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Das Messegespenst geht um 

 
 
Präsenz & Innovation 
Vor der Messe ist vor der Messe und nach der Messe ist vor der Messe. Wettbewerb ist 
immer. Ob EMO, METAV, DRUPA, INTERPACK und wie sie alle heißen: sie kommen in 
Träumen von Entwicklungschefs vor, suchen den Konstruktionsleiter im Urlaub heim, 
plagen den Projektleiter am Sonntagabend. 
 
Die MX8 
So auch Dr. Sachtleben, der es bisher zum Leiter Entwicklung und Konstruktion gebracht 
hat. Vor vier Jahren wurde achtungsvoll von seiner MX8 berichtet: traumhafte Stückzeiten, 
alle Qualitätsanforderungen der Kundschaft erfüllt. Der Preis stimmte. 
 

 
 
 
Wie gesagt - vor vier Jahren. Inzwischen hat die Konkurrenz die Stückzeiten übertroffen; in 
der Qualität ist sie fast gleichauf. Beim Preis liegt der Wettbewerb unter der MX8. Ganz zu 
schweigen bei der Lieferzeit: da ist es gleich zwei Konkurrenten gelungen, um Monate 
schneller zu sein. 
 
Dicke Luft 
Dr. Sachtleben beunruhigt diese Entwicklung. Als ob das nicht genug wäre, überzieht ihn 
Herr Renner, der Geschäftsführer, mit ätzender Kritik. Die einschlägigen Redensarten von 
den Lorbeeren als Sitzgelegenheit und der Zeit, die (natürlich!) nicht stehenbleibt, verdicken 
regelmäßig die Luft im Besprechungsraum. 
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Viel und Wenig 
Für die neue Messemaschine MX10 (über die MX9 reden wir besser nicht) hat Dr. 
Sachtleben dreizehntausend Entwicklungsstunden und 10 Monate Zeit bekommen. 
 
Boshaft merkt Renner immer wieder an, daß andere es schaffen, so etwas wie die MX10 
mit 5000 Stunden in 6 Monaten zustande zu bringen. Renner mag ein unangenehmer 
Zeitgenosse sein; flunkern aber tut er nicht. 
 
Auf der einen Seite der Medaille stehen Entwicklungsaufwand und –dauer. Auf der anderen 
Seite sind Marktpreis, Marge und Kundenzufriedenheit, vulgo: Service. Sonst haben 
Medaillen immer eine helle und eine dunkle Seite. Das ist hier offenbar anders. 
 
Glücksspiel 
Warum ist es immer wie Russisches Roulette, wenn der Verkaufspreis und Selbstkosten 
verglichen werden? Die Marge schwankt und wird tendenziell immer kleiner. 
 
Der Vertrieb soll auf der Messe vom neuen Produkt schwärmen. Er weiß aber: mit jedem 
Auftrag werden wir ärmer, wenn die Maschine bleibt, wie sie ist. Mit dieser Gewißheit im 
Nacken fällt es natürlich schwer, die Kunden mitzureißen und zu begeistern. 
 
Und auch Dr. Sachtleben weiß: falls tatsächlich jemand einen Auftrag erteilt, fangen die 
Probleme erst richtig an. Und später: wenn der Service die MX8 reparieren soll, hat er nicht 
wirklich gültige Unterlagen – wie bei der MX7 und der MX6. 
 
Falls etwas vom Standard abweicht: wer im Vertrieb erkennt das in der Angebotsphase, 
bevor die Auftragskonstruktion protestiert? Ihm schwant schon eine Nach-Entwicklung 
unmittelbar nach der Messe. Es wäre nicht das erste Mal. 
 
Blick in den Kopf 
In Dr. Sachtlebens Kopf entstehen Turbulenzen; er denkt: Irgendetwas machen wir anders 
als die Konkurrenten, die Renner so anklagend beschwört. Legt man ökonomische 
Maßstäbe an, ist es wohl nicht „anders“, sondern „falsch“, wie wir dieses „irgendetwas“ 
machen. Es ist wohl auch nicht „etwas“, sondern vieles, was wir falsch machen. 
 
Wie kann es sein, daß andere eine Entwicklung in 5.000 Stunden stemmen, für die wir 
13.000 brauchen? Und wie zum Hohn auch noch später bei der Abwicklung schneller sind? 
Sicher brauchen andere noch mehr und noch länger. Das kann aber kein Trost für uns sein. 
Auch Ausreden wie „andere Antriebskonzepte“ helfen nicht. Man könnte dies und das 
besser machen. Nur: mir fehlt die Gewißheit, ob es geht und was es bringt. Die Entwicklung 
muß sich ändern – sonst ändert sich nichts. 
 
Mir wird ganz heiß, wenn ich an die Auftragskonstruktion denke. So wird es werden: der 
Kunde schwingt die Terminpeitsche, wir rudern in der TB-Galeere um unser Leben. Und 
zum Schluß haben wir zuwenig verdient. 
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Meine Leute versichern mir: unsere Prozesse sind optimal an unsere speziellen 
Verhältnisse angepaßt. So speziell, daß kein Außenstehender sie versteht. Ist das nun gut 
oder eher nicht?  
 
Das wär’s 
Eine Art Menü mit Maßnahmen und Effekten, aus denen man zuerst die Leckerbissen (Viel 
Effekt für wenig Aufwand) herauspickt, wäre nicht schlecht. Ein Erfolgsnachweis würde 
Herrn Renner freuen, mich sicher machen und den Kunden zufrieden.  
 
Andere machen das so: statt eine ganze Maschine neu auf Kiel zu legen, werden wichtige 
Funktionen in sich verbessert und die Selbstkosten verringert. Und zielgenau immer dort, 
wo es dem Wettbewerb wehtut. Allerdings setzt das voraus, dass die Maschine in 
bestimmter Weise organisiert ist und Messen in „asiatischer“ Art nutzt.  
 
Die nächste Messe ist dann kein Gespenst mehr, sondern eine spannende 
Herausforderung. 
_________________________________________________________________________ 
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