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Humor und ALDI – Scherflein zum Ruhestand
Bei ALDI gab es wenig zu lachen, erinnere ich mich. Zu stark lastete der Druck
auf allen. Er wurde von der Spitze her aufgebaut. Das einzige, was st�ndig
lachte, war die t�gliche Liquidit�t. Aber dieser Freudenfunke sprang nicht Åber,
im Gegenteil. Wenn Milliarden aufeinander gestapelt werden, vergeht einem
die F�higkeit zum L�cheln bei dem Gedanken, diesen Mammon zusammen-
zuhalten und nach besten Kr�ften vor dem Fiskus zu retten.Wer nichts zu ver-
lieren hat, der hat gut lachen, sagt der Volksmund. Wer st�ndig neue Umsatz-
Superlative schafft, kann in diesem Mahlstrom vielleicht gar nicht froh wer-
den. Jedenfalls sind tiefschwarze Zahlen auf den KontoauszÅgen keinesfalls
ein Garant fÅr Humor und Frohsinn. Obsessives Umsatzdenken, brachiale Er-
folgsorientierung, markiger Blick auf Markterweiterung als Humorhemmer?
Aus Sorge um seinen Besitzstand? Auch der „Hans im GlÅck“ war erst richtig
froh, als er – endlich wieder – besitzlos war.

BeschwÇrend der Grundton in Gesch�ftsfÅhrersitzungen, sorgenvoll antrei-
bend die fortw�hrenden Mahnungen des Verwaltungsrats, die Marktposition
auszubauen, sie nicht nur zu halten, die Kosten noch weiter zu reduzieren,
noch ein Brikett in den ohnehin st�ndig Åberhitzten Umsatzofen zu schieben.
Beliebtes Sorgenszenario gegenÅber dem aufkeimenden Wettbewerb, dem es
pr�ventiv entgegenzuwirken galt: Entschleunigung der Zuwachsraten und An-
tastbarkeit des Marktvorsprungs. Ein humorabtr�gliches Denkmuster.

S�ttigungsgefÅhl ausgeschlossen
Dabei h�tte es hinl�nglich gute Anl�sse zu interner sowie Çffentlich bekunde-
ter Freude gegeben: Die weitere Milliarde VermÇgenszuwachs, eine neue Nie-
derlassung, das n�chste Sonderlob von der „Stiftung Warentest“. Doch nie
Konfettistimmung, keine Regung, stoische Ruhe, streng der Blick auf die Millio-
nenums�tze am n�chsten Tag gerichtet; nie auch nur ein kurzes frohgestimm-
tes Innehalten, Einfallslosigkeit beim Nachdenken darÅber, ob und wie man
die Erfolge gemeinschaftlich genießt und begießt. Theo Albrecht hielt unbeirrt
trotz seines ungebremst wachsenden Reichtums an seiner verschlossenen, in
sich gekehrten Lebensweise fest, frohlockte nie beschwingt, ging nie aus sich
heraus, ließ sich stimmungsm�ßig nie von den neuesten Erfolgsmeldungen
hinreißen; praktizierte Understatement in allem ohne Aufhebens oder Senti-
mentalit�t. Sein Arbeitstag verlief nach monotonem Rhythmus. Kaum einmal
begleitete er seine leitenden Mitarbeiter wenigstens zum gemeinsamen Mit-
tagstisch in die Kantine in der Eckenbergstraße. Lieber saß er zurÅckgezogen
in seinem holzget�felten Zimmer in der obersten Etage, in seinem Zwinger
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und genoss dort das mitgebrachte Butterbrot; Klappstullennoblesse, Reminis-
zenz an die alten Zeiten bei Muttern in Schonnebeck. Bescheidenheit ehrt, be-
engt das Umfeld allerdings auch bisweilen. S�ttigungsgefÅhle konnten bei
ALDI nicht aufkommen – in keinerlei Hinsicht.

„Allgemeinregelung Geschenke“
Bester Humor kommt manchmal ungewollt, Zuf�lle bereiten ihm den Weg.
Qualitativ hochwertige Beitr�ge in Sachen unfreiwilligen Humors lieferten bei
ALDI die Regelungen fÅr besondere Feieranl�sse von Mitarbeitern, als da sind
Hochzeiten, Dienstjubil�en, Ruhestand, Ausscheiden nach langj�hriger T�tig-
keit, Krankenbesuche, Todesfall. Belege fÅr das ursprÅngliche und unverf�lsch-
te ALDI-Innenleben, das von Sparsamkeit und Selbstkasteiung zeugt.

DafÅr entwickelte ALDI auf Gesch�ftsfÅhrerebene eine „Allgemeinregelung
Geschenke“. Ausgenommen waren Todesf�lle, da gab es einen obligatorischen
Kranz und dieser ließ sich schwerlich – weder verbal noch buchhalterisch – un-
ter „Geschenk“ einordnen. Aber der Rest des Programms wurde unter „Ge-
schenke“ im Gesch�ftsfÅhrerhandbuch kanonisiert.

Kritische Geister hatten Schwierigkeiten mit dem Wort „Geschenk“ im Kontext
mit Firmenjubil�en. Geschenk impliziere Unentgeltlichkeit ohne eigenes Ver-
dienst; bei zehn Jahren, gar 25 Jahren eine heikle Subsumtion. Ob nicht „Aner-
kennung“ oder „Sonderpr�mie“ die bessere Wortwahl sei, sinnierten die Be-
denkentr�ger. Das aber passte wiederum nicht fÅr den Tatbestand „Hochzeit“.
Man beließ es also bei der vergrÇbernden Formulierung „Geschenk“. Vorneweg
wurde das „Hochzeitsgeschenk“ gesetzt, das nun wirklich Geschenkcharakter
hat, weder Anerkennung noch Pr�mie sein kann; das Hochzeitgeschenk zog
schwungvoll all die anderen F�lle mit, verlieh ihnen ein bisschen Glanz.

Der Geschenkwert fÅr eine FirmenzugehÇrigkeit von zehn Jahren und mehr
wurde einheitlich geregelt. Das ersparte diffizile Abstufungen bei Geschenken
zwischen dem elften und 24. Jahr der FirmenzugehÇrigkeit. In dieser Phase
sollte die Dotation lieber wie im Evangelium der Arbeiter im Weinberg des
Herrn sein: Einheitspreis, ob nun 14 oder 19 Jahre in Frage standen. Nur wer
auf deren 25 k�me, also bei langj�hriger Firmentreue, erhielt den Haupt-
gewinn von 1.500DM; brutto versteht sich. �ber 25 Jahre FirmenzugehÇrigkeit
hinaus gab es bei ALDI keine Regelungen. Mal abwarten, wer es wohl schafft.
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