15. Oktober 2020

Arbeitssitzung mit allen interessierten Ausstellern
Dienstag, 10. November 2020, 10 Uhr, Forum de l’Arc, Moutier
Sehr geehrte Ausstellerinnen und Aussteller
Sie denken jetzt vielleicht: „Was? Noch eine E-Mail von der SIAMS, jetzt übertreiben die aber echt…”,
oder vielleicht auch nicht? ;o)
Aufgrund der Annullierung der SIAMS 2020 trafen wir uns mit dem Ausstellerkomitee und arbeiteten
daran, Ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen und dabei möglichst nichts Dummes zu tun.
Die nächste SIAMS wird also 2022 stattfinden… aber bis dahin ist’s noch ein weiter Weg!
Das Komitee beauftragte uns deshalb, Konzepte für 2021 zu entwickeln (und ganz allgemein für die
Jahre, in denen keine SIAMS stattfindet). Wir haben schon Fortschritte gemacht und möchten Ihnen
nun unsere Ideen vorstellen, um mit Ihnen zusammen eine genaue Definition dieser neuen Produkte
zu erarbeiten (oder sie allenfalls aufzugeben, wir halten da nicht verbissen dran fest).
Um Ihnen zu helfen, auf dem Markt sichtbarer zu sein und das jeweilige Ergebnis Ihrer Arbeit eines
Jahres zu präsentieren, hat sich das Komitee folgendes einfallen lassen:
Angebot/Durchführung
1. Eine, oder mehrere gezielte Veranstaltungen vom Typ „Tischpräsentation” (von
unterschiedlicher Grösse)
2. Konferenztage
(Diese beiden ersten Elemente können natürlich auch kombiniert werden.)
3. „Schlüsselfertige” Videodienstleistung u.U. ergänzt durch eine virtuelle SIAMS und/oder eine
Dienstleistung zur Realisierung von redaktionellen Artikeln.
4. Die SIAMS ist ein Marktplatz. Eine ihrer Stärken besteht in Begegnungen und Kontakten mit
anderen Interessierten. Wie kann man also die Kontakte und Adressen aller maximieren?
Unser Mikrotechnik-Portal bietet einen „virtuellen Marktplatz” – liesse sich das ausbauen?
Wir möchten Ihnen nun die vorläufigen Konzepte im Detail vorstellen und die Möglichkeiten ebenso
wie Ihre Wünsche und Bedürfnisse diskutieren.
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Wir werden am Dienstag, dem 10. November im Forum de l’Arc in Moutier eine Arbeitssitzung
organisieren, die allen Ausstellern offenstehen wird. Vielleicht haben Sie ja Zeit, denn das war ja das
geplante Datum für die Eröffnung der verschobenen Novemberveranstaltung ;o(
Wir schlagen Ihnen vor, eine einzige Sitzung für beide Sprachgruppen zu organisieren, und dass jeder
in seiner eigenen Sprache spricht. Wir sollten ja in der Lage sein, uns gegenseitig zu verstehen ;o)
Wir freuen uns darauf, Sie dort (in einem grossen Saal mit Sicherheitsabständen und
Barrieremassnahmen) zu einer konstruktiven Work Session zu treffen. Wir werden selbstverständlich
Masken, Desinfektionsgels, Getränke, Sandwiches und Kaffee zur Verfügung stellen ;o).
>>Danke, dass Sie sich einfach per Mail an laurence.roy@faji.ch oder pierre-yves.kohler@faji.ch
anmelden.
Bis bald, auf neue Abenteuer!

Laurence Roy und Pierre-Yves Kohler

P.S.: Auch wenn wir die Begegnungen und Gespräche in der realen Welt nicht ersetzen können, so
werden wir doch für alle, die nicht teilnehmen können, ein paar Tage vorher die Präsentationen der
Konzepte online stellen. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie daran interessiert sind, damit wir Ihnen den
entsprechenden Link übermitteln können. Sie werden selbstverständlich Gelegenheit haben, darauf zu
reagieren und uns Ihre Meinung dazu mitzuteilen.
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