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Produktions und Fertigungstechnik | Branche

«Sind von einer Plattform
Blech überzeugt»

Das «Forum Blech» als Schweizerische Vereinigung für Blechverarbeitung und Metallbau hat
sich sehr früh für die Durchführung der Messe «Ble.ch» (5. bis 7. März, Bern) ausgesprochen.
Die «Technische Rundschau» hat bei Christian Stein, Präsident Forum Blech, nachgefragt,
warum es eine eigene Blechmesse in der Schweiz braucht und mit welchen Erwartungshal-
tungen man auf die Premiere in Bern blickt.

Herr Stein, warum benötigt die Schweiz eine eigene Mes-
se für die Blechbe- und -verarbeitung? Die Branche ist

doch eher überschaubar.
Im europäischen Umfeld gibt es grosse, internationale Ver-
anstaltungen für unsere Industrie. Der Schweizer Markt
scheint zwar überschaubar, ist jedoch vielschichtig und in-
teressant. Nicht alle potenziellen Abnehmer reisen ins nahe
Ausland, daher sind wir von einer Schweizer Plattform über-
zeugt. Der Markt scheint der Veranstaltung bisher recht zu
geben. Bereits mehr als 100 Aussteller werden sich präsen-
tieren. Der Trend zu fokussierten Veranstaltungen scheint
für unsere Industrie zuzutreffen.

Was erwartet den Fachbesucher in Bern, was er nicht auch auf
anderen Branchenmessen wie der Prodex oder der Industrialis
sehen kann?
Die Ble.ch fokussiert auf die spanfreie Bearbeitung vonMe-

tall und Stahl. Dabei wird die ganze Wertschöpfungskette
präsent sein; vom Schneiden über Formen zum Verbinden
und Beschichten mit Finishing. Dieser Fokus steigert die At-
traktivität für den Fachbesucher, welcher in der Breite und
Tiefe ein umfassenderes Ausstellungsprogramm vorfinden
wird. Dies wiederum zieht ein breiteres Fachpublikum an.

Warum wurde gerade der Messeplatz Bern für diese Erstver-
anstaltung ausgewählt?
Die BernExpo hat uns von Beginn weg überzeugt mit ihrer
Kundennähe und dem hohen Dienstleistungsverständnis.
Der Wille und die Offenheit gemeinsam, also Aussteller,
Besucher und BernExpo, die Ble.ch zu entwickelt und da-
durch sicherzustellen, dass die Interessen aller bestmöglich
berücksichtigt werden, war von Beginn weg spürbar. Bern
selber liegt im Zentrum der Schweiz, und das Messegelände
ist, egal ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder per Indi-
vidualverkehr, ausgezeichnet erreichbar. Wir sind überzeugt,
am richtigen Ort zu sein.

In welcher Form hat sich das Forum Blech für die Messe en-
gagiert?
Vor etwa zwei Jahren wurde ich von der Messe Bern ange-
fragt, ob das Forum Blech an einer Blechmesse interessiert
wäre. Die Idee, eine solche Messe in der Schweiz durchzu-
führen, welche sämtliche Blechtechnologien zeigen würde,
hat mich sofort begeistert. Denn im Forum Blech sind rund
100 Firmenmitglieder vereint, welche in der blechbearbei-
tenden Industrie tätig sind. So wurde das Forum Blech ei-
nes von knapp 20 Gründungsmitgliedern der Ble.ch. Unter
Leitung der Messe Bern wurden viele Founders BoardMee-
tings durchgeführt, in welchen die Gründungsmitglieder das
Konzept der neuen Messe ausarbeiteten.
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- Was: Schweizer Technologiefachmesse für die Metall-
und Stahlbearbeitung.

