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Lufthansa Cargo  |  Vermischtes  
Tschüss CaLu! Hallo One!  

 

Welche Chancen der Kontinent der Gegensätze für die Luftfracht bietet und 
vieles mehr erfahren Sie im aktuellen Cargo Lufthanseat.  

 

Ab heute liegt er druckfrisch vor Ihnen: der neue und zugleich allerletzte Cargo 
Lufthanseat. Und auch die Mitarbeiterzeitung Lufthanseat wird im Dezember nach 
mehr als 60 Jahren das letzte Mal erscheinen. Wird die Kommunikation mit Ihnen 
damit im kommenden Jahr weniger wichtig? Die Antwort ist ein klares Nein. Aber sie 
wird deutlich anders aussehen. Wie? Wir wollen die Mitarbeiterkommunikation im 
Konzern moderner gestalten. Sie soll digitaler und auch interaktiver werden. Dafür 
haben wir uns viel vorgenommen. 
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Bei diesen guten Vorsätzen für das neue Jahr soll es aber nicht bleiben: Wir wollen 
mehr! Mehr Bilder, mehr Geschichten, mehr Gesichter! Das hört sich nach viel an, 
aber eigentlich wollen wir nur eines – und das haben wir auch gleich so genannt: 
One. 

One steht für eine neue Art der Kommunikation mit Ihnen. Interaktiv und 
lufthansaweit. Per Magazin, eBase und App. Unter der Marke One wird es künftig ein 
attraktives und modernes Intranetangebot geben – mit deutlich mehr Möglichkeiten 
zum Dialog und vielen multimedialen Inhalten. Monatlich erscheint zudem ab dem 
29. Januar das One-Magazin in gedruckter Form. Dafür machen wir uns auf die 
Suche nach Themen, die Sie interessieren und die relevant für Sie sind. Lesen Sie 
strategische, arbeitsbezogene, branchenspezifische und unterhaltsame Geschichten, 
spannende Reportagen aus der Welt der Lufthansa Group, aber natürlich auch 
weiterhin Hintergründe zum Luftfracht-Geschäft und natürlich auch weiterhin echte 
Cargo Storys. 

Und bis es soweit ist, legen wir Ihnen die Lektüre des CaLu ans Herz. Denn hier geht 
es um Herzensangelegenheiten: Unsere Titelgeschichte dreht sich in dieser Ausgabe 
um das Hilfsprojekt Cargo Human Care (CHC), das untrennbar mit unserem 
Unternehmen verbunden ist und an dessen Erfolg auch Sie mitwirken können. Wie? 
Das verraten wir Ihnen ab Seite 6. 
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