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1. April 1955: Nach dem Krieg war die 13-jährige Claudia
Börsch aus Münster der erste zahlende Lufthansa-Fluggast – im Bild zusammen mit dem Konzernvorstand,
der ersten Stewardess Luise Wallner und Renate von
Holenia (oben).
17 Meter lang: Renate von Holenia mit ihrer Flugscheinschlange. Diese Weltreise über 40 000 Kilometer im
Wert von 5 178 DM war der Hauptgewinn einer Tombola
zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes – veranstaltet
von der Deutschen Lufthansa im Dezember 1955 (links).
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Frau Holles Marketing
Autorin: Bettina Dornberg

There is no better way to live: Das
trifft zumindest auf Renate von
Holenia, die Lufthanseatin zeit ihres Lebens, zu. Auch nach ihrer
Pensionierung, und die liegt bereits
26 Jahre zurück. Aber die Zeit bei der
Lufthansa war eben länger ...

bei der Reichsbahndirektion im Personalbüro. Eigentlich
wollte sie Fotografie studieren, absolviert auch mit Erfolg
die Aufnahmeprüfung, aber „ich wollte meinem Vater nicht
auf der Tasche liegen mit einem Studium“, sagt sie. Nach
dem Krieg ist sie für das britische Railway Control Team
der Reichsbahn tätig. Die sprachbegeisterte Renate Schulze
lernt dort einen ganz anderen Schreibstil: „Musste ich vorher Briefe schreiben, die mit ‚Sie haben zu Zeitpunkt x an
Standort y zu kommen ...’ begannen“ , formuliert sie fortan
Briefe, die beginnen mit: „Would you kindly come ...“ – eine
Erfahrung, „die mir zur damaligen Zeit neu war“.

Renate von Holenia, heute 86 Jahre alt, erinnert sich gern,
reist in ihre „Fundgrube an schönen Erinnerungen“ – ihre
Fotoalben und an sie adressierte Dankesbriefe – und erzählt
detailreiche Erlebnisse als LH-Sales-Promoterin.
Sie tut dies immer wieder mit der zutiefst ernst gemeinten
oder einfach nur vornehmen Frage: „Wer bin ich schon im
Vergleich zu ...?“ und spricht mit einer Haltung ihren ehemaligen Kunden gegenüber, die ihresgleichen sucht.
Renate von Holenia kam 1955 zur deutschen Lufthansa und
verließ sie schließlich Silvester 1984 – also rund 30 Jahre
später.

Tagtäglich kommt Renate Schulze auf dem Weg zur Arbeit
für die britische Militärregierung in Düsseldorf an den
Büros der Fluggesellschaften KLM, TWA, Swissair, SAS, an
PAN AM und Air France vorbei. Und gibt sich eines Tages
einen Ruck und stellt sich vor, bei KLM. Ihr Sprachtalent
und ihre Rechenkünste überzeugen. Und ihre kosmopolitische Art. Die 1,78 Meter große 27-Jährige muss nicht nur
so ausgesehen haben – in echtem Tweed und einem Paar
Nylonstrümpfen, gekauft vom bescheidenen Gehalt auf der
Königsallee – sie war Kosmopolitin. „Vermutlich fing es mit
meinem Interesse für Sprachen an“, fragt sie sich wie selbst.
Sie spricht Französisch, Englisch. Und Italienisch, das sie
neben der Schule erwirbt, zum Leidwesen der Lehrerin, die
sie mahnt, ihre Handschrift zu verbessern. Renate Schulze
hat Neugier auf „Welt“. Sie will „nach draußen, Menschen
und Kulturen kennen lernen. Wissen konnte ich ja gar nichts
über die Fliegerei, zumal im Bombenkrieg“.

