
 

 

Medienmitteilung 

Erfolgreiche zweite Ausgabe der BLE.CH – erstmals live und digital 
 
Bern, 23. September 2022 – Die BLE.CH, führende Fachmesse für die Blech-, Metall- und Stahl-
bearbeitung in der Schweiz, fand vom 20.-22. September 2022 auf dem BERNEXPO-Gelände in 
Bern statt. Die BLE.CH 2022 ist gegenüber der ersten Ausgabe 2019 gewachsen. Die BLE.CH 
sowie die 140 Ausstellenden (Zuwachs von 40%) präsentierten den über 4'000 Fachbesuchen-
den während drei Tagen exklusive Neuheiten, Praxisbeispiele und verschiedene Plattformen 
für Expertengespräche. Dies nicht nur live, sondern auch online über die Digital-Plattform. 
Erstmals fand auch der suissetec-Spenglertag an der BLE.CH statt. 
 
Die vergangenen Jahre haben die Messewelt vor grosse Herausforderungen gestellt. Zweimal musste 
die BLE.CH aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Umso grösser war die Freude, sich 
wieder persönlich auf der Messe zu treffen. Mit einer insgesamt positiven Bilanz ging am Donnerstag, 
22. September 2022 die BLE.CH zu Ende. Drei Tage lang hat die BLE.CH Herstellende und Anbie-
tende von Maschinen und Gesamtlösungen mit einem hochqualifizierten Fachpublikum zusammenge-
führt, die relevanten Themen der blechbearbeitenden Industrie behandelt und damit neue, kreative Im-
pulse für die ganze Branche gegeben. Erstmals konnten die Inhalte dank der Digital-Plattform 
BLECH.DIGITAL auch online abgerufen werden – ortsunabhängig, live oder zeitversetzt. David von 
Büren, Co-Messeleiter BLE.CH: «Uns war es wichtig, das klassische Messeerlebnis mit dem Online-
Angebot zu erweitern. Wir stellen fest, dass dieses ergänzende Format verstärkt genutzt wird und se-
hen grosses Potenzial für eine erfolgreiche Entwicklung, gerade auch für Interessierte aus dem Aus-
land.» 
 
Zuwachs an Ausstellenden 
140 Ausstellende haben auf dem BERNEXPO-Gelände in Bern ihre neusten Entwicklungen und Inno-
vationen vor über 4’000 Besuchenden vor Ort präsentiert. Damit verzeichnet die Messe gegenüber der 
ersten Ausgabe im Jahr 2019 einen erfreulichen Ausstellenden-Zuwachs von 40%. «Wir sind sehr er-
f reut, dass wir trotz schwieriger Umstände und den allgemein rückläufigen Besucherzahlen an Live-
Messen mit der BLE.CH eine Messe bieten können, die auch dank der engen Zusammenarbeit mit 
den wichtigsten Branchenplayern – sowohl Patronatspartner, Verbände und Medienpartner - viele Be-
suchende nach Bern holen konnten. Es zeigt sich einmal mehr, dass Produkte live erleben zu können 
und der persönliche Kontakt essenziell sind», so Tom Winter, CEO der BERNEXPO GROUP. Auch 
die Ausstellenden sind vom Konzept der Messe überzeugt. Philipp Burgener, Managing Director der 
Bystronic Sales AG: «Die BLE.CH 2022 ist eine Mega-Story und ein riesiger Erfolg. Und wenn sie im 
Jahr 2024 wieder stattfindet, sind wir die ersten die sich anmelden werden». 
 
Abwechslungsreiches Programm mit viel Know-how-Transfer 
Entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurden an der BLE.CH neue Technologien und Konzepte 
vorgestellt: Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Rohstoff- oder Fachkräftemangel sind The-
men, welche die Branche beschäftigen und zu denen die Ausstellenden innovative Lösungen präsen-
tierten. Daniel Spiegel, Geschäftsführer bei der Gebrüder Spiegel AG: «Die BLE.CH bot viele Innovati-
onen, spannende Digitalisierungsverfahren und grossartige Neuigkeiten. Ein wichtiger Punkt ist geblie-
ben und hat sich einmal mehr bewährt: Der direkte Kontakt und die persönliche Vernetzung mit den 
Besuchenden. Die BLE.CH ist hierfür die perfekte Plattform».  
 
Die BLE.CH bot zudem zahlreiche Möglichkeiten, sich intensiv mit den verschiedenen Herausforde-
rungen der Branche auseinanderzusetzen. Täglich fanden auf der BLE.CH-Stage Fachvorträge und 
Interviews statt, am Branchen-Stammtisch tauschten sich Ausstellende und Besuchenden aus und die 
drei Schauplätze «Swissrobotics.net», «SVS-Schweissen» und «AusbildungsLandschaft (Forum 

https://www.blech.digital/p/blech-welcome/294121


                                                                       

BLECH)» konnten die Besuchenden begeistern. swissrobotics.net ist die Quelle für Robotik-Inspiratio-
nen und präsentierte eine Vielfalt an Automatisierungsanwendungen mit Industrierobotern aus ver-
schiedensten Bereichen. Der Schweizerische Verein für Schweisstechnik SVS stellte die drei Gewin-
ner der Schweizer Meisterschaften SwissSkills und den Beruf Schweisser:in vor. Und am Schauplatz 
AusbildungsLandschaft (Forum Blech) konnten sich Interessierte unter anderem über das Berufsbild 
«Future MEM» informieren.   
 
Zum ersten Mal fand auch der suissetec-Spenglertag an der BLE.CH statt. Unter dem Motto «Speng-
lerBLE.CH im Wandel» lag der Fokus auf den Themen neue Regelwerke wie zum Beispiel die Norm 
SIA 271 «Abdichtungen von Hoch bauten», Verfügbarkeiten von Materialien und Rohstoffen sowie die 
Lernendenausbildung. René Westermann, Co-Messeleiter BLE.CH: «Die Durchführung des suissetec-
Spenglertags war eine grossartige Bereicherung. Zusätzliche 27 Mitausstellende, 300 Kongressteil-
nehmende und die ideenreichen Werke der Berufsschullernenden zum Kreativwettbewerb «Luftfahrt» 
haben den Event zu einem Highlight der BLE.CH gemacht». 
 
Bis Ende 2022 sind sämtliche Inhalte auf der Digital-Plattform BLECH.DIGITAL abrufbar. Sie können 
verpasste Vorträge nachschauen oder auf zahlreiche weitere Informationen der Branche zuzugreifen. 
Danach stehen die Inhalte auch weiterhin auf der Website www.ble.ch zur Verfügung. Wann die 
nächste Ausgabe der BLE.CH im Jahr 2024 stattfindet, wird in den nächsten Wochen entschieden und 
bekanntgegeben.  
  
Für weitere Informationen sowie Bild- & Videomaterial:  
David von Büren, Co-Messeleiter, david.vonbueren@bernexpo.ch, +41 31 340 11 78  
René Westermann, Co-Messeleiter, rene.westermann@bernexpo.ch, +41 79 438 73 36  
 

 
Save the Date Industrie- & Technikmessen 2023: 
 
INNOTEQ – die Leitmesse der Fertigungsindustrie 
7. bis 10. März 2023 in Bern und online. www.innoteq.ch 
 
SINDEX – die führende Schweizer Messe für die industrielle Automatisierung 
5. bis 7. September 2023 in Bern und online. www.sindex.ch 
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