SIAMS 2018: un ADN particulier,
une expo particulière
L’amour du travail bien fait, la qualité, la précision et la minutie sont
des caractéristiques connues et reconnues des PME de l’Arc jurassien
des microtechniques… au même titre que la culture du secret et la modestie. Notre région abrite pléthore
de petites entreprises qui offrent
des produits et solutions extraordinaires, elles manquent souvent
de reconnaissance. SIAMS est un
des outils à leur disposition pour se
présenter.

Au fil des années, le SIAMS s’est affirmé comme le salon de l’ensemble
de la chaîne de production des microtechniques, mais également comme
une manifestation « terre à terre » qui
permet aux entreprises actives dans
ce domaine de se présenter et de faire des affaires « sans prise de tête »,
dans une ambiance sympathique et
conviviale. Avec un tout petit stand de
7,5 m2 déjà ou une présence sur la pla-

teforme décolletage (il reste quelques
places, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat, Mme Schneiter au 032 486
01 01, joelle.schneiter@cip-tramelan.
ch), l’exposant n’est pas perdu dans
une expo gigantesque. Pierre-Yves
Kohler, le directeur du salon ajoute :
« De plus l’exposant est présent toute l’année sur le portail d’informations
de SIAMS et sur les réseaux sociaux.
Nos exposants ont déjà publié plus
de 650 nouvelles ! ». Pour s’informer
des nouvelles du monde de la microtechnique, c’est une adresse à retenir
(www.siams.ch/news).
Nombreuses nouveautés au SIAMS
Dans les prochains mois, les exposants
seront personnellement informés des
nouveautés les concernant, mais qu’en
est-il pour les visiteurs ? Laurence
Gygax, responsable clientèle explique
: « Pour les visiteurs nous mettons en
place un système de planification des
visites. Sur le site internet, les personnes préparant leur visite pourront sim-
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plement cocher les entreprises qui les
intéressent et remplir ainsi « un panier
de commande » comme sur les sites
de vente en ligne. La liste des stands à
visiter pourra ensuite être exportée sous
forme de liste en PDF ou directement dans
le calendrier du visiteur. » Elle continue :
« Il m’est impossible de lister toutes les
innovations. Nous mettons par exemple
en place une nouvelle offre de restauration et chaque jour des événements
et des conférences vont apporter leurs
lots d’informations de haute valeur. De
plus un quotidien sera édité par les magazines MSM et SMM et nous mettrons
l’industrie 4.0 en valeur sur différents
supports. »
Pierre-Yves Kohler ajoute : « Et bien entendu les exposants vont profiter du prochain SIAMS pour dévoiler leurs produits
et services. Déjà plusieurs nouveautés
mondiales nous ont été annoncées. »

La prochaine nouvelle incroyable des
exposants à SIAMS ? C’est en ce moment même sur www.siams.ch/news.
La prochaine occasion de visiter ce véritable concentré de capacités, de technologies et d’innovations qu’est le SIAMS
et de faire des affaires de manière décontractée ? Du 17 au 20 avril 2018 à
Moutier. Réservez les dates, vous ne
serez pas déçu !

SIAMS
Une exposition de FAJI SA
Route de Sorvilier 21
2735 Bévilard
T 032 492 70 10
www.siams.ch
contact@siams.ch
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SIAMS 2018: eine spezielle DNA,
eine spezielle Ausstellung
Die besondere Liebe zu guter Arbeit, die Qualität, die Präzision und
Gründlichkeit stellen bekannte und
anerkannte Eigenschaften der im Jurabogen in der Mikrotechnik tätigen
KMU's dar… Die gilt auch bezüglich
der Geheimhaltungs- und Bescheidenheitskultur. Unsere Region beherbergt zahlreiche kleine Unternehmen, welche ausserordentliche
Produkte und Lösungen anbieten, oft
aber zu wenig Anerkennung erhalten.
Anlässlich der SIAMS-Messe können
sie sich vorstellen.
Im Laufe der Jahre hat sich die
SIAMS-Messe als ein Treffpunkt der
Mikrotechnikbranche, aber auch als
eine Veranstaltung etabliert, bei welcher die in diesem Bereich aktiven
Unternehmen Geschäfte in einem
sympathischen und geselligen Umfeld
anbahnen und abschliessen können.
Mit einem Miniaturstand von 7,5 m2
oder mit der Teilnahme an der Decolletageplattform (es sind noch einige

Plätze frei, bitte Frau Schneiter kontaktieren: 032 486 01 01, joelle.schneiter@cip-tramelan.ch) fühlt sich der
Aussteller nicht inmitten einer riesigen
Messe verloren. Der Geschäftsführer
der Messe, Pierre-Yves Kohler, unterstreicht weiter, dass die Aussteller zusätzlich ein ganzes Jahr lang auf dem
Informationsportal der Messe und auf
den sozialen Netzwerken anwesend
sind und schon über 650 Beiträge veröffentlicht haben!». Um sich über das
Neueste in der Mikrotechnik auf dem
Laufenden zu halten, gibt es nur eine
Adresse: www.siams.ch/news.
Die SIAMS-Messe wartet mit zahlreiche Neuheiten auf
In den nächsten Monaten werden die
Aussteller persönlich über die sie betreffenden Neuheiten benachrichtigt werden. Aber was ist mit den Besuchern?
Laurence Gygax ist verantwortlich für
die Kundenbetreuung und hat ein Planungskonzept der Besuche ausgearbeitet. Diejenigen Personen, welche ihren
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Besuch planen, werden einfach auf der
SIAMS-Webseite die sie interessierenden Unternehmen ankreuzen können
und so ihren Einkaufskorb füllen, dies
genau wie bei den Online-Einkaufsgeschäften.

ihre Produkte und Dienstleistungen
werden präsentieren können. Einige
Weltneuheiten sind schon angemeldet
worden. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann gehen Sie sofort auf
www.siams.ch/news.

Die Liste der zu besuchenden Ausstellungstände wird dann entweder
als PDF-Dokument oder im Besucherkalender exportiert. Frau Gygax
sagt sich ausserstande, alle Innovationen aufzulisten. Darunter zählen ein
neues Verpflegungsangebot, tägliche
Veranstaltungen und Konferenzen mit
hochwertigem Informationsinhalt. Weiter werden die Zeitschriften MSM und
SMM eine Tageszeitung herausgeben. Auf unserer Seite werden wir das
Konzept Industrie 4.0 auf verschiedene Medien auf Vordermann bringen.
Pierre-Yves Kohler bekräftigt, dass
auch die Aussteller von der nächsten
SIAMS-Messe profitieren werden und

Dieses Konzentrat an Kapazitäten,
Technologien und Innovationen, welches die SIAMS-Messe darstellt und
die Möglichkeit, auf entspannte weiser
Geschäfte zu machen, steht Ihnen vom
17. bis 20. April zur Verfügung. Notieren Sie diese Daten schon heute. Sie
werden nicht enttäuscht sein!
SIAMS
Eine Ausstellung FAJI SA
Route de Sorvilier 21
2735 Bévilard
T 032 492 70 10
www.siams.ch
contact@siams.ch
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