Renate von Holenia, geborene Schulze, ist das vierte Kind
von Martha und Franz Schulze, einem Telegrafeninspektor;
Ilse, die Schwester, stirbt vor Renates Geburt im Alter von
neun Monaten. „Da wollten meine vier und fünf Jahre älteren
Brüder unbedingt wieder ein neues Schwesterchen haben,
legten Zucker auf die Fensterbank und am nächsten Morgen
war ich da“, erzählt sie. Das Verhältnis zu den Brüdern ist
gut, sehr gut und viel zu kurz. Der älteste Bruder, Ernst, war
Flieger und wollte Pilot werden – bei der Lufthansa, wo sonst!
Als Stuka-Flieger, als Sturzkampff lieger, ist er „im Januar
1943 vom Feindf lug nicht zurückgekommen“. Gerhard, der
jüngere, ist als Infanterie-Offizier „zehn Monate später
elendig in Russland gefallen“. Die 19-jährige Renate verliert
beide Brüder im selben Jahr.
Zusammen mit ihren Eltern wohnt sie in WuppertalElberfeld, in der Nachbarschaft zu Johannes Rau und arbeitet

Nach drei Jahren wechselt sie zur Lufthansa AG, gerade
rechtzeitig, um beim ersten planmäßigen Linienf lug mit
Convair LH104 – damals noch unter britischem Piloten – am
1. April 1955 den ersten zahlenden Fluggast zu begrüßen: Die
13-jährige Claudia Börsch aus Münster.
Zusammen mit ihrem Chef, Günter Höhn, seiner Sekretärin
Ilse Blättermann alias Soraya, „weil sie der richtigen Soraya,
der Frau des Schahs von Persien, so ähnlich sah“, der
Telefonistin, dem Buchhalter und dem „Dekorateur im
Keller“ bestreitet Renate Schulze die Arbeit zuerst alleine
absatzwirtschaft 6/2011
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Persönlich Hand angelegt: Renate von Holenia zeichnet
mit Talent und textet mit Geschick Einladungskarten.

„Weiß Gott haben wir Marketing gemacht“: Renate von Holenia erzählt, welchen
Beitrag sie zur Absatzwirtschaft der Lufthansa leistete.

am Counter: Tickets stellt sie per Hand aus; sie berät erste
Kunden. „Wir kamen alle von anderen Fluggesellschaften,
denn man kann kein neues Flugunternehmen auf bauen mit
Leuten, die das Fluggeschäft nicht kennen.“
Das Düsseldorfer Passagebüro an der Elberfelder Straße 2–4
ist weltweit das erste Stadtbüro der Lufthansa und wird liebevoll einfach „der Laden genannt“, der mit seinem Corporate
Design als Modell für alle nachfolgenden Passagebüros dient.
Renate Schulze, seit 1962 verheiratet mit „meinem geliebten Österreicher“, Rolf von Holenia, erlebt in und mit der
Lufthansa Aufschwung und Erfolg.

nur Zeugin deutscher Nachkriegs- und demokratisch sich
entwickelnder Zeitgeschichte, sondern sie gestaltet aktiv
mit. Auch wenn das Branding seit langem fixiert ist, der
Kranich als Markenzeichen längst deutsche Sondermarken
ziert, macht sie Marketing, ohne zu wissen, dass sie es tut.
„Weiß Gott haben wir Marketing gemacht, ich war die einzige
Außenrepräsentantin ...“, sagt sie heute und erzählt, welchen
Beitrag sie zur Absatzwirtschaft der Lufthansa leistete.
Zur Erinnerung: Heribert Meffert gründet das erste Institut
für Marketing 1969 an der Westf älischen WilhelmsUniversität Münster und seine „blaue Bibel“, das MarketingStandardwerk, erscheint 1977 in erster Auf lage.

