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Ein Flughafen in voller Aktion
FRANKFURT
Von unserem Redakteur
Sascha Sprenger

E

inen Flughafen als Kleinstadt
zu bezeichnen ist oft übertrieben – im Fall Frankfurt aber
durchaus gerechtfertigt. Über 2100
Hektar groß, bietet der am Passagieraufkommen gemessen drittgrößte Flughafen Europas über
80 000 Menschen einen Arbeitsplatz. 40 Leser der Heilbronner Stimme hatten nun
die Möglichkeit, die Faszination Fliegen hautnah zu
erleben und dabei auch einmal einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen. Denn
neben einer Rundfahrt
über das Gelände ging es
noch durch die Hallen der
Frachtfluggesellschaft
Lufthansa Cargo, ein Bereich, der
Fluggästen und Besuchern normalerweise nicht offensteht.

Hingucker Die Fahrt über das Roll-

ANZEIGE

feld lässt das Herz eines jeden Flugbegeisterten höher schlagen. Bei
bis zu 1500 Starts und Landungen
täglich gibt es im Grunde keinen
Flieger, den man hier nicht in Aktion

40 Stimme-Leser warfen unter anderem einen Blick in eine Frachtmaschine der neuesten Generation

erleben kann. Gerade der Airbus
380, der derzeit größte zivile Verkehrsflugzeugtyp der Welt, ist ein
Hingucker: In den Koloss mit knapp
80 Metern Spannweite und einer
Höhe von über 24 Metern passen bis
zu 850 Passagiere.
Vorbei an Dutzenden Fliegern
verschiedener Gesellschaften geht
es mit dem Bus in Richtung Startbahn West, auf dem Weg die zehn
riesigen Tanks, in denen
rund 186 Millionen Liter
Kerosin gelagert werden.
Aufregend wird es in der
Einflugschneise der Centerbahn. Lufthansa-Mitarbeiter Alexander Romanowski zückt kurz sein
Handy und kontrolliert die
Flugbewegungen. „Gleich
kommt ein 380 rein“, sagt
er, und wirklich: Keine zwei Minuten später schwebt der Airbus ein.
Kaum 50 Meter über dem Bus ist er
beim Landeanflug genau zu beobachten, und so manchem Leser steht
das Staunen ob dieses imposanten
Anblicks ins Gesicht geschrieben.
Auf dem Rückweg geht es am geplanten Terminal drei vorbei. Das
Gelände, auf dem vorher die US-

Pressesprecher Andreas Pauker.
Bedenke man aber, dass dieses eine
Prozent etwa 25 Prozent des Wertes
ausmache, zeige sich der Vorteil der
Luftfracht: „Wenn etwas teuer ist
oder es schnell gehen muss, wird es
oft per Luftfracht transportiert.“

Turbine Das geschieht über Frank-

40 Leserinnen und Leser der Heilbronner Stimme konnten am Frankfurter Flughafen einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Zusätzlich zu einer Rundfahrt ging es noch zu Lufthansa Cargo und in eine Frachtmaschine.
Foto: Sascha Sprenger
amerikanische Rhein-Main Airbase
stationiert war, ist bereits fertig ausgebaut – bis auf das Terminalgebäude, erzählt Romanowski. Baubeginn
sei jedoch noch in diesem Herbst,
und ab 2022 sei Frankfurt dann bereit, bis zu 90 Millionen Passagiere

pro Jahr abzufertigen. Derzeit sind
es noch „nur“ rund 60 Millionen.
„2022 klingt lange, aber wir sind
wahrscheinlich noch eher fertig als
die in Berlin“, scherzt Romanowski.
Im zweiten Teil der Tour öffnet
Lufthansa Cargo seine Tore und

zeigt, wie eine Frachtfluggesellschaft arbeitet. Jährlich werden in
Frankfurt etwa 2,2 Millionen Tonnen Fracht transportiert. „Das
klingt nach viel, ist aber nur etwa ein
Prozent dessen, was weltweit insgesamt umgeschlagen wird“, erklärt

