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Aufträge bekommen,  
die nicht erwartet wurden
>> Die Midest bei Paris ist mit 1700 Ausstellern die grösste Zuliefermesse 
Frankreichs. Die SMM-Redaktion besuchte die Midest, um sich ein Stimmungs-
bild vor Ort zu machen. Das Besucheraufkommen war für eine Zuliefermesse 
erstaunlich gut, und einige Schweizer Unternehmen waren mit ihrer Beteili-
gung sehr zufrieden. Die nächste Midest findet Anfang November 2010 statt. 

37 Nationen waren auf der grössten fran-
zösischen Zuliefermesse Midest als Aus-
steller in Paris vertreten – 78 Nationen sind 
es sogar besucherseitig. Das ist beeindru-
ckend und zeugt von der internationalen 
Ausrichtung der Messe. 

Die Schweizer sind allerdings mit nur 17 
Ausstellern eher in einem bescheidenen 
Rahmen vertreten, wie die Messeleiterin 
Sylvie Fourn gegenüber dem SMM beton-
te. Ideal wäre für S. Fourn, wenn die 
Schweiz in Zukunft als zentrales Gastland 
hofiert werden könnte, was aktuell Belgien 
mit 80 Ausstellern ist. 

Midest: Nicht so bekannt  
in der Deutschschweiz
In der Schweiz wird die Midest durch das 
Unternehmen Promosalons vertreten. Di-
rektor Oliver Füglister sagte gegenüber 
dem SMM, das die Midest gerade in der 
Deutschschweiz noch längst nicht den Be-
kanntheitsgrad besitze, wie beispielsweise 
die Hannover Messe Industrie. Aus seiner 
Sicht liege das sicher auch am Marketing, 
das in der Zukunft verstärkt werden solle. 
Generell liegt im französischen Markt si-
cher Potential, das sich Schweizer Unter-
nehmen erschliessen können.

Bei einem ersten Augenschein der 
SMM-Redaktion zeigt sich, dass die Messe 
für Schweizer Aussteller durchaus eine 
recht interessante Plattform sein kann, wie 
in drei Beispielen aufgezeigt werden soll: 
Das Unternehmen Urben und Kyburz AG 
ist u.a. im Bereich Mobil-Hydraulik aktiv. 
Das Unternehmen verfügt über eine aus-
gezeichnete Kompetenz im Bereich des 
Superfinishing, wo das 1/1000 mm die ent-
scheidende Rolle spielt. Wie Christian 
Engler, der das Unternehmen vor Ort am 
Stand vertrat gegenüber dem SMM sagte, 
seien aktuell fünf französische Unterneh-

Ernest Butikofer (Sales Administration Manager, Borel) hat  
auf der Midest einige gute Kontakte gehabt und Neuaufträge 
für Wärmebehandlungsöfen bekommen. 

Für den Schweizer Gemeinschaftsstand war die Huber AG 
verantwortlich. Geschäftsführer Edwin Huber (rechts im Bild) 
übernimmt mit seinem Unternehmen das Management für einen 
Messeauftritt.
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men potentielle Kunden für Eugen und 
Kyburz. 

Messeteilnahme bringt auftrag

Dank der Messeteilnahme konnte mit ei-
nem der fünf potentiellen Kunden ein be-
merkenswertes Auftrags-Volumen gesi-
chert werden. Natürlich hätte es bereits im 
Vorfeld Kontakte gegeben, aber die Messe-
teilnahme und der weitere Kontakt auf der 

Midest mit dem französischen OEM haben 
schliesslich zum Erfolg geführt. 

In der aktuell schlechten Wirtschaftslage 
stellen sich viele Unternehmen auf redu-
zierte Messeteilnahmen ein. Ganz anders 
bei Urben und Kyburz: Das Unternehmen 
stellte in schwachen Jahren wie 2005 und 
06 als auch aktuell in 2009 auf der Midest 
aus, nicht aber in 2007 und 08, wo es 
boomte. Der Grund ist folgender, wie En-
geler gegenüber dem SMM sagte: «Wir 

agieren antizyklisch. In  2007/08 waren wir 
ausgebucht, jetzt können wir wieder Auf-
träge gebrauchen, und mit diesem Messe-
auftritt ist uns genau das gelungen.»

schweizer Wärmeschrank  
für singapur

Ernest Bütikofer, Sales Administration Ma-
nager, New Borel SA, ist ebenfalls sehr po-
sitiv auf die Messe zu sprechen. Das Unter-

sMM INtErvIEW

SMM: Wie verläuft die aktuelle Messe, 
wie ist das Besucheraufkommen?
Sylvie Fourn: Das Besucheraufkommen 
ist sehr gut, wir haben zum derzeitigen 
Zeitpunkt mit knapp 40 000 Besuchern 
5,5 % mehr Besucher als gegenüber 
dem Vorjahr, das ist bemerkenswert an-
gesichts der Wirtschaftslage. Die Aus-
steller sind im Allgemeinen zufrieden. 
Viele Aussteller sagten mir, das sie sehr 
viele Anfragen im Rahmen von neuen 
Projekten bekamen.

Wie hat sich die Midest in den  
letzten Jahren von der Ausstellerzahl 
her entwickelt?
Fourn: Wir haben zwar mit 1700 Aus-
stellern 2,5 % mehr Aussteller als im 
Vorjahr, sie sind aber auf 10 % weniger 
Fläche verteilt. Diese Zahlen zeigen, 
dass die Unternehmen der Messe treu 
bleiben. Das ist für die Midest in der ak-
tuellen Situation eine sehr gute Leis-
tung. Generell sind viele Stände kleiner, 
aber die Unternehmen wollen trotz 
schwieriger Lage präsent sein. Wir ver-
stehen die Midest als Leitmesse der Zu-
lieferindustrie. Ein interessanter Aspekt 
ist sicher die zunehmende Internatio-
nalisierung: 37 Länder sind auf der 
Messe vertreten, das ist phänomenal. 
Und die Besucher kamen aus 78 Län-
dern, eine bemerkenswerte Nationen-
dichte.

Wie ist die Midest in der französi
schen Messelandschaft einzuordnen 
von der Grösse und vom Themen
spektrum her?
Fourn: Sie ist innerhalb der frz. Messe-
landschaft die bedeutendste Zuliefer-
messe. Es werden die verschiedenen 
Sektoren wie Metall, Kunststoffe, Elekt-
ronik, Plastik usw. abgedeckt. Sie bietet 
sozusagen alles unter einem Dach. 
Hauptmärkte sind Automobil-, Flug-

zeug-, Schienen- und generell die me-
chanische Industrie.

Aktuell haben Sie zirka 17 Schweizer 
Aussteller. Der Anteil ist eher gering. 
Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Fourn: Tatsächlich ist es so, dass die 
Schweiz mit 17 Ausstellern stark unter-
repräsentiert ist, von ihrer Wirtschafts-
leistung her betrachtet sollten es erheb-
lich mehr sein. Belgien hat beispiels-
weise 80 Aussteller und selbst 80 chine-
sische Aussteller sind vor Ort. Ich sehe 
hier insofern ein gewisses ausbaubares 
Potential.

Wer organisiert den Schweizer  
Gemeinschaftsstand?
Oliver Füglister: Im Auftrag des Osec 
wird der Schweizer Stand von dem Un-
ternehmen Huber Management (Exhi-
bition AG) organisiert.  Gerade für klei-
ne Unternehmen ist das die beste Lö-
sung, da ihnen die organisatorische  
Arbeit abgenommen werden kann.

Auf der anderen Seite gibt es einen Ge-
meinschaftsstand von Micronarc: Das ist 
ebenfalls ein Zusammenschluss von 
Schweizer Unternehmen im Bereich der 
Präzisionstechnik, die vorwiegend aus 
dem Jurabogen kommen. Gerade die 
Westschweizer Unternehmen schauen 
immer mehr, was in Frankreich läuft.

