
ALDI – ein sehr persönliches Unternehmensporträt

Dieses unterhaltsame Lesebuch beleuchtet in mehr als 40 Geschichten 
schlaglichtartig den Unternehmensalltag von ALDI in den 1960er und 
70er Jahren. Der Insider-Bericht beschreibt die Methoden und Marotten 
der verantwortlich Handelnden und bringt amüsante Kuriositäten, bis-
weilen auch Fragwürdiges und Skurriles, in jedem Fall aber Authentisches 
aus dem ALDI-Universum ans Licht. So entsteht ein lebendiges 
Unternehmensporträt, das – aussagekräftiger als es Zahlen jemals könn-
ten – zu einem tiefer gehenden Verständnis der Erfolgsstory des Discount-
Weltmeisters ALDI führt.

Der Autor
RAuN Dr. jur. Dr. rer. pol. Eberhard Fedtke. Von 1967 bis 72 verantwortli-
cher Leiter des Sachbereichs ALDI in einer Essener Anwaltskanzlei, danach 
bis 1977 kaufmännischer Geschäftsführer in der Zentrale von ALDI-Nord.
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Zum Inhalt 

Das vorgelegte Buch enthält keine wissenschaftlich fundierte Analyse des 

Discount-Weltmeisters ALDI, die das Ziel verfolgt, das unternehmerische 

Erfolgsgeheimnis aufzudecken. Den bereits existierenden Werken dieser Art 

sollte kein weiteres hinzugefügt werden. Dieses Buch ist vielmehr ein 

Lesebuch, das in mehr als 40 Geschichten die Wirklichkeit des 

Unternehmensalltags schlaglichtartig beleuchtet. So entsteht ein buntes, 

lebendiges Unternehmensporträt, das aussagekräftiger als es Zahlen jemals 

könnten zu einem tiefer gehenden Verständnis des Phänomens ALDI führt. Die 

Geschichten bilden Momentaufnahmen menschlicher Verhaltensmuster der 

unternehmerisch verantwortlich Handelnden ab, amüsante Kuriositäten, 

bisweilen auch Fragwürdiges und Skurriles, in jedem Fall aber Authentisches 

aus dem ALDI-Universum.  

Da der Insider-Report – wie es der Zufall will – 50 Jahre nach Gründung des 

ersten Discount-Ladens im Jahr 1961 in Dortmund erscheint, können die ALDI-

Geschichten zugleich auch als Würdigung einer einzigartigen 

unternehmerischen Erfolgsstory aus Anlass dieses Jubiläums verstanden 

werden. Dass dieser Erfolg mit konventionellen Mitteln, nämlich einer 

Rückbesinnung auf fundamentale unternehmerische Kardinaltugenden wie 

Authentizität, Begeisterungsfähigkeit und Konsequenz möglich wurde, wird 

jedenfalls bei den Managern ungläubiges Stirnrunzeln hervorrufen, die es 

gewohnt sind, den jeweils neuesten Managementtrends atemlos 

hinterherzulaufen. Ihnen wie auch allen übrigen Lesern sollen die ALDI-

Geschichten einfach nur Lesevergnügen bereiten. Und wenn der ein oder 

andere ihnen auch Impulse für die Führung des eigenen Unternehmens 

entnehmen sollte, ist ihm kein Plagiatsvorwurf zu machen. Denn schließlich 

liegt nichts Anstößiges darin, von den Besten zu lernen.  

Verfasser dieser ungeschönten Innenansichten in Form eines 

autobiographischen Langzeitprotokolls ist ein Zeitzeuge, der dem 

Unternehmen seit dem Jahr 1967 verbunden war. Zunächst als 

verantwortlicher Leiter des Sachbereichs ALDI in einer Essener Anwaltskanzlei, 

dann ab 1972 bis 1977 als kaufmännischer Geschäftsführer in der Zentrale 

von ALDI-Nord in der Eckenbergstraße in Essen, also unter einem Dach mit 

dem allmächtigen Verwaltungsrat des Unternehmens, dem auch Theo 

Albrecht angehörte. 
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