E-Mail-Entwurf: Argumente für einen Besuch der VMworld
Europe 2018
An: [Manager]
Von: [Your Name]
Re: Besuch der VMworld Europe 2018
ich würde gerne an der VMworld Europe 2018 vom 5. – 8. November
in Barcelona teilnehmen. Die VMworld ist die führende VMwareVeranstaltung zur digitalen Infrastruktur.
Die VMworld bietet ausgezeichnete Schulungsmöglichkeiten
sowie Einblick in aktuelle und künftige Trends bei digitaler
Infrastrukturtechnologie und -transformation. Ich bin davon
überzeugt, dass auch unser Team von meinen dort erworbenen
Kompetenzen umfassend profitieren wird.
Im Rahmen der VMworld habe ich die Möglichkeit, mich
mit Fachkollegen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen,
Praxiserfahrungen anhand von Hands-on Labs zu sammeln und neue,
bahnbrechende Produkte kennenzulernen. Zudem werden VMwareFührungskräfte und -Experten vor Ort sein, um sich mit Teilnehmern
zu treffen, Workshops zu leiten und Präsentationen zu halten.
Von Vorteil für unser Unternehmen ist der direkte Austausch
mit Branchenkollegen , deren Unternehmen vor denselben
Herausforderungen stehen wie wir. Dies ist eine einzigartige
Gelegenheit, praktische Einblicke zu erhalten und für unser
Unternehmen relevante Erfolgsberichte zu hören.
[Optional – insert your projects below]

Ein Besuch der VMworld könnte folgenden Projekten zugutekommen:
- [add project or initiative]
- [add project or initiative]
- [add project or initiative]
Nachstehend finden Sie eine ungefähre Übersicht der
Konferenzkosten:
• Flugpreis: [insert current rates to/from your destination]
• Transfer (zwischen Flughafen und Hotel): ca. 75 €
• Hotel (3 Nächte):
o 3-Sterne-Hotel: 110 – 151 €/Nacht
o 4-Sterne-Hotel: 109 – 262 €/Nacht
o 5-Sterne-Hotel: 160 – 552 €/Nacht
• Verpflegung (3 Tage zu je 75 €): 225 € (viele Mahlzeiten sind
in der Registrierungsgebühr enthalten)
• Registrierungsgebühr: [check for current fee]
Gesamt: [x,xxx] €
Beachten Sie bitte, dass die Plätze begrenzt sind und die Reisekosten
bei frühzeitiger Buchung geringer ausfallen.
Ich bin sicher, dass unser Unternehmen von meinem Besuch der
VMworld profitieren wird und würde mich sehr freuen, meine
dort erworbenen Kenntnisse mit dem Rest des Teams zu teilen.
Ich hoffe, ich konnte Sie von den Vorteilen eines VMworld-Besuchs
überzeugen und freue mich auf eine baldige Antwort.
Mit freundlichen Grüßen

