14. September 2021

Das SIAMS-Team entwickelt sich weiter…
und das Ausstellerkomitee arbeitet an der Zukunft
Sehr geehrte Ausstellerinnen
Sehr geehrte Aussteller
Das Ausstellerkomitee der SIAMS traf sich im Forum de l’Arc, um über die Zukunft zu diskutieren, Möglichkeiten zur Verbesserung auszuarbeiten, Ideen vorzuschlagen und ... unser neues
Team kennenzulernen.
Wir haben auch eine Mitteilung mit weiteren Details an die Presse verschickt. Download hier:
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5740
Hier eine kurze Zusammenfassung der Informationen und Beschlüsse:
• Eintreffen des neuen SIAMS Account Managers (ab Juli 2022). Christophe Bichsel, 40
Jahre alt und mit viel Erfahrung auf dem Gebiet Mikrotechnik wurde vorgestellt. Er soll
Laurence Roy ersetzen, die zur Zeit ihre letzte SIAMS organisiert. Christophe ist bereits
vor Ort, um den bestmöglichen Übergang zu gewährleisten!
(Bild des Teams hier: https://www.siams.ch/news-de/siams-2022---ausstellernewsletter--6/4746).
•

Neuer Eingang zur Halle 1.0. Er wird nicht nur einen besseren Besucherstrom ermöglichen, sondern zugleich auch eine bessere Präsentation der Aussteller dieser Halle, die
manchmal etwas ins „Abseits” zu geraten schien.

•

Weitere Dienstleistungen auf der Website. Auf der Website der SIAMS verfügt jeder
Aussteller über seinen eigenen Kommunikationsbereich. Wir werden schon bald die
Möglichkeit hinzufügen, eine Download-Bibliothek anzulegen, in der Sie Dokumente
zum Download bereitstellen können (weitere Informationen folgen).

•

Weitere Dienstleistungen auf der Website. Der Teil, der es Besuchern erlaubt, ihren
Messebesuch vorzubereiten und eine personalisierte Liste zu erstellen, wird ergänzt,
damit sie den Ausstellern ihren Besuch ankündigen und sie sogar vorab über das
Thema informieren können, das sie besprechen möchten (zur Ankündigung von Besuchen und nicht zur Buchung von Terminen). Auch hier folgen weitere Informationen).
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•

Es gilt noch viele andere Ideen zu berücksichtigen. Das Komitee hat uns viele Ideen
unterbreitet, an denen wir nun arbeiten müssen. Wir werden Sie schon bald detaillierter informieren.

•

Informationsportal – eine integrierte Kommunikationslösung. Das Treffen des Ausstellerkomitees bot den Organisatoren Gelegenheit, die SIAMS-Sammlerjacke zu überreichen, die Yvon Cosandier, Geschäftsführer der RédaTech, für seine Veröffentlichung
der 4000. News auf der Website erhielt (https://www.siams.ch/newsde/hervorragendes-siams-ausstellerkomitee-am-1--september--danke-/4741).

•

Die SIAMS, alle 2 Jahre?! Die Mitglieder des Ausstellerkomitees waren sich einig, dass
eine SIAMS alle zwei Jahre dem idealen Rhythmus entspricht. Im Prinzip wird also nach
2022 die SIAMS wieder 2024 (vom 16. bis 19. April) stattfinden. Das heisst aber nicht,
dass sich 2023 nichts ereignen wird.... Wir sind ständig auf der Suche nach Ideen, die
Ihnen helfen, immer auf dem Markt präsent zu sein. Vielleicht werden wir Sie bald mit
einem Fragebogen um Ihre Meinung bitten. Im voraus vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Und noch etwas Verwaltungskram
Für all jene Aussteller, die ihre offizielle Online-Anmeldung noch nicht erledigt haben, ist dies
der letzte Moment dazu! Und vergessen Sie bitte nicht, mit dem Follow-Up-Kalender
(https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5568) verpassen Sie keinen einzigen
Termin.
Die Bestellformulare werden, sobald wie möglich, auf https://www.siams.ch/wieso-lohntsich-eine-ausstellung/login bereitgestellt. Sie werden mit einer kurzen E-Mail benachrichtigt,
sobald sie verfügbar sind. Wir danken allen, die die verschiedenen Fristen einhalten (steht auf
jedem Tab des Anmeldeformulars).
Unser nächster Newsletter wird Ende Jahr verschickt und zusätzliche Details über die nächste
Ausgabe der SIAMS und andere Neuigkeiten enthalten. In der Zwischenzeit wünschen wir
Ihnen einen schönen Spätsommer und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen bei der Fortsetzung unseres gemeinsamen Abenteuers ;o)

Laurence Roy

Christophe Bichsel
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