
„FEIG Tech Vision 2021 – Digital Cities, Industries and Smart
Spaces of tomorrow“ (21. bis 22.Septem 

Die enormen Potenziale der Digitalisierung haben viele Firmen und Entscheidungsträger lange Zeit nicht
konsequent genug erschlossen. Durch COVID-19 hat sich die Entwicklungsgeschwindigkeit digitaler
Innovationen jedoch beschleunigt – und dabei vielerorts Defizite aufgedeckt, aber auch ungeahnte
unternehmerische Kräfte freigesetzt. So begreifen insbesondere First-Mover die aktuelle wirtschaftliche
und gesellschaftliche Situation als Chance, die eigene digitale Transformation noch schneller und
gleichzeitig konsequent voranzutreiben.

Aber nicht nur unternehmensinterne Systeme verbinden sich zunehmend miteinander, auch mit externen
Partnern, Lieferanten und Kunden müssen sich Firmen – um für die digitale Zukunft gewappnet zu sein – noch
stärker vernetzen. Marktführer von morgen warten dabei nicht auf die „neue Normalität“, sie entwerfen
stattdessen schon heute proaktiv eine realistische Zukunftsvision für ihre eigene Organisation. Wie Unternehmen
dabei von neuen digitalen Ökosystemen und innovativen Technologien bestmöglich profitieren können,
beleuchtet vom 21. bis 22. September 2021 das Online-Event „FEIG Tech Vision 2021 – Digital Cities, Industries
and Smart Spaces of tomorrow“.

Veranstalter ist die FEIG ELECTRONIC GmbH aus dem hessischen Weilburg, seit mehr als 50 Jahren
Entwicklungspartner und Spezialist für berührungslose Identifikation (RFID), Steuerungselektronik,
Verkehrssensorik sowie Payment Terminals. Erfahrene Experten, Praktiker und Mitarbeiter beleuchten während
der beiden Veranstaltungstage zukunftsweisende Technologietrends und geben praxisnahe Antworten auf
Fragen, die unser Alltagsleben und die Industrie künftig prägen werden: Wie werden wir in naher und
mittelfristiger Zukunft leben? Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Und wie werden wir in ihr bezahlen und uns
von A nach B bewegen?

Sie möchten an dem Online-Event teilnehmen? Dann melden Sie sich sehr gerne unter dem folgenden Link
unverbindlich und kostenfrei an: https://bit.ly/3kXScOQ. Dort finden Sie auch detaillierte Informationen zu allen
Sprechern und dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm.

Über FEIG
Qualität ist eines der wichtigsten Unternehmensziele von FEIG ELECTRONIC und der tragende Wert unseres
Engagements. Wir messen unsere Produkte und Leistungen an den Kundenanforderungen und arbeiten
kontinuierlich daran, die Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz durch ständige Verbesserungen dauerhaft zu
sichern. Dies hat uns in zahlreichen Branchen zu einem weltweit geschätzten Partner und gefragten
OEM-Lieferanten für Systemintegration und Wiederverkäufer gemacht. Wir entwickeln und fertigen unsere
Produkte ausschließlich in Deutschland. Mit gut ausgebildeten Fachkräften, die in einem zuverlässigen Umfeld,
solide Wertarbeit und höchste Produktqualität garantieren. Dabei beziehen wir gerne auch kundenspezifische
Projekte mit ein und entwickeln in enger Zusammenarbeit neue, maßgeschneiderte Lösungen.
Mehr Informationen: https://www.feig.de/

Beginn:

Dienstag, 21. September 2021, 09:00 Uhr   
Ende:

Mittwoch, 22. September 2021, 23:30 Uhr   
Veranstaltungsort:

https://bit.ly/3kXScOQ
https://www.feig.de/


Online  
Website & Anmeldung:

https://web-eur.cvent.com/event/c3198a9c-3cb8-4ce4-ad0b-a13b66aa390e/summary

/redirect/ext?tu=https%3A%2F%2Fweb-eur.cvent.com%2Fevent%2Fc3198a9c-3cb8-4ce4-ad0b-a13b66aa390e%2Fsummary&rp=BqEzj7gm7xjSKRaVSjFcog-VW5Nv8J62o1yQAUjPBcQ