furt unter anderem mit der Boeing
777, einem Frachter der neuesten
Generation, und, wie Cargo-Mitarbeiter Helmut Pfuhl stolz sagt, die
derzeit wohl effizienteste Maschine
in diesem Bereich. Die dürfen sich
die Leser dann sogar direkt auf dem
Rollfeld von innen ansehen. Alleine
die Turbinen mit einem Durchmesser von 3,25 Metern sowie einer
Leistung von umgerechnet 150 000
PS sind aus der Nähe atemberaubend. Etwas verloren kommen sich
die Leser im bis zu 105 Tonnen fassenden Frachtraum schon vor, aber
sie gewinnen einen Eindruck, mit
welchen Mengen dort hantiert wird.
Ohnehin hat sich am Ende der Tour
ein Eindruck verfestigt: Das sollte
man mal gesehen haben.
Bildergalerie im Internet
www.stimme.de/bilder
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So wird der Einzelhandel vor Ort gestärkt

Dicke Fische im Internet angeln

Kundenwünsche
Eine anonyme Umfrage unter
500 000 Menschen zur Kundenzufriedenheit brachte Erstaunliches zu Tage: Der Käufer vor Ort hat
nur allzu menschliche Wünsche.
Betritt er ein Geschäft, will er von
freundlichem Personal bedient
werden. Vertrauen und Wertschätzung kommen für ihn an
zweiter und dritter Stelle. Erst
dann folgen gute Beratungsqualität und Kompetenz. kü

Kampagne der Heilbronner Stimme hilft kleinen Unternehmen, virtuelle Konkurrenz zu besiegen
Von unserer Redakteurin
Ulrike Kübelwirth

Freizeit oder Mode und Lifestyle seinen Bedarf. „Bis 2020 werden sich
die Umsatzanteile im Internet verdoppeln“, blickte der Wirtschaftsingenieur voraus. Für ihn stellt sich
deshalb die spannende Frage: „Was
können wir tun, damit die Kunden
weiterhin mit uns kuscheln und uns
treu sind?“ 300 Unternehmen hat
Beck in den vergangenen drei Jahren auf ihrem Weg zur digitalen Präsenz begleitet. Dabei haben sich
drei erfolgreiche Strategien herauskristallisiert.

Das Internet ist allgegenwärtig: Das
spüren auch die kleinen und mittleren Geschäfte vor Ort. Immer mehr
Menschen kaufen online. Allein im
Bereich Mode und Lifestyle wurde
2014 deutschlandweit ein digitaler
Umsatz von elf
Milliarden Euro
erzielt. Deshalb
lud Martin Küfner,
Anzeigenchef des Medien- 5 A Da wären zunächst die „5 A“: Anunternehmens Heilbronner Stimme, dere Angebote als alle anderen. „Wer
rund 200 Unternehmer dazu ein mit einem Massenprodukt ins Inter„sich das Konsumverhalten der vir- net geht, wird es schwer haben. Da
tuellen Welt zunutze zu machen“. sind schon 300 bis 400 andere MitbeWie das funktioniert, erläuterte werber da.“ Deshalb müssten neue
Dienstleistungen her. Am
Norbert Beck, Experte
Beispiel eines Spielwarenfür Emotions-Marketing,
händlers aus Hannover,
im Abraham-Gumbel-Saal „Gehen Sie geder Volksbank Heilbronn lassen und fröh- empfahl der Referent Unternehmern neue Wege zu
bei seinem Vortrag „Artig lich an dieses
gehen: Weil der Händler
oder einzigartig – So be- Projekt. Das
immer mehr Kunden an das
siegen Sie die InternetLeben ist
Internet verloren hatte und
Konkurrenz“.
schließlich zu
kurz vor dem finanziellen
Auftakt Der Abend bilde- kurz
Ruin stand, entwickelte er
te den Auftakt zu einer für ein langes
die Idee zu einem Spieleneuartigen Werbekampa- Gesicht.“
abend für Männer. „Allein
gne, die den Kauf im Inter- Norbert Beck
mit den verkauften Einnet mit dem Einkauf vor
trittskarten hat der Mann
Ort verbindet: „Kauf re2013 einen Umsatz von
gional – Bewusst kaufen – die Regi- 120 000 Euro gemacht.“ Wegen des
on fördern“. Damit will die Heilbron- Erfolgs etablierte er ein weiteres
ner Stimme ihren Beitrag dazu leis- Event: „Hangover in Hannover“, den
ten, den Einzelhandel vor Ort zu Junggesellenabschied mit Spiel und
stärken. Für Norbert Beck ist klar: Spaß für große Jungs.
Langeweile treibt die Kunden ins InNeue Ideen, neue Produkte, neue
ternet. Dort deckt bereits jeder Serviceinnovationen, neue DienstFünfte in den Bereichen Sport und leistungen und den Mut diese auch

