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Siams

Warum Sie die Siams
besuchen sollten

Die nächste Siams wird vom
17. bis 20. April 2018 in Moutier stattfinden.
Es gibt mehrere gute Gründe, sich die
Daten in Ihrer Agenda vorzumerken und
die Messe aufzusuchen.

Die Siams
Die Siams präsentiert die
gesamte Produktionskette
der Mikrotechnik
Die Themen:
Mikromechanik, Mikrotechnik und
Mikromechatronik.
Die Messe findet alle zwei Jahre
in Moutier statt.
Als internationaler Knotenpunkt
der Präzisionstechnologien
zog die Veranstaltung 2016
Fachbesucher aus 41 Ländern an.

Die Liebe zu guter Arbeit, Qualität, Prä
zision und Akribie sind bekannte und
anerkannte Eigenschaften der Mikrotechnik-
KMU im Schweizer Jura. Ebenso wie ihre
Tendenz zur Verschwiegenheit und
ihre Bescheidenheit. In unserer Region
gibt es eine Vielzahl kleiner Unternehmen,
die attraktive Produkte und Lösungen
anbieten, oft aber ohne Anerkennung blei
ben. Die Siams bietet ihnen eine ausserge
wöhnliche Möglichkeit, sich zu präsentieren.
Die Siams hat sich im Lauf der Jahre
als Fachmesse für die gesamte Produkti
onskette der Mikrotechnik, aber auch als
bodenständige Veranstaltung etabliert,
die es Unternehmen der Branche ermög
licht, sich in einer freundlichen und sympa
thischen Atmosphäre ohne Stress zu
präsentieren und Geschäfte zu tätigen.
Vincent Schaller, Direktor des Werkzeug
herstellers Applitec, meinte dazu : «Alle
zwei Jahre suchen unsere Agenten aus
aller Welt die Siams auf, und jedes Mal ent
decken und lernen sie etwas Neues. Sie
sind immer wieder überrascht von der
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Qualität und Quantität der ‹Wunder›, die
sie hier finden können.»
Eine aussergewöhnliche Region
Pierre-André Bühler, Präsident der ETA und
Mitglied der Konzernleitung der Swatch
Group, den die Organisatoren erst kürzlich
trafen, meinte : «Ich ermutige meine Teams,
die Siams vor jeder anderen Veranstaltung
auf der Welt zu besuchen, da sie dort
eine Konzentration von Innovationen und
Lösungen finden werden, die weltweit
einzigartig ist.» Er fügte hinzu : «Die grosse
Stärke der Siams ist, dass die Messe per
fekt zu unserer DNS passt. Zudem kann
auch ein sehr kleines Unternehmen aus
stellen, ohne unter riesigen Ständen über
sehen und von ihnen förmlich erdrückt zu
werden. Diesen Aspekt müssen Sie unbe
dingt erhalten und verstärken.»
Ein Besuch der Siams kann Ihr
Leben verändern
Auf einer Reise durch Europa hatte der
Chef eines KMU aus der Bronx Gelegenheit,

ein Treffen zu organisieren, das alles ver
ändern sollte. Wo? In Moutier, an der Siams!
In der Tat besuchte dieser Spezialist
die Messe, traf sich dort mit Fachleuten
aus dem Bereich Maschinen, Zuführung
und Abtransport von Teilen, Werkzeugen,
Schmierung, Programmierung und vielem
mehr. Und als er nach New York zurück
kehrte, hatte er die Gewissheit, bald in der
Lage zu sein, seine Teile mit einer perfekt
angepassten Swiss-Made-Lösung zu pro
duzieren, aber vor allem auch mit einer
kompletten «Swiss Jura »-Lösung unter
der Bezeichnung «Moutier — the Microtech
nology Capital ». Und dafür gibt es noch
unzählige weitere Beispiele.
Die nächste Gelegenheit, diese echte
Konzentration von Know-how, Technolo
gien und Innovationen zu besuchen, ist
die Siams vom 17. bis 20. April 2018. Wie
schon 2016 ist der Zugang zur Veranstal
tung für all diejenigen kostenlos, die ihr
Ticket (ab Februar) online herunterladen.
siams.ch