Fourn: Es gibt in der Schweiz das 
 Vorurteil, dass die französische Indust-
rie lieber bei französischen Unterneh-
men kauft, als bei ausländischen 
(lacht). Wir haben das gleiche Vorurteil 
von der Schweizer Industrie. Aber es 
gibt vielleicht tatsächlich gewisse Un-
terschiede in der Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggeber und Auftragneh-
mer. Die Franzosen sind vielleicht ein 
wenig autokratischer. Ich denke, dass 
das Schweizer Modell eher partner-

schaftlich geprägt ist. In Frankreich 
sind die wirtschaftlichen Beziehun-
gen untereinander stärker von oben 
nach unten geprägt. Das partner-
schaftliche Geschäfts-Modell wird 
in der aktuellen Diskussion in Frank-
reich als das Zukunftsmodell favori-
siert. 

Welches Image haben Schweizer 
Produkte in Frankreich?
Fourn: Die Schweizer haben ein
sehr gutes Image. Die Schweiz ist die 
Leader-Nation im Bereich Mikro-
technik. Generell vermittelt die 
Schweiz ein sehr gutes Bild, aber das 
Preisniveau der Schweizer Produkte 
ist weit oben angesiedelt. Schweizer 
sind zudem sehr zuverlässig, präzis 
aber auch teuer und nicht 100 Pro-
zent offen für den französischen 
Markt. Aber ich möchte in diesem 
Zusammenhang betonen, dass die 
Midest Schweizer Unternehmen mit 
offenen Armen empfängt.

Midest ist offen für schweizer unternehmen

Sylvie Fourn (Messeleiterin Midest) ist 
überzeugt, dass Schweizer Unterneh-
men ihr Potential auf der Midest und  
in Frankreich längst nicht ausgeschöpft 
haben. Das sieht auch Oliver Füglister 
(Direktor Promosalons) so, der die 
Midest in der Schweiz vertritt.
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nehmen entwickelt Wärmeschränke und 
Öfen für unterschiedlichste thermische 
Behandlungsverfahren. Wie E. Bütikofer 
gegenüber dem SMM sagt, «ist die Midest 
für die Neukundenakquisition richtig gut 
gewesen.» Bei den Schweizer Messen müs-
se er seine Kundschaft halten, sie kennen 
sein Unternehmen, aber «hier auf der Mi-
dest bekomme ich neue Kundschaft». Die 
Midest war sogar besser als eine deutsche 
Fachmesse, sagt er gegenüber dem SMM. 
Glück hatte Butigkofer mit der Platzie-
rung des Schweizer Gemeinschaftsstan-
des. Denn sein Standnachbar aus Singa-
pur hat bereits Öfen bei ihm angefragt.  
E. Butikofer: «Ich bin mit meinen Öfen auf 
der Messe, wo meine Kunden ausstellen, 
das ist perfekt.»

schweizer spezialisten  
im Polymerbereich

Das Unternehmen Susos AG ist Spezialist 
in Polymertechnologie. Das Know-how in 
diesem Sektor nutzt das Unternehmen für 
unterschiedlichste Technologiebereiche. 
Polymere können optimal auf den Anwen-
dungsfall «zugeschnitten» werden. Mög-
lich ist das durch die Änderung ihrer Mole-
kularstruktur. 

Ein Beispiel: Eine hoch interessante For-
schungsrichtung geht beispielsweise in 
völlig ölfreie Schmierstoffe. Der wasserba-
sierte Schmierstoff besteht zu praktisch 
99 % aus Wasser und 1 % darin enthaltenen 
oberflächenaktiven Additiven aus Polyme-
ren. Beim Kontakt mit den Zieloberflächen 
werden die Additive spontan von den 
Gleitoberflächen absorbiert und es ent-
steht ein schmierendes Wassergel ,das sehr 
hohen Drücken standhalten kann. Auf 

dem Messestand wurde dieser Schmier-
stoff vorgestellt. 

