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„Flotte! Der Branchentreff“ 
  geht in die nächste Runde

Am 29. und 30. März 2023 öffnen sich in Düssel-
dorf wieder die Türen zu Deutschlands größter 
Netzwerkmesse für Fuhrparkentscheider. Bei 
„Flotte! Der Branchentreff“ trifft sich alles, was 
Rang und Namen hat. Rund 270 Aussteller prä-
sentieren ihre Produkte und Dienstleistungen, 
um Ihnen, den Fuhrparkentscheidern, das Leben 
einfacher zu machen. Dieses Jahr sind viele kom-

plett neue Anbieter dabei, die sich erstmals dem 
Urteil des Marktes stellen werden. Auch deshalb 
ist „Flotte! Der Branchentreff“ auf rund 18.000 
Quadratmeter Fläche gewachsen – findet aber 
dennoch wie gewohnt ganz familiär in nur einer 
Halle statt. 

Rund 100 Vorträge, Workshops und Round Tables 
sorgen für den fachlichen Durchblick, natürlich 
geht es aber auch um die persönlichen Gespräche 
vor Ort. Die ein oder andere Benchmark des Kolle-
gen wird eben nur verbal weitergegeben. Oft bei 
dem großen Netzwerkabend am 29. März ab 18:30 
Uhr, bei dem es etwas lockerer zugeht und der für 
alle Besucher der Messe selbstverständlich inklu-
sive ist. Natürlich mit leckerem Buffet und einer 
reichhaltigen Getränkeauswahl. Unsere „Haus-
band“ Ladies Live darf natürlich auch nicht feh-
len, unterstützt in diesem Jahr von der Sängerin 
Francisca Urio, bekannt aus „Deutschland sucht 
den Superstar“. Und auch dieses Jahr mischt sich 
in alter Tradition wieder ein Stargast unter die 
Teilnehmer, diesmal wird es Uwe Ochsenknecht 
sein. 

Eine gute CO2-Bilanz ist uns wichtig, weshalb wir 
für unser gedrucktes Magazin schon seit vielen 
Jahren den CO2-Ausstoß für Produktion und Ver-
sand kompensieren. Auch Ihr Besuch bei „Flotte! 
Der Branchentreff“ wird kompensiert: Für jeden 
Besucher – gleich ob Fuhrparkentscheider, Aus-
steller, Dienstleister oder Personal – retten wir wie 
bereits im letzten Jahr zehn Quadratmeter Wald 
in Europa oder forsten ihn auf. Denn Wald ist ein 
Multitalent: Er entzieht der Atmosphäre CO2, wel-
ches dann bei der Verwendung als Möbel oder im 
Hausbau dauerhaft eingeschlossen wird. Darüber 
hinaus ist Holz ein CO2-sparender Ersatz für bei-
spielsweise Stahl oder Beton in vielen Bereichen. 

Also – wir sehen uns am 29. und 30. März bei 
„Flotte! Der Branchentreff“.

Uwe Ochsenknecht ist der 
diesjährige Stargast auf der „Flotte!“