- Wann: 5. bis 7. März, 9.00 bis 17.00 Uhr.
- Wo: Bern, Messegelände BernExpo.
- Tickets: 25.– CHF, ermässigt: 15.– CHF. (Die «Techni-
sche Rundschau» bietet zusammen mit der BernExpo
AG die Möglichkeit, die neue Messe Ble.ch mit einem
Gratisticket zu besuchen. Dazu unter www.ble.ch den
Ticketcorner aufrufen und folgenden Code eingeben:
«bc19swipro». Dann weiter der Registrierung folgen.)

- Weitere Informationen unter ble.ch
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Wird das Forum Blech auch in Bern präsent sein?
Das Forum Blech wird mit einemMessestand vertreten sein
und gibt auch seinenMitgliedern die Möglichkeit, ihr Unter-
nehmen als Mitaussteller zu präsentieren. Ziel ist es, weitere
Schweizer Unternehmen, welche in der Blechverarbeitung
und im Metallbau tätig oder Zulieferer für diese Branchen
sind, zu gewinnen und damit den Verband zu stärken. Wir
möchten aber auch allen Messebesuchern zeigen, was das
Forum Blech seinen Mitgliedern bietet ...

Können Sie das ein wenig präzisieren?
Die Forum Blech Academy führt jährlich sehr erfolgreich
Weiterbildungskurse mit verschiedenen Blechthemen durch.
Diese finden meistens bei äusserst interessanten Firmen statt
und lassen sich sehr gut mit anschliessenden Firmenrund-
gängen kombinieren, welche den Horizont erweitern und

zum aktiven Networking beitragen. In Zusammenarbeit
mit dem Arbeitgeberverband «Swissmechanic», in welchem
das Forum Blech eine Sektion bildet, aber auch seit Kurzem
mit «Swissmem», unterstützt unsere Bildungskommission
die Stärkung der Berufsbilder Produktionsmechaniker und
Anlagen- und Apparatebauer aktiv. Unter dem Patronat des
Forums Blech finden die überbetrieblichen «Ergänzungs-
kurse Blech» statt, welche die Teilnehmer in der Blechbear-
beitung schulen. Das Forum Blech führt auch verschiedene
Fachgruppen, um spezielle Blechtechnologien den Mitglie-
dern mit verschiedenen Anlässen näherzubringen. Jährliche
Fachtagungen geben denMitgliedern Einblick in neue oder
interessante Gebiete, fördern den fachlichen Austausch und
vertiefen das Networking.

Das Forum Blech hat im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum
gefeiert und blüht bisher eher im Verborgenen. Möchte man
sich mit dem Auftritt zur Ble.ch mehr öffnen?
2018 haben wir das 25-jährige Jubiläum in Zürich gefeiert.
Es war ein toller Anlass. Als Aussteller an der Ble.ch möch-
ten wir natürlich das Forum Blech möglichst vielen Mes-
sebesuchern bekannt machen. Es ist uns auch wichtig zu
zeigen, dass wir uns für die Aus- und Weiterbildung in den
blechbearbeitenden Berufen aktiv
engagieren. Gute Berufsleute sind
auch in der Blechbranche nur sehr
schwer zu finden. Jedes Unterneh-
men in der Blechbranche kennt dieses Problem und kann
mit einem Beitritt in unseren Verband auch helfen, die Mög-
lichkeiten des Forum Blech betreffend Aus- und Weiterbil-
dung, aber auch betreffend Berufsmarketing zu steigern.

Mit welcher Erwartung gehen Sie persönlich zur Ble.ch?
Betreffend Forum Blech erwarten wir einige Neumitglieder.
Bezüglich Messe freue ich mich, die Maschinen, Anlagen,
Werkzeuge und Technologien der vielen kompetenten Fir-
men zu sehen, welche sämtliche Arbeitsschritte in der Blech-
verarbeitung ermöglichen.

Wolfgang Pittrich

Forum Blech
6024 Hildisrieden, Tel. 041 460 10 68

info@forumblech.ch
Ble.ch Halle 3.0 Stand G10

Christian Stein, Präsident ForumBlech und Product Owner Robot

Automation, Bystronic Laser AG. (Bild: Forum Blech)
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