
 

 

 

 

AN:  

VON:  

BETREFF: Warum ich an der GBTA-Konferenz 2022 - Brüssel in Partnerschaft mit dem VDR,  

vom 8. -10. November 2022, teilnehmen sollte. 

Ich möchte an der GBTA-Konferenz 2022 - Brüssel in Partnerschaft mit dem VDR teilnehmen, einer 
Bildungs- und Vernetzungskonferenz in Brüssel, an der auch andere Geschäftsreisekollegen 
teilnehmen werden. Die Konferenz bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über Entwicklungen in 
der Branche zu informieren, bestehende und neue potenzielle Lieferanten zu treffen und mein 
Netzwerk in der Branche zum Nutzen unseres Unternehmens zu erweitern. 

1. Die Konferenz bietet mehr als 20 Fortbildungsveranstaltungen für Travel Manager. Diese 
Sitzungen werden sich mit den Herausforderungen befassen, mit denen wir konfrontiert sind, und uns 
darüber informieren, wie wir innerhalb unserer Organisation optimale Ergebnisse erzielen können.  

2. Es werden mehr als 60 Aussteller vertreten sein, von denen einige bereits mit uns 
zusammenarbeiten, andere wiederum Werkzeuge und Lösungen zur Verbesserung unserer 
Geschäftsreiseprogramme anbieten. 

3. Es werden über 800 Delegierte aus mehr als 20 Ländern anwesend sein - ein so 
ausgedehntes Netzwerk ist von unschätzbarem Wert für das Benchmarking, die Kenntnis des lokalen 
Marktes und das schnelle Auffinden von Lösungen für Herausforderungen, mit denen wir als 
Organisation konfrontiert werden könnten. 

Diese Veranstaltung findet vom 8. bis 10. November in Brüssel, Belgien, statt.  

Sie bietet mir die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und von den Erkenntnissen anderer 
Geschäftsreiseexperten zu profitieren, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Hier sind die 
Ziele, die ich zu erreichen gedenke: 

1. Ziel 1 erreichen 

2. Ziel 2 eingeben 

3. Ziel 3 eingeben 

Ich habe eine ungefähre Aufschlüsselung der Kosten für meine Teilnahme an der Konferenz 
berechnet: 

Anmeldung zur Konferenz 
Dies beinhaltet den Zugang zu allen Bildungsveranstaltungen, Networking, die Ausstellung sowie die 
Tagungsverpflegung  
€ 

 

Geschätzte Unterkunftskosten  



 

 

€ 

  

Reisekosten nach Brüssel und zurück  

€ 

 

Gesamt  

€ 

Ich glaube, dass meine Teilnahme an der GBTA-Konferenz mir neue Ideen und Strategien zur 
Verbesserung des Reisemanagements in unserem Unternehmen liefern wird.  Nach meiner Rückkehr 
kann ich einen Bericht über meine wichtigsten Erkenntnisse erstellen und neue Trends und Strategien 
mit dem Team teilen.  Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir den vollen Nutzen aus dieser 
Veranstaltung ziehen können.  

  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Ihr Name hier 

 


