
So schickt dich dein Unternehmen  
garantiert zum d.velop forum.

Ich kann mich weiterbilden

Profitiere von einer inspirierenden Atmosphäre, von interessanten 

Menschen und zukunftsweisenden Themen. Praxisnahe Vorträge, 

Best Practices und Key Notes werden dir wertvolle Impulse für 

deine Weiterbildung liefern.

1

Ich bringe geballtes Wissen ins Unternehmen

Stelle heraus, dass das d.velop forum eine wichtige Investition und 

Wissensquelle für das eigene Unternehmen sein kann. Denn die 

neuen Kenntnisse, die du erwirbst, machen dich effizienter und 

erhöhen die Qualität deiner Arbeit. 

2

Ich kann mein neues Wissen fürs Unternehmen einsetzen

Biete an, dein neues Know-how an Kolleg:innen weiterzugeben, damit 

das neue Wissen möglichst breit im Unternehmen gestreut wird. Die 

Verbesserung angestaubter oder nicht effizienter Prozesse wird dein:e 

Chef:in sicher befürworten.

3

Du möchtest am d.velop forum 2023 teilnehmen, weißt aber nicht, wie 
du die Teilnahme intern mit guten Argumenten rechtfertigen kannst?  

 
Dann haben wir hier ein paar schlagfertige Argumente für dich, damit wir 

uns im Mai in Düsseldorf sehen und endlich „connecten“ können.



H I E R  G E H T S  Z U R  A N M E L D U N G

Ich stärke mein Team

Nutze das d.velop forum, um in einer coolen Location den eigenen Teamspirit zu 

festigen. Denn gemeinsam mit deinen Teamkollegen:innen wird die Teilnahme am 

d.velop forum für dein Unternehmen noch lohnenswerter. Gemeinsam holt ihr euch 

Impulse, lernt tolle Menschen kennen und feiert in einer angesagten Location eine 

spannende Abendveranstaltung.

4

Ich bin zufriedener und motivierter

Erhöhe deine Bindung zum eigenen Unternehmen. Das Event sorgt dafür, dass du 

zufriedener und engagierter am gemeinsamen Erfolg mitarbeitest. Das strahlt auch 

auf andere ab, stärkt das Image des Unternehmens und hat Einfluss auf eure 

Employer-Brand.

5

24. Mai 

2023

So und jetzt viel Erfolg und viel Spaß auf dem d.velop forum –  

let’s get connected!

6
Ich kann mein Netzwerk vergrößern

Vernetze dich nach Lust und Laune und lerne neue Business-Kontakte kennen. So 

vergrößerst du nicht nur dein Netzwerk, sondern hilfst auch deinem Unternehmen 

sichtbarer zu werden.

https://www.d-velop.de/d-velop-forum?utm_campaign=Event%20-%20d.velop%20forum%202023%20-%2009%2F2022&utm_source=Convince%20your%20boss%20PDF&utm_medium=Convince%20your%20boss%20PDF&utm_term=Convince%20your%20boss

