
Flottenmanagement 1/2017126

SPECIAL FLOTTE! DER BRANCHENTREFF

Bald schon ist es soweit: Das erste große Flotten-Netzwerkevent des Jahres 
öffnet am 22. + 23. März seine Türen. Ab dann finden Sie uns direkt in der Mes-
se Düsseldorf in der Halle 8a. Messe Düsseldorf bedeutet: perfekte Logistik. 
Es gibt einen Shuttlebus vom Flughafen, die S-Bahn hält direkt vor der Halle, 
und in Lauf- und Sichtweite zur Halle haben wir mehr als genug Parkplätze. 

Auch wenn wir von Köln umgezogen sind, denn dort war die Location  
leider nicht für die hohe Anzahl an Ausstellern und Besucher aus- 
gerichtet, der Grundtenor ist geblieben: Wir sind eine Netzwerk-Veranstal-
tung und bringen daher Anbieter mit dem gewerblichen Flottenmarkt zu-
sammen. Mit Messeständen, Gesprächen, dem Netzwerkabend und einem 
hochwertigen begleitenden Fachprogramm. 

Was ist anders?
Das Konzept. Und die Größe. Denn die Präsentation aller über 170 Ausstel-
ler und das Fachprogramm findet in nur einer einzigen großen säulenfreien 
Halle statt. Das bedeutet: Übersichtlichkeit, kurze Wege und damit viel Zeit 
für das Wesentliche, das Gespräch miteinander. Wir bringen dabei beispiels-
weise bei den Roundtable-Gesprächen gezielt erfahrene Fuhrparkmanager 
mit „Neulingen“ zusammen, denn am besten profitiert man von langjähriger 
Praxiserfahrung. 

Mit unserem Terminmanagement-Tool kann man schon vor der Messe online 
Termine mit wichtigen Gesprächspartnern vereinbaren, damit man auch si-
cher Zeit füreinander hat. Der Besuch von Vorträgen und Workshops wird 
mit Teilnahmebestätigungen und teilweise sogar mit Zertifikaten belohnt 
– da hat man auch gleich ein Argument für den Chef. 

Unser großer Netzwerk-Abend mit Live-Band und Dinner-Buffet steht allen 
Ausstellern und Besuchern ohne Extrakosten offen – damit schaffen wir 
einen entspannten Rahmen für abendliche Gespräche ganz ohne Complian-
ce-Probleme. Denn wir laden alle Teilnehmer ein. 

Auch die Zukunft kommt nicht zu kurz: Am 23. März gibt es auf der gro-
ßen Bühne eine Podiumsdiskussion zum Thema „Autonomes Fahren – Fluch 
oder Segen?“. Denn Digitalisierung und Automatisierung sind die großen 
Trends der Branche, denen man sich einfach nicht entziehen sollte, um spä-
ter nicht überrascht zu werden.

Seien auch Sie mit dabei uns melden sich an unter derbranchentreff.de; hier 
finden Sie auch noch zahlreiche weitere Informationen zur Veranstaltung.
Einen Überblick über ausgewählte Aussteller und ihre Angebote finden Sie 
auf den nächten Seiten. 

Ein solch umfas-
sendes Angebot ist 
neu: Eine Messe mit 
über 170 Ausstellern 
auf mehr als 9.000 
Quadratmetern, 29 
Vorträge, 13 Work-
shops, 12 Roundta-
bles, 8 Expertentreffs 
sowie eine große 
Podiumsdiskussion – 
und das durchgängige 
Catering sowie die 
Netzwerk-Abendver-
anstaltung sind auch 
schon inklusive.

Alles inklusive
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FLOTTE! DER BRANCHENTREFF SPECIAL

UNSERE KOOPERATIONSPARTNER:

UNSERE MEDIENPARTNER:

Mittwoch, 22. März 2017
ab 8:00 
9:00–18:30 
18:30–open end

Business-Frühstück 
Messe, Vorträge, Workshops 
Netzwerk-Abend mit Live-Band, Buffet und Drinks

Donnerstag, 23. März 2017
ab 8:00 
9:00–17:00

Business-Frühstück 
Messe, Vorträge, Workshops

ÖFFNUNGSZEITEN