Eine weitere Anwendung des Unterneh-
mens sind bakterienresistente Beschich-
tungen, die beispielsweise in Spitälern 
 ideal einsetzbar sind. Auf Oberflächen, die 
mit dieser Beschichtung versehen sind, 
können sich zwar Bakterien ansammeln, 
aber die Keime können durch einfaches 
Wegspülen mühelos entfernt werden. Wie 
Tanja Evic (Marketing and Sales, Susos) ge-
genüber dem SMM sagte, seien die Besu-
cher auf der Midest für ihre Technologien 
ein wenig zurückhaltend gewesen. Hier 
hätte sie auf Schweizer Messen ein besse-
res Feedback bekommen. 

Präsenz zeigen ist wichtig

Für den Schweizer Gemeinschaftsstand 
war die Huber AG verantwortlich. Ge-
schäftsführer Edwin Huber, betonte ge-
genüber dem SMM, dass sein Unterneh-
men das Management für einen Messeauf-
tritt übernehme. 

So wird den teilnehmenden Unterneh-
men eine Messeteilnahme erheblich er-
leichtert.  Wichtig sei, gerade in schlechten 
Zeiten, sich nach neuen Märkten umzuse-
hen. Allerdings sei der Eintritt nach Frank-
reich nicht ganz einfach, und das wichtigs-
te sei Präsenz zu zeigen. Und: Der Franzo-
se spricht am liebsten französisch. Die Messe 
Midest bietet sicher ein Potential für 
Schweizer Unternehmen eine erfolgreiche 
Plattform zu sein, sie verfügt über eine 
enorme Anzahl an Ausstellern, sie ist inter-
national ausgerichtet und die Franzosen 
wissen, was sie von den Schweizer erwar-
ten können: Präzision und Qualität zu ei-
nem guten Preis.

Die nächste Midest:  
November 2010
Nächster Veranstaltungstermin der Mi-
dest, die gemeinsam mit der Maintenance 
Expo stattfinden wird ist der 2. bis 5. No-
vember 2010. Interessierte Unternehmen 
können sich für Informationen direkt an 
Oliver Füglister wenden (siehe Info). <<

Informationen
Reed Expositions/Midest 
F-92806 Puteaux Cedex
Tel. 0033 (0)1 475 652 34
www.midest.fr

Midest-Vertretung in der Schweiz:
Oliver Füglister – Promosalons (Suisse) Sàrl
General Wille-Strasse 15
8002 Zürich
Tel. 044 291 09 22
Fax 044 242 28 69
switzerland@promosalons.com 

Weitere im Beitrag erwähnte Unternehmen
New Borel SA
Musinière 19, 2072 St-Blaise Suisse
Tel. 032 756 64 00, www.borel.eu

Susos AG
Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf
Tel. 044 801 80 50, www.susos.com

Urben + Kyburz AG
Bahnweg 6, 4554 Etziken
Tel. 032 614 23 11, www.urben-kyburz.ch

Huber AG
Dorfstrasse 57, 8103 Unterengstringen
Tel. 044 750 60 60, www.huber-messebau.ch

Das Unternehmen Susos entwickelt Lösungen rund um den 
Polymerbereich. Im Vordergrund ein zu 99% aus Wasser basieren-
der Kühlschmierstoff und Schmiermittel. Von links nach rechts: 
Samuel G.P. Dr. Sc. Tosatti (CEO), Tanja Evic (Marketing und 
Verkauf), Dr. Sc. Antoine Dorcier, alle Susos.

Das Unternehmen Urben und Kyburz – auf 
der Midest durch Christian Engler vertreten 
– agiert generell antizyklisch mit Messeteil-
nahmen. Während der sehr gut verlaufen-
den Jahre 07 und 08 nahmen sie nicht an 
der Midest teil. Aber in diesem Jahr, wo 
wieder Aufträge gebraucht, wird gezielt in 
Messeauftritte investiert. 


