Wir trauern um unseren

Unternehmensgründer Theo Albrecht
Die Unternehmensgruppe ALDI NORD gibt bekannt,
dass ihr Gründer, Theo Albrecht,
am 24. Juli 2010
im Alter von 88 Jahren in seinem Geburtsort Essen verstorben ist.
Als Unternehmensgründer und Pionier im Discounthandel prägte Theo Albrecht jahrzehntelang die Geschicke unserer
Unternehmensgruppe, entwickelte eine Unternehmensphilosophie auf Basis klassischer Kaufmannswerte und initiierte
mit dem ALDI-Prinzip „Qualität ganz oben – Preis ganz unten“ tief greifende Innovationen im deutschen Einzelhandel.
Dem in den 60er-Jahren von ALDI eingeführten Discountsystem ist es zu verdanken, dass hochwertige Lebensmittel und
Konsumgüter für alle Verbraucher in Deutschland erschwinglich wurden.
Theo Albrecht entstammte einer traditionellen Kaufmannsfamilie. Nach einer Lehre im elterlichen Feinkostgeschäft
in Essen-Schonnebeck übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder Karl 1946 das Geschäft und baute es innerhalb kurzer
Zeit zu einem der erfolgreichsten Einzelhandelsunternehmen in Deutschland aus.
Anfang der 60er-Jahre teilten die Brüder die Vertriebsgebiete unter sich auf: Theo übernahm den Norden Deutschlands
und sein Bruder Karl den Süden. Durch ihre Familien blieben die beiden Unternehmensgruppen als wettbewerbliche
Einheit im ALDI-System aber miteinander verbunden. Dank des durchschlagenden Erfolgs des Discountprinzips expandierten beide ALDI-Gruppen innerhalb kurzer Zeit national und international.
Theo Albrecht trieb die Internationalisierung seiner Unternehmensgruppe ALDI NORD dabei stets mit Bedacht, Weitsicht und klaren Zielsetzungen voran: Nach Belgien, Dänemark, den Niederlanden und Luxemburg folgten Frankreich,
Spanien, Portugal und Polen. Parallel wurde in den USA der im dortigen Markt überaus erfolgreiche Premium-Discounter
„Trader Joe’s“ weiterentwickelt. In den 90er-Jahren folgte, im Zuge der deutschen Einheit, ein kontinuierliches Wachstum
von ALDI NORD auch in den neuen Bundesländern.
Das ALDI-Prinzip als Grundstein des Erfolgs zeichnet sich durch die Konzentration auf das Wesentliche aus: eine begrenzte Auswahl an Artikeln des täglichen Bedarfs, eine effiziente Struktur mit niedrigen Systemkosten bei der Ladengestaltung
und Warenpräsentation sowie eine kontinuierliche Optimierung der Logistik. ALDI steht für einen kompromisslosen
Qualitätsanspruch bei dauerhaft niedrigen Verkaufspreisen. Eine Unternehmensphilosophie, die sich über Jahrzehnte bewährt hat und der vier von fünf Haushalten in Deutschland regelmäßig vertrauen.
Theo Albrecht setzte seit Beginn seines unternehmerischen Handelns auf uneingeschränkte finanzielle Solidität.
Aus diesem Grund hat die Unternehmensgruppe ALDI NORD bis heute keinerlei Verbindlichkeiten.
Auch hat unser Firmengründer bereits zu Lebzeiten über eine vorausschauende Nachfolgeregelung die Zukunft der
Unternehmensgruppe ALDI NORD und, damit verbunden, die Arbeitsplätze von weltweit über 50.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern abgesichert. Seit einigen Jahren wird die Unternehmensgruppe durch erfahrene ALDI-Manager geführt,
die unabhängig von Theo Albrecht und seiner Familie alle operativen Entscheidungen treffen.
Das Unternehmensvermögen ist in Stiftungen gebunden, die nicht auflösbar sind. Damit ist eine auf Dauer angelegte
unternehmerische und vermögensmäßige Kontinuität garantiert, welche auch zukünftig den Ausbau und die Fortentwicklung von ALDI NORD sicherstellt.
ALDI trauert um einen Menschen, der gegenüber seinen Geschäftspartnern und Mitarbeitern bescheiden auftrat und
sie immer mit großem Respekt behandelte. Wir verlieren mit ihm unseren hoch geschätzten Unternehmensgründer und
aufrichtigen Menschen. Wir danken Theo Albrecht für sein stets vorbildliches, engagiertes und mutiges Handeln.
Wir werden sein Vermächtnis in seinem Sinne respektvoll fortsetzen.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie.
Gesellschafter, Verwaltungsrat und Geschäftsführungen
der Unternehmensgruppe ALDI NORD

