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MESSE

Als „Fachmesse für Praktiker“ 
positioniert der Veranstalter 
Messezentrum Bad Salzuflen 
die KMO und verspricht vor 
dem Hintergrund der wirt-
schaftlichen Flaute eine 
„konsequente Markt-
orientierung“. Wie schlägt 
sich dieser Anspruch im Pro-
gramm der 15. KMO nieder? 
Antworten dazu von Pro-
jektleiter Frank Vornheder. 

Plastverarbeiter: Die schlechte Kon-
junkturlage macht vielen Anbietern 
und Verarbeitern zu schaffen. Kann ei-
ne Messe wie die KMO da überhaupt 
gegensteuern?  
Frank Vornheder: Die gebündelte 
Energie dieser Ansammlung von Fach-

leuten auf der 
KMO 2003, alle aus 
Industriezweigen 
mit weltweit füh-
renden Technolo-
gien, ist an sich be-
reits ein entschei-
dender Faktor für 
konjunkturelle Im-
pulse. So wirkt die 
versammelte 
K-Branche gemein-

sam und aktiv gegen eine rückläufige 
wirtschaftliche Entwicklung. Das macht 
sich nicht nur im Interesse des eigenen 
Unternehmens, sondern auch für die 
gesamte Volkswirtschaft bemerkbar. 
 
Plastverarbeiter: Wurden zum Bei-
spiel die Themen für die Symposien mit 
Blick auf die Marktsituation aus-
gewählt? 

Frank Vornheder zur KMO  

“Technologie erlebbar 
machen” 

Frank Vornheder: Unter der Headline 
„Praxis für die K-Unternehmen von 
morgen“ werden dem Besucher die Zu-
kunftschancen seines Unternehmens 
aufgezeigt. Lösungen für aktuelle Pro-
bleme in Produktion und Konstruktion 
können mit den Fachleuten auf der 
Messe individuell erarbeitet werden. 
 
Plastverarbeiter: Der Anspruch, Ideen 
und Strategien für die Praxis vermitteln 
zu wollen, klingt gut. Gibt es weitere 
Angebote, mit denen Sie diesem An-
spruch gerecht werden? 
Frank Vornheder: Direkt auf der Mes-
se wird modernste Technologie erleb-
bar. Durch Workshops auf den Ständen, 
durch Symposien unter dem Oberthe-
ma „Prozesse optimieren – Wertschöp-
fung erhöhen – Kosten senken“ wer-
den von Spezialisten Möglichkeiten zur 
Unternehmensentwicklung aufgezeigt. 

Plastverarbeiter: Die meisten Ausstel-
ler kommen aus dem Bereich der Ma-
schinenindustrie. Werden konkrete 
Umsetzungsmöglichkeiten auch für an-
dere Bereiche wie Roh- und Hilfsstoffe, 
CAD/CAM und so weiter zu sehen sein? 
Frank Vornheder: Unter dem Aspekt 
der Prozessoptimierung kann die Ma-
schinenindustrie nicht isoliert betrach-
tet werden. Aus diesem Grund reichen 
die Workshops und Symposien weit 
über den Blickwinkel der Maschinen hi-
naus und betrachten die K-Unterneh-
mungen als Ganzes. In den Symposien 
werden nicht nur die Möglichkeiten der 
Formenbeschichtung und Materialein-
färbung erläutert und diskutiert, son-
dern auch betriebswirtschaftliche Über-
legungen zum Spritzgießvorgang. 
 
Plastverarbeiter: Ist die Messe aus Ih-
rer Sicht eher ein regionales, ein bun-
desweites oder vielleicht sogar ein inter-
nationales Event?  
Frank Vornheder: Die KMO wurde auf 
Wunsch der K-Branche seit 1985 in ei-
nem Kerngebiet dieser Industrie aufge-
baut. Zunächst lag der Schwerpunkt im 
norddeutschen Raum, später ent-
wickelte sie sich zu einer bundesweiten 
Messe. Internationale Kontakte sind 
zahlenmäßig nicht überwiegend, aber 
durchaus vorhanden. 
 
Plastverarbeiter: Wie sehen Ihre Pla-
nungen für die Zukunft aus? Wird es 
Veränderungen am Konzept der KMO 
geben? 
Frank Vornheder: Wir werden die An-
regungen unserer Aussteller und ihrer 
Besucher sehr genau registrieren, wo-
bei die Maßgabe, Qualität vor Quanti-
tät sicherzustellen, verpflichtet. Wir 
sind in der Lage, schnell und bedarfsge-
recht auf die Bedürfnisse des Marktes 
zu reagieren. pbu 
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