Die Ausstellenden wollen ihre Kundschaft in der speziellen und einzigartigen Atmosphäre der SIAMS mit ihrer Mischung aus Ungezwungenheit,
Professionalität und der Möglichkeit zu neuen Kontakten und Geschäftsabschlüssen treffen.

Innovationsfeuerwerk
in der Wiege der Mikrotechnik
Das Organisationsteam der SIAMS freut sich über eine ausgebuchte Messe. Nach nunmehr
vier Jahren ohne SIAMS haben die Ausstellenden das Bedürfnis, ihre Innovationen
der Schweizer und internationalen Mikrotechnik-Gemeinschaft zu präsentieren.
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m 20. Januar trafen sich in Biel
an den mittlerweile schon traditionellen
Ausstellersitzungen der SIAMS insgesamt 86 Personen aus 70 Unternehmen.
Die Vertreterinnen und Vertreter der 70
anwesenden Unternehmen waren bezüglich der Prognosen für die nächste
SIAMS einhellig positiv gestimmt. Sie erwarten sie schon mit Ungeduld und bestätigten, dass das auch auf ihre Kundschaft zutrifft. Alle wollen ihre Kundinnen und Kunden in der speziellen und

einzigartigen Atmosphäre der SIAMS mit
ihrer Mischung aus Ungezwungenheit,
Professionalität und der Möglichkeit zu
neuen Kontakten und Geschäftsabschlüssen treffen.
Zahlreiche Neuheiten
Viele Ausstellende haben Neuheiten angekündigt. Mehrere von ihnen haben bereits einiges über das Informationsportal der Mikrotechnik auf www.siams.ch
und über die Pressedienste der SIAMS
kommuniziert. Viele haben das Organisationsteam informiert, dass sie anläss-

lich der SIAMS einen Coup landen und
bis zum letzten Moment «ihre Innovationen geheim halten würden». SIAMS-CEO
Pierre-Yves Kohler fügt hinzu: «Wir wurden über diverse Neuheiten informiert,
um die Messe bestmöglich vorbereiten
zu können, und haben sogar Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet, um
die präzisen Kommunikationsvorgaben
einiger Ausstellenden zu respektieren.»
Hallen «fast wie gewohnt»
Im Juni 2021 waren die Hallen bereits zu
mehr als 90 Prozent durch Vorreservie-
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rungen belegt. Für die diesjährige Veranstaltung lief nicht alles so glatt. Die restlichen 10 Prozent der Fläche waren
schwieriger zu füllen als sonst. Account
Manager Laurence Roy kommentierte:
«Dieses Jahr gab’s recht viele Änderungen, viele Wünsche nach kleineren oder
grösseren Ständen und sogar einige Absagen, aber schliesslich konnten wir alle
Flächen vermieten. Die gute Nachricht
ist, dass 74 neue Unternehmen hinzu
gekommen sind.» Und obwohl die Gesamtfläche im Vergleich zu den letzten
beiden Veranstaltungen nur geringfügig
kleiner ist (7'716 gegenüber 7’767 Quadratmeter), konnte so ein vierter Eingang
direkt im Zelt eingerichtet werden, um
die Besucherinnen und Besucher bei ihrer Ankunft besser verteilen zu können.
Covid verpflichtet, daher sind zusätz
liche Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen vorgesehen; überall werden Terminals mit hydroalkoholischem
Gel verfügbar sein, und das Organisa
tionsteam wird bei Bedarf die Kontrolle
der Covid-Zertifikate an den Eingängen
und direkt auf den Parkplätzen nach den
zum Zeitpunkt der Messe geltenden Normen einrichten.
Dienstleistungen übers ganze Jahr
Das Informationsportal für Mikrotechnik
der SIAMS bietet den Ausstellenden die
Möglichkeit, das ganze Jahr über mit Informationen, Neuigkeiten und als echte
Anspornfunktion präsent zu sein: ein
Echo dessen, was Besuchende und Ausstellende während der Messe vor Ort erleben.
Für die Veranstaltung 2022 haben die
Ausstellenden unter anderem die Möglichkeit, eine einladende Profilseite mit
interessanten Informationen für das
Während die digitale Welt und die Roboter heute
zunehmend in der Geschäftswelt präsent sind, ersetzen sie nicht einen benutzerfreundlichen und
effizienten Treffpunkt wie die SIAMS.

Messepublikum zu erstellen sowie eine
personalisierte Website, mit der die Ausstellenden ihre Kundschaft stilvoll ein
laden können. Die Besucherinnen und
Besucher ihrerseits können ihren Besuch vorbereiten und den Ausstellenden
sogar ihre Absicht, sie aufzusuchen, mit
teilen.
Die SIAMS wird vom 5. bis 8. April 2022 im
Forum de l'Arc in Moutier stattfinden. Für
alle, die sich für Mikrotechnik auf jeder
Stufe der Produktionskette interessie-

ren, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall.
Die Eintrittskarten sind kostenlos, wenn
sie ab dem 15. Februar 2022 online unter
www.siams.ch heruntergeladen werden.
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