Kauf

regional

Kauf

regional

sind“, beschwört der Marketingexperte seine Zuhörer. „Angeln Sie mit
der Heilbronner Stimme. Die Angel,
den Köder und den Weg zu den
Fischschwärmen bekommen Sie
mit „Kauf regional“ von Ihrer Tageszeitung an die Hand. Die Stimme dekoriert Ihnen sogar noch Ihr virtuelles Schaufenster. Sie müssen nur
überlegen, welche Angebote Sie da
reinstellen“, wirbt Norbert Beck für
die neue Werbekampagne.
Marketingexperte Norbert Beck stellte vor rund 200 Kleinunternehmern und Einzelhändlern aus der Region die neue „Kauf regional“-Werbekampagne des Medienunternehmens Heilbronner Stimme vor.
Foto: Dennis Mugler
umzusetzen, das forderte Norbert
Beck von seinem Publikum.

Auge in Auge Als ebenso wichtig erachtet er die Begegnungsqualität:
„Auge in Auge mit dem Kunden, das
kann das Internet nicht.“ Nett sein

Rundum-Werbepaket auf allen Kanälen
Die Aktion „Kauf regional – Bewusst
kaufen – die Region fördern“ der
Heilbronner Stimme, Kraichgau Stimme und Hohenloher Zeitung, bietet
Geschäftsleute ein Rundum-Werbepaket auf allen Kanälen: Sie beinhaltet
redaktionelle Berichterstattung, In-

formations- und Motivationsseminare, Zeitungsannoncen, Radiospots,
Online-Präsenz auf Google und in Facebook sowie Flyer. Bestandteil ist zudem Click & Collect: Kunden bestellen online und holen dann die Ware im
Geschäft vor Ort ab. kü

im Service nichts zu suchen“, mahnt
der Referent eindringlich. Und:
„Nehmen Sie die Kunden, wie sie
sind – es gibt keine anderen“, rät er
den fachkundigen Zuhörern.

Click &Collect Vervollständigt wird
der Weg zum erfolgreichen Bestehen in digitalen Zeiten von Click
& Collect, das die 5A- und die Augein-Auge-Strategie miteinander kombiniert. „Fischen Sie im Internet, angeln Sie sich dort Ihren Kunden.“
Hat der, um im Bild zu bleiben, den
Köder erst einmal geschluckt, bleibt
er „seinem“ Geschäft übrigens zehn
bis 15 Jahre lang treu. „Sie müssen
dort vertreten sein, wo die Fische

Mit einem Klick reservieren,
im Geschäft bequem abholen.
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Shopping-E

steht dabei für den Konsumenten an
erster Stelle. Nicht nur bei Langeweile geht der Kunde fremd – auch
bei Unfreundlichkeit: „Wenn Sie jemanden im Laden stehen haben, der
beim Thema Freundlichkeit nachhaltige Probleme hat, dann hat der

Auf bestem Weg Und fügt hinzu:
„Nur die regionale Tageszeitung
schafft es, Sie und Ihr Angebot auf
allen Kanälen bekanntzumachen.
Und lassen Sie sich von niemandem
erzählen, dass Sie als regionaler Unternehmer den Kampf gegen das Internet nicht gewinnen können.“ Abschließend gibt der Emotions-Marketingexperte noch einmal den großen Motivator: „Gehen Sie gelassen
und fröhlich an dieses Projekt. Das
Leben ist schließlich zu kurz für ein
langes Gesicht.“ Damit entlässt
Beck sein Auditorium mit dem guten Gefühl, auf dem besten Weg zum
erfolgreichen Fischen im weltweiten Netz zu sein.
Bildergalerie
www.stimme.de

Wer zuerst reserviert, schnappt zuerst und
natürlich nur solange der Vorrat reicht. Zum
Abholen zeigen Sie Ihren Reservierungsbeleg
digital oder ausgedruckt vor.
Freuen Sie sich schon jetzt auf Schnäppchen und
besondere Angebote aus der Region!

