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Eingekauft hat Kristin Acker in 
dieser Zeit kaum etwas. Trotz-

dem hat sie Stunden, ganze Tage in 
den Aldi-Filialen von Chicago zuge-
bracht – oftmals als einzige Weiße im 
Geschäft. Sie hat das Sortiment in den 
einzelnen Läden gesichtet und gezählt, 
hat mit Kunden geplaudert. Und sie hat 
sich grundsätzlich immer an die längs-
te Kassen-Schlange gestellt – damit sie 
möglichst ausgiebig beobachten konn-
te, wie die Kassiererin mit den Kunden 
umgeht. Ist sie freundlich? Kennt sie 
die Kunden persönlich? Spricht sie sie 
mit Vornamen an? Um für ihre Dok-
torarbeit zu recherchieren, hat sich die 
Würzburger Geographin vier Monate 
in den USA aufgehalten. Immer wieder 
auch begleitet von ihrer Doktormutter, 
Professorin Barbara Hahn. Am Beispiel 
von Aldi will sie zeigen, wie sich deut-
sche Einzelhändler auf  dem amerika-
nischen Markt zurechtfinden und auf  
welche Schwierigkeiten sie stoßen.
GAP in Deutschland, die englische 
Traditionsfirma Marks and Spencer auf  
dem amerikanischen Markt: Beispiele 
von Unternehmen, denen es nicht ge-
lungen ist, im Ausland Fuß zu fassen, 
gibt es genug. So sei auch das ameri-
kanische Unternehmen Wal-Mart, der 
weltweit größte Einzelhändler, bei 
seinem Versuch, sich in Deutschland 
niederzulassen, gescheitert, berichtet 

Barbara Hahn. „Man hat Aldi komplett 
unterschätzt“, erklärt die Inhaberin des 
Lehrstuhls III für Wirtschaftsgeogra-
phie an der Universität Würzburg, die 
sich seit vielen Jahren mit Fragen der 
geographischen Handelsforschung be-
schäftigt. „Und man hat sich nicht an 
den deutschen Markt angepasst.“

Durststrecke wurde einfach 
ausgesessen
Tatsächlich war auch das Einzelhan-
delsunternehmen Aldi, das seit 1976 
in den USA präsent ist und dort zu 
den deutschen Pionieren gehört, „über 
lange Jahre wenig erfolgreich auf  dem 
amerikanischen Markt“, hat Kristin 
Acker festgestellt. Im Unterschied zu 
Wal-Mart jedoch, mit seinen Aktio-
nären im Hintergrund, konnte das Pri-
vatunternehmen beschließen, trotz der 
Schwierigkeiten am Markt zu bleiben. 
„Und mit der Finanzkraft der deut-
schen Mutter im Hintergrund konnte 
man diese Durststrecke offenkundig 
aussitzen.“
„Viele Unternehmen bewerten die 
Möglichkeiten eines fremden Marktes 
über und unterschätzen die mit dem 
Markteintritt verbundenen Hürden“, 
sagt Kristin Acker. Darüber hinaus 
gebe es aber auch auf  Seiten der Wis-
senschaft immer noch „ein mangelndes 
Verständnis dafür, wann Unternehmen 

im Ausland erfolgreich agieren, respek-
tive wann sie scheitern“. 
Diese Lücke will sie mit ihrer Dok-
torarbeit schließen helfen. Die Arbeit 
ist Teil des von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförder-
ten Projekts „Deutsche Einzelhändler 
in den USA unter besonderer Berück-
sichtigung von Aldi. Eine Untersu-
chung zur Internationalisierung im 
Einzelhandel (2005 – 2008)“. In ihrer 
Studie über Aldi – heute mit rund 900 
Filialen in 27 Bundesstatten der in den 
USA am weitesten verbreitete deutsch-
stämmige Einzelhändler – geht Kristin 
Acker von der Hypothese aus, dass der 
ökonomische Erfolg eines internati-
onalisierenden Unternehmens nicht 
allein durch die betriebswirtschaftliche 
Unternehmensführung bestimmt wird, 
„sondern ganz wesentlich von seiner 
kulturell-institutionellen Umwelt ab-
hängig ist“.
„Mit Ausnahme Österreichs ist es Aldi 
bisher nicht gelungen, sein Konzept in 
ausländischen Märkten mit ähnlichem 
Erfolg zu etablieren wie in Deutschland. 
Unterstellt man, dass Aldi die Prozesse 
der Beschaffung, des Sortimentsma-
nagements, der Logistik im Heimat-
markt perfektioniert hat und diese Ab-
läufe auch im Ausland beherrscht, sind 
die Ursachen für die schlechtere Ver-
wertbarkeit des Konzepts in der Um-
welt der Auslandsmärkte zu suchen“, 
erklärt Barbara Hahn. „Dabei spielt na-
türlich das Konsumentenverhalten eine 
besondere Rolle.“
Also hat die Doktorandin Literatur 
gesichtet, Experteninterviews geführt 
und Aldi-Kunden befragt. Akribisch 
hat sie den sich wandelnden Marktauf-
tritt und jüngste Imagekampagnen des 
Unternehmens verfolgt und im Mai 
2007 – zusammen mit den Studieren-
den einer Würzburger Exkursion – an 
verschiedenen Standorten Chicagos 
rund 280 Passanten zum deutschen 
Einzelhändler befragt.
Dabei hat sich gezeigt, dass zwei zentra-
le Schwachstellen des Aldi-Konzeptes 
in der Wahrnehmung der Produkt-
qualität und im mangelnden Vertrauen 
der Konsumenten liegen. Der  ameri-
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Sieht aus wie in Deutschland: Aldi-Filiale in den USA.                      (Foto Barbara Hahn)
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kanische Konsument verfügt über ein 
hohes Markenbewusstsein und ent-
sprechend zurückhaltend begegnet er 
Eigenmarken einzelner Firmen. Er 
erwartet eine breite Produktpalette. 
Gespart wird über Mengenrabatte oder 
Sonderangebote – Preisvergleiche und 
Discount-System sind dem amerika-
nischen Verbraucher weniger vertraut. 
Er geht davon aus, dass die Einkäufe an 
der Kasse von einer Hilfskraft eingetü-
tet werden und der Einkaufswagen zur 
freien Verfügung steht.
Auf  solche Verbraucher-Gewohn-
heiten sei das deutsche Einzelhandels-
unternehmen Aldi zunächst nicht ein-
gegangen, berichtet die Geographin. 
Vielmehr habe es sein Firmenkonzept, 
das nach dem Zweiten Weltkrieg von 
den beiden Albrechtbrüdern spezifisch 
auf  den deutschen Markt zugeschnitten 
und in der Folge nur moderat weiterent-
wickelt worden sei, nahezu unverändert 
übertragen. „Im Wesentlichen hat man 
sich darauf  beschränkt, die einzelnen 
Produkte im Hinblick auf  Geschmack 
und Packungsgröße anzupassen.“

