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Die inzwischen vierte Ausgabe von „Flotte! 
Der Branchentreff“, dem ersten großen Netz-
werk-Event des Jahres für die Fuhrparkbranche 
im März, wurde in diesem Jahr häufiger als „Leit-
messe“ bezeichnet, und zwar sowohl von den 
Ausstellern als auch von den Fachbesuchern. 
Kein Wunder: Mit rund 240 Ausstellern und 1.500 
Fuhrparkentscheidern vor Ort hat sich unser 
Netzwerk-Treffen ganz vorn positioniert. 

Auch in diesem Jahr haben wir die Veranstaltung 
weiter konsequent an den Besucherwünschen 
ausgerichtet: So haben wir das Fachprogramm 
aus Vorträgen, Workshops und Roundtables fast 
verdoppelt, denn das ist – neben dem Messebe-
such selbst – einer der Hauptgründe der Fuhr-
parkentscheider für ihren Weg nach Düsseldorf. 

Durch die zahlreichen neuen Antriebs- und Mo-
bilitätsformen nimmt der Bedarf an Fachinfor-
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mationen immer weiter zu, denn der Fuhrpark-
entscheider muss sich nun ja nicht mehr nur mit 
den TCO oder gar den TCU/TCM (Seite 34) „herum-
schlagen“ sowie den klassischen Anforderungen 
wie Führerscheinkontrolle oder UVV-Prüfungen, 
sondern beispielsweise auch mit Elektrofahr-
zeugen aller Art sowie der Ladeinfrastruktur, 
Pedelecs oder sonstiger Mikromobilität nebst 
Einbindung in die Car-Policy. Auch wenn natür-
lich noch immer – und das für etliche weitere 
Jahre – der gute alte Diesel (dessen prozentualer 
Anteil an den Neuzulassungen im ersten Quartal 
2019 erstmals seit einiger Zeit wieder gestiegen 
ist) sowie der Verbrenner die meistverkauften 
Fahrzeuge sind. Und ja, auch die (teil-)autonom 
fahrenden Autos stehen weiterhin auf der Agen-
da im Fuhrpark.

Wir arbeiten weiter daran, „Flotte! Der Bran-
chentreff“ genau an den Interessen und Bedürf-

nisse der Fuhrparkentscheider auszurichten und 
freuen uns über Kommentare oder Anregungen 
unter branchentreff@flotte.de.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei all 
unseren Ausstellern, Kooperationspartnern und 
natürlich bei Ihnen, den Fuhrparkentscheidern. 
Wir freuen uns, wenn wir Sie alle am 18. + 19. 
März 2020 wiedersehen, am besten merken Sie 
sich den Termin gleich vor.