»Wir hatten praktisch freie Hand: reine Sales
Promotion, reine Freude und ein schönes Budget.«
Der offizielle Flagcarrier der Bundesrepublik Deutschland,
die Deutsche Lufthansa AG, entwickelt sich vom
Staatsunternehmen mit einem Jahresumsatz von 333,5
Millionen DM (1960) zum Aviation-Unternehmen mit heute rund 400 Konzern- und Beteiligungsgesellschaften und
einer Bilanz von 27,3 Milliarden Euro 2010. Die Lufthansa
beschäftigt weltweit über 117 000 Mitarbeiter – 65 000 davon in Deutschland; Ende der 50er Jahre sind es rund 600
Mitarbeiter.
Von Flugzeugen Typ Convair mit 48 Sitzplätzen über die
ersten Boeings mit bis zu 168 Passagieren und das Einläuten
des Düsenzeitalters, über den Jungfernf lug des ersten JumboJets, der Boeing 747, bis hin zum Start der Großraumf lugzeuge
Typ Airbus A310: von Holenia nimmt also nicht nur hautnah teil und Anteil – „wir hatten Einblick in die Technik,
schließlich muss man kennen, was man verkauft“ – an einzigartigen Innovationen der Luftfahrtgeschichte, ist nicht
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Renate von Holenia, die neben ihrem Dienst am Counter
schnell zur LH-Verkaufsrepräsentantin avanciert, ist –
nach einem Exkurs bei Helena Rubinstein – ausschließlich LH-Sales-Promoterin. „Man wollte mir einen Mann,
den ich ausgebildet hatte, als Passageleiter vor die Nase
setzen“, erzählt sie. Sie kündigt, aber ihr damaliger Chef
und zuständiger Bezirksverkaufsleiter für das Ruhrgebiet
und das Münsterland, wirbt die begeisternde Frau 1969 als
Lufthanseatin zurück.
Das also, was sie bereits vorher intuitiv und eigeninitiativ
gemacht hat, wird nun ihr einziges Beschäftigungsfeld –
heute würde man wohl CRM dazu sagen.
Über Jahre als einzige Frau im Außendienst. Noch vor
Eröffnung des Lufthansa-Schulungszentrums 1973 in
Seeheim an der Bergstraße besucht sie interne Seminare in
Hamburg. Sie trifft Kollegen „aus aller Welt“ – männliche
Kollegen. „Das war lange Jahre eine reine Männerdomäne“,

sagt sie und fragt: „Das ist doch interessant vor dem Hintergrund der
Frauenquotendiskussion heute, oder?“
Sie gibt den Akquisitionstätigkeiten – unter Rolf Kaptur, „der liebenswürdigste
Vorgesetzte, den man sich vorstellen kann“ – sicher nicht nur eine weibliche,
sondern vor allem eine persönliche Note. Akquisition, Begleitung und Betreuung
von Holenias Lufthansa-Kunden könnte spielend einige Seiten des Who-is-who
in Deutschland füllen. Neben Wissenschaftlern, Dekanen und Professoren
mit Weltruf sind es die Finanzvorstände von Banken, DAX-Unternehmen und
Industriekonzernen. Aber auch Ministerpräsidenten, Bundespräsidenten. So
trifft sie auch Johannes Rau wieder. „Lebt Ihr Teddy noch?“, fragt er sie in einem
seiner Briefe. Oder: „Ich beneide Sie um Ihre Handschrift“ – im letzten Brief
zwei Monate vor seinem Tod 2006. Über Politik und Geschäft wird nicht geredet.
Die Fragen rund um Exportentwicklung, Gesellschaft und Kultur beschäftigen
Holenia sozusagen „nebenberuf lich“, wie sie es ausdrückt.
Und sie begleitet die Herren der so genannten Deutschland AG,„die Schwergewichte
der Industrie“, alle persönlich bis zum Flugzeug, und sie setzt sich ein, „jeden
Wunsch und jede Buchung zu ermöglichen“. Einer von ihnen schenkt ihr später
seine „Notizen“, seine privaten Memoiren, die für den engsten Familien- und
Freundeskreis bestimmt waren.
Wie gewinnt sie diese Kunden für Lufthansa, für sich? Sie initiiert unter anderem
in Kooperation mit Avis und dem Düsseldorfer Interconti Modeschauen unter
Modelegende Hanns Friedrichs, „unserem Hausfreund“ und Ausstatter von
Hollywood-Star Joan Collins, für eine besondere Zielgruppe: für Topsekretärinnen.
Holenia betreibt Kundenmanagement auf „sehr persönlicher und herzlicher
Basis mit den Damen. Man muss ja auch den persönlichen Kontakt pf legen und
durch diese Verbindung auf unsere Dienste aufmerksam machen, das war ja der
Sinn“, sagt „Frau Holle“ oder einfach „die Holli“, wie sie auch genannt wurde.
Noch lange vor Einführung des Fax (1979) und meilenweit von E-Mail-Versand
entfernt wird – wenn nicht persönlich ein Besuch abgestattet – per Brief und
Telefon kommuniziert und per Telex übermittelt. Grußkarten zu Nikolaus,
Ostern und Weihnachten werden selbstverständlich individuell formuliert und
mit Blumen adressiert; Briefe – freilich mit der Hand geschrieben und mit einem
wiederholten „Danke für Ihre rührendliebe Aufmerksamkeit ... Ihre Begleitung
wird mir eine liebe Erinnerung bleiben“ vom damaligen „Familienoberhaupt Jula
Thyssen“, sind nur ein Beispiel als Antwort auf glaubwürdige Serviceorientierung
à la Holenia – ein wesentliches Markenversprechen der Lufthansa.
Auch die Einladungskarten werden von Renate von Holenia nicht nur getextet,
mitunter in gelungener Reimform, sondern auch eigenhändig kalligrafiert und
layoutet.
Sie denkt vor und denkt mit: Sie besucht auch die wieder neu gegründete jüdische Gemeinde in Düsseldorf und lernt dort die Journalistin Lilli Marx, die
gemeinsam mit ihrem Mann Karl Marx die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung
1946 wiederbegründet, kennen. Lilli Marx wird Holenias Patin zur Aufnahme zu
Soroptimist International (SI), zur weltweit größten Service-Organisation mit rund
hunderttausend berufstätigen Frauen, der Holenia seit 1961 als Mitglied angehört.
Vernissage und Benefiz, Modenschau und Begleitung von „Interline-Einladungen“,
Offerten anderer Fluggesellschaften zu Flügen – die Kinderschuhe der Star Alliance
Membership –, Marktsegmentierung, Ideenvertrieb und Dialogorientierung: Bei
all dem, was Renate von Holenia gemacht hat, hatte sie „praktisch freie Hand:
reine Sales-Promotion und reine Freude, freie Hand und ein schönes Budget“.
Gäbe es den Begriff Intuitives Marketing nicht – er hätte mit und für Renate von
Holenia erfunden werden sollen.
There is no better way to remember – an die Anfänge des Marketings, an ein erfülltes Lufthanseaten-Leben, welches das private bis heute bereichert. Es ist aber
auch eine Reminiszenz an ihren Bruder Ernst, der bereits vor dem Krieg davon
träumte, Lufthansapilot zu werden.
←
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Themen-Schwerpunkte
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• Regionalmarketing: Lokale und
regionale Medien, geografische
Informationssysteme, Haushaltswerbung
• Anzeigenblätter: Regionaler Kommunikationsmix, Anzeigenblätter
als Alternative zur regionalen Tageszeitung
• Gratiszeitungen
• Corporate Publishing
• absatzwirtschaft Dialogmarketing
- Agenturguide
Erscheinungstermin: 24.06.11
Anzeigenschluss: 03.06.11
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• Tageszeitungen und Sonntagszeitungen: Perspektiven eines
klassischen Werbeträgers: Trends,
Kombis, Ad Specials, E-Papers
• LAE 2011
Erscheinungstermin: 29.07.11
Anzeigenschluss: 13.07.11
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• Medien 2012: Was Mediaplaner
wissen müssen
• Online Medien: Trends im digitalen Marketing, Mobile Marketing,
Suchmaschinenmarketing
• Funkwerbung: Trends, Planung,
Medialeistung
• TV-Werbung
• Kinder- und Jugendmarketing:
Trends, Marken und Medien für
die jungeGeneration
Erscheinungstermin: 26.08.11
Anzeigenschluss: 08.08.11

Detaillierte Informationen erhalten
Sie unter:
E-Mail: fz.marketing@fachverlag.de
oder Telefon: 0211 / 887 - 1484