Zu oft in Lebensmittelwüsten 
angesiedelt
Das größte Problem aber war laut 
Barbara Hahn die problematische 
Standortwahl. Aldi hatte sich in den 
Anfangsjahren häufig in so genannten 
„Lebensmittelwüsten“ niedergelassen. 
„Also in Ghettos, in denen meist aus-
schließlich Schwarze leben, in die viele 
Einzelhändler gar nicht reingehen – 
auch, weil die Kosten für die Sicherheit 
zu hoch sind“, erklärt die Professorin. 
Mit dieser Standortwahl hat man sich 
zu sehr auf  Menschen aus den nied-
rigen Einkommensgruppen beschränkt, 
sagt Barbara Hahn. „Das hat auch das 
Image des Unternehmens sehr nach 
unten gezogen.“ So antworteten knapp 
zehn Prozent der Befragten in Chicago, 
sie kauften hauptsächlich bei Aldi ein. 
Ebenfalls zehn Prozent dagegen gaben 
an, dass Aldi das Unternehmen sei, 
„wo es mir am peinlichsten wäre, beim 
Einkauf  gesehen zu werden.“
Seit etwa zehn Jahren betreibt das Un-
ternehmen nach Kristin Ackers Er-
kenntnissen eine Aufwertungspolitik, 
die sich zum Beispiel im Sortiment und 
bei den Verpackungen zeigt. Die Aldi-
Standorte sind durch Filialen in besse-
ren Gegenden ergänzt worden. Um die 
Qualität seiner Eigenmarken zu un-

terstreichen, bietet das Unternehmen 
seinen Kunden eine doppelte Garantie 
auf  seine Produkte. Das heißt: Wenn 
der Kunde mit einem Produkt nicht 
zufrieden ist, bekommt er es umge-
tauscht und er bekommt sein Geld zu-
rück. Ganz nebenbei wird damit auch 
der Wettbewerber Wal-Mart überboten, 
der nur die einfache Garantieregelung 
praktiziert.
Seit gut einem Jahr überzieht man den 
amerikanischen Konsumenten gerade-
zu mit einem Feuerwerk an Werbeiniti-
ativen und Imagekampagnen:
In einem Aldi-Musical zum Beispiel 
– einem Disney-Werbespot gleich 
– hüpfen strahlende junge Menschen 
durch eine Filiale des Discounters und 
besingen die Vorzüge von „shop-Aldi-
smart“. „So was wäre bei uns unmög-
lich“, meint Barbara Hahn. Aber auch 
die Homepage sei „viel attraktiver ge-
worden“, hat Kristin Acker festgestellt.
In den Beiträgen, die nun stetig aktu-
alisiert werden, geht es vor allem aber 
darum, dem amerikanischen Konsu-
menten das Aldi-Konzept von „shop-
ping smart“ nahezubringen: Ziel sei es, 
möglichst wenig versteckte Kosten zu 
produzieren, wird dem amerikanischen 
Konsumenten ausführlich erklärt. Sei 
es, indem man Kosten für Hilfskräfte 
einspart, die die Einkäufe eintüten oder 

auch die Einkaufswagen auf  den Park-
plätzen einsammeln. Sei es, indem man 
das Sortiment auf  Waren beschränkt, 
die schnell verkauft werden und auf  di-
ese Weise keine Kosten für verdorbene 
Waren entstehen.

Das Unternehmen ist jetzt
richtig aufgewacht
Und regelmäßig sind weitere Neue-
rungen und Wandlungen zu registrie-
ren. „Ich könnte meine Arbeit ständig 
aktualisieren und ergänzen“, meint 
Kristin Acker, die ihre Promotion mitt-
lerweile abgeschlossen hat: „Viele Jahre 
ist das Unternehmen so vor sich hin-
gedümpelt – aber jetzt ist man richtig 
aufgewacht. Und jetzt, wo die kritische 
Masse erreicht ist, hat Aldi durchaus 
Potenzial auf  dem amerikanischen 
Markt.“ Aus ihrer Arbeit zieht sie den 
Schluss, dass ein „Mindestmaß an An-
passung unumgänglich ist für den Er-
folg eines Einzelhandelsunternehmens 
im Ausland. Dann kