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Das Phänomen ALDI 
 
Es gibt keine Region in Deutschland, in der es nicht irgendwo einen ALDI-Markt 
gibt. Auch rund um den Globus sind die Läden zu finden – von Australien bis Ame-
rika. Das Erfolgsrezept ist einfach und überzeugend. 
 
Egal, wo man in Deutschland eine der über 4300 ALDI-Filialen betritt: Das Pfund Kaffee 
gibt es für unter drei Euro direkt am Eingang links. Danach folgen Tee und Marmelade. 
Das Erfolgsrezept ist laut ALDI-Geschäftsführer Dieter Brandes simpel. Er sagt: "Wenn 
man irgendwo hingehen kann und beste Qualität bekommt und garantiert den niedrigsten 
Preis hat, warum soll man dann da nicht hingehen?" 
 
Die beiden Männer, die Deutschlands erfolgreichsten Discounter gegründet haben, hei-
ßen Karl und Theo Albrecht. Heute gehören sie zu den zehn reichsten Menschen der 
Welt. Trotzdem weiß man nicht viel über die Brüder. Es gibt kaum Fotos von ihnen, sie 
zeigen sich nie in der Öffentlichkeit. 
 
Wenig Verwaltung, eine einfache Ladenausstattung und Strenge gegenüber Lieferan-
ten: Das machte die Albrecht-Brüder reich. Nur Veränderungen fallen ihnen schwer: 
Barcode-Scanner an den Kassen gibt es noch nicht lange – bis dahin staunten die Kun-
den über die schnellen Kassiererinnen, die jeden Preis auswendig kannten. Und mit der 
EC-Karte bezahlen kann man auch erst seit einigen Jahren.  
 
Inzwischen gibt es 8000 Filialen weltweit. Das alles haben die Brüder fein säuberlich un-
ter sich aufgeteilt – genau wie in Deutschland: Quer durch das Land verläuft die Trennlinie 
zwischen ALDI Nord von Theo und ALDI Süd von Karl. Der Umsatz des größten Handels-
unternehmens der Welt kann nur geschätzt werden: Laut Branchenkennern liegt er um 
die 34 Milliarden Euro. 
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Glossar 
 
Globus, der – hier: die Weltkugel 
 
rund um den Globus – auf der ganzen Welt 
 
Erfolgsrezept, das – der Plan oder das Konzept, mit dem jemand Erfolg hat 
 
Filiale, die – ein Laden, der zu einem größeren Unternehmen gehört 
 
simpel – einfach 
 
Discounter, der (aus dem Englischen) – ein Geschäft, das günstige Waren anbietet 
 
Verwaltung, die – die Abteilung einer Firma, die sich um die Finanzen kümmert 
 
Ausstattung, die – hier: die Einrichtung eines Geschäftes; die Dekoration 
 
Lieferant, der – eine Person oder Firma, die Waren liefert 
 
etwas fällt jemandem schwer – jemand hat Probleme mit etwas 
 
Barcode-Scanner, der (aus dem Englischen) – ein Gerät an der Kasse zum Lesen von 
Codes auf Waren 
 
etwas auswendig kennen – etwas im Kopf haben, ohne es nachlesen zu müssen 
 
EC-Karte, die – die elektronische Geldkarte, mit der man ohne Bargeld bezahlen kann 
 
fein säuberlich – sehr genau 
 
Umsatz, der – das Geld, das man durch den Verkauf von etwas insgesamt verdient 
 
etwas schätzen – hier: eine ungefähre Zahl sagen; vermuten 
 
Branche, die (aus dem Französischen) – der Geschäftsbereich 
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Fragen zum Text 
 
1.  Welche Aussage über Karl und Theo Albrecht stimmt nicht? 
a)  Die ALDI-Gründer zeigen sich nicht oft in der Öffentlichkeit. 
b)  Die beiden Brüder gehören zu den zehn reichsten Menschen der Welt. 
c)  Theo Albrecht gründete das Erfolgsunternehmen "ALDI Süd". 
 
2.  Der Umsatz des Handelsunternehmens ALDI …  
a)  vergrößert sich jedes Jahr um ein Vielfaches. 
b)  kann selbst von Kennern nur geschätzt werden. 
c)  liegt bei genau 35 Millionen Euro. 
 
3.  ALDI ist vor allem so erfolgreich, weil …  
a)  es in dem Unternehmen kaum Verwaltung und Ausstattung gibt. 
b)  die Kunden in den Filialen nur bar bezahlen können. 
c)  die Kassiererinnen jeden Preis auswendig kennen. 
 
4.  "Der Umsatz von Discountern lässt sich höchstens erraten." Wie kann man die-
sen Satz anders sagen? 
a)  Die Discounter verraten nicht, wie viel Gewinn sie machen. 
b)  Der Umsatz von Discountern ist kein Geheimnis. 
c)  Das, was Discounter verdienen, kann nur geschätzt werden. 
 
5.  Wer vor dem Einkaufen säuberlich plant, der … 
a)  überlegt sich genau, was er kaufen will. 
b)  putzt seine Wohnung, bevor er einkaufen geht. 
c)  kauft immer das, was ihm gerade gefällt. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Informieren Sie sich Im Internet über die ALDI-Gründer Karl und Theo Albrecht. Beantwor-
ten Sie folgende Fragen:  
- Woraus setzt sich der Name "ALDI" zusammen? 
- Wann wurde das Unternehmen ALDI gegründet? 
- In welcher Stadt wurde die erste ALDI-Filiale eröffnet? 
- Was geschah mit Theo Albrecht im Jahre 1971? 
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