wollen, dennoch wer-
den für Messeveranstalter die Zeiten 
ebenfalls schwieriger, auch wenn man-
cher sich das noch nicht eingesteht.  

Am Flughafen gelegen ist das neue 
Messegelände jetzt verkehrsgünstig zu 
erreichen, sei es mit Bahn, Auto oder 
Flugzeug. So können die Besucher am 
neuen Bahnhaltepunkt “Flugha-
fen.Messe” direkt in einen Shuttle-Bus 
umsteigen, der auf einer eigenen Trasse 
zum Messegelände führt. Auch vom 
Flughafen fährt ein Shuttle in wenigen 
Minuten regelmäßig zum Messegelän-
de. Der Auto- und Anlieferverkehr rollt 
auf dem neuen Messezubringer (Trasse 
der künftigen Bundesstraße 30) zum 
Knotenpunkt “Messe”. Für die Besu-
cher stehen 4 000 Parkplätze zur 
Verfügung, weitere 1 000 innerhalb der 
Umzäunung für die Aussteller.
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Plastverarbeiter: Die Fakuma wurde 
von vielen wegen ihrer familiären At-
mosphäre und Überschaubarkeit ge-
lobt. Geht dies auf dem neuen Messe-
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gelände kombiniert mit weite-
rem Wachstum nicht ver-
loren?  
 
Paul E. Schall: Die familiäre 
Atmosphäre wird immer mal 
wieder in den Vordergrund 
gestellt, und das wird sich 
auch durch das neue Messe-
gelände nicht verändern. Im 
Gegenteil, so ist das neue Ge-
lände trotz dem Mehr an Aus-
stellungsfläche kompakter als 
das alte in der Innenstadt. 
Manch ein Aussteller hatte so-
gar den Wunsch nach dem 
gleichen Nachbarn, auch dass 
ließ sich erfüllen, sofern er 
rechtzeitig buchte.  
 
Plastverarbeiter: Eine klare 
Gliederung der Messe macht 
es dem Besucher einfacher, die richti-
gen Aussteller zu finden. Auf dem alten 
Messegelände war jedoch eine derarti-
ge Struktur nicht gegeben. Hat sich das 
jetzt geändert? 
 
Paul E. Schall: Nein. Wir haben uns 
verdammt viel Gedanken gemacht 
auch im Ausstellerbeirat wegen der 
Gliederung und sind zu dem Ergebnis 
gekommen, die Struktur so zu belassen 
wie sie schon im alten Gelände war. Wir 
sind nach wie vor der Meinung, dass es 
verkehrt wäre nach einzelnen Berei-
chen wie Spritzgießen, Werkzeuge, Pe-
ripherie, Materialien und dergleichen 
zu gliedern. Deswegen haben wir in je-
der Halle ein oder zwei große Spritz-
gießmaschinenbauer platziert. Nur so 
können wir das Gelände gleichwertig 
belegen und tote Ecken und Hallen ver-
meiden. Wichtig besonders für kleinere 
Aussteller die so nicht an den Rand ge-
drängt werden. Zudem lässt sich der 
Besucherstrom entzerren, wichtig für 
alle, Besucher wie Aussteller. Außerdem 
sind die Wege von Halle zu Halle nicht 
zu lang und die Messe nicht so groß, als 
dass man sich nicht zurecht finden 
könnte. 
 
Plastverarbeiter: Jede Fakuma hat ihr 
Motto. Was steht dieses Jahr auf dem 
Plan? 
 
Paul E. Schall: Motto der Messe ist ́Der 
Branchentreff im neuen Outfit´ und das 
ist wohl selbsterklärend. 

Kurze Wege zeichnet da neue  
Messegelände nahe des Flughafens 
aus (Bilder: Schall)

 
Plastverarbeiter: Finden dieses Jahr 
auch wieder begleitende Foren statt? 
 
Paul E. Schall: Ja natürlich. Thema ist 
`Effektive Prozesse für die Kunststoff-
verarbeitung´. Das Forum unterscheidet 
sich von den vorherigen jedoch da-
durch, dass Unternehmen die Möglich-
keit haben, ihre Produkte und Verfah-
ren zu präsentieren. Dafür müssen sie 
auch zahlen. Und damit Besucher zu 
den Foren kommen, müssen sie auch 
gute Themen anbieten. Daran zweifle 
ich jedoch nicht. 
 
Plastverarbeiter: Die Fakuma ist vor-
wiegend eine Messe für den Spritzgie-
ßer. Soll das so bleiben oder wollen sie 
auch andere Themen wie die Extrusion 
vermehrt auf der Messe integrieren? 
 
Paul E. Schall: Unser Schwerpunkt ist 
und bleibt das Spritzgießen und hier 
gibt es noch ausreichend Potentiale. 
Wir bieten aber auch den Extrudeuren 
eine Plattform und die wird in kleinerem 
Maßstab auch gern angenommen. 
 
Plastverarbeiter: Die größte Nachfra-
ge nach Ausstellungsfläche kam von 
den Maschinenanbietern. Recht verhal-
ten ist jedoch die Nachfrage etwa von 
den Rohstoffanbietern. Ist die Fakuma 
für diese Unternehmen uninteressant? 
 
Paul E. Schall: Die großen Rohstoffan-
bieter sind sehr wohl vertreten, über 

Distributoren oder Tochter-
unternehmen. Das sind die, 
mit denen der kleinere und 
mittlere Verarbeiter am ehes-
ten Kontakt hat. 
 
Plastverarbeiter: Wer 
kommt eigentlich seitens der 
Besucher nach Friedrichs-
hafen? 

 
Paul E. Schall: Der Mix aus Entschei-
dern und Praktikern – häufiger auch in 
Form ein und derselben Person – macht 
den Erfolg der Fakuma aus. Der Besu-
cher kommt aus dem Betrieb, aus der 
Praxis, hat Ahnung von seinem Tun und 
weiß ganz genau, was er will. Daran 
wird sich nichts ändern.  
 
Plastverarbeiter: Und woher kommen 
die Besucher? 
 
Paul E. Schall: Sie kommen hauptsäch-
lich aus Süddeutschland und den be-
nachbarten Ländern. Im Normalfall üb-
rigens nur für einen einzigen Tag, sozu-
sagen ist die Fakuma eine Eintagesmes-
se. Und kommt einer von weiter her, et-
wa aus Hamburg oder den östlichen 
Ländern, dann kommt er mit konkreten 
Kaufabsichten, sonst macht er die Reise 
nicht. 
 
Plastverarbeiter: Mit wie viel Besu-
chern rechnen Sie? 
 
Paul E. Schall: Auf die Frage habe ich 
gewartet. Zu Besucherzahlen werde ich 
mich jedoch nicht mehr äußern. Nur so-
viel: Wenn wir die 2 000er-Zahl von 
über 35 000 halten, sind wir gut. Viel 
wichtiger ist die Qualität der Besucher, 
sie muss im Vordergrund stehen, sie 
muss stimmen. Und das wird sie. 
 
Das Interview führte Werner Götz 
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