
Man muss reisen, um zu lernen 

Liebe Genossen und Freunde der FBG, 

künstliche Intelligenz und Digitalisierung katapultieren uns in eine neue Welt.  

Nicht nur im Westen, also dem Silicon Valley, sondern auch im Osten, in Singapur und China, haben diese 

Themen ein zu Hause gefunden und entwickeln sich dramatisch und schnell.  

Dummerweise scheint uns das in Deutschland nicht zu beeindrucken. 

 

Besuchen Sie mit uns die Hightech-Hot-Spots dieser Welt. Egal, ob  

Silicon Valley (USA)  (https://www.joerg-knoblauch.de/unternehmerreisen/usa-unternehmer-reisen/?affid=franz),  

Silicon Wadi (Israel)  (https://www.joerg-knoblauch.de/unternehmerreisen/israel-unternehmer-reisen/?affid=franz) oder 

Singapur   (https://www.joerg-knoblauch.de/unternehmerreisen/singapur-unternehmer-reisen/?affid=franz), 

Shenzhen (China)  (https://www.joerg-knoblauch.de/unternehmerreisen/china-unternehmer-reisen/?affid=franz). 

Wir haben für Sie die besten Firmen parat und Sie werden von diesen Einblicken nicht nur begeistert 

sein, sondern verändert zurückkehren! 

Silicon Valley 

Unsere Geschäftsmodelle der Zukunft werden zum Großteil aus 

dem Silicon Valley kommen.  

Lassen Sie sich faszinieren von der Schnelligkeit des Wandels und 

einem neuen Verständnis dafür, wie die Zukunft aussieht.  

Unsere Partner bei „Plug and Play“, „Institute for the Future“, 

„Zoom“ usw. freuen sich, uns zu empfangen. 

 

Israel 

Israel hat mehr Start-ups pro 100.000 Einwohner als jedes andere 

Land der Erde. Es ist Brennpunkt für rasend-schnelle Innovationen. 

Das Motto: Schneller, kreativer und erfolgreicher als die weltweite 

Konkurrenz, in immer mehr High-Tech-Bereichen. Freuen Sie sich 

auf exklusive Backstage-Einblicke bei Tech-Unternehmen.  

 

Singapur 

Singapur ist das Herzstück und Sprungbrett der asiatischen Region. 

Mit einer unglaublichen Innovationskraft spiegelt sich der Erfolg 

auch in der klaren zukunftsgerichteten Vision des Landes wider. 

Das Denken und Handeln in Singapur ist vorausschauend und 

unserer Zeit sowohl ökonomisch, als auch ökologisch weit voraus. 

 

 

China 

Es besteht kein Zweifel daran, dass China die Technologieführer-

schaft in der Weltwirtschaft übernimmt. In Sachen „Künstliche 

Intelligenz“ und „Genetik“ ist es bereits so weit. Weitere Themen 

werden folgen. Die Chinesen sagen: „Peking ist gestern, Shanghai 

ist heute und Shenzhen die Zukunft.“  

Freuen Sie sich auf Shanghai und Shenzhen. 
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Statements von Teilnehmern der letzten Unternehmer-Reisen: 

H. F.:  „Ich denke jeden Tag an die Reise.“ 

U. S.:  „Man bekommt unternehmerische Allgemeinbildung.“ 

J. H.:  „Tempo, Durchhaltevermögen, das habe ich gelernt.“ 

S. F.:  „Ich habe die große Welt verstanden.“ 

T. D.:  ,,Die Zeit mit euch hat mich nachhaltig geprägt.“ 

M. H.:  „Habe einen wegweisenden Push nach vorne erhalten.“ 

Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.  

Wilfried Franz 
Vorstandsvorsitzender FBG eG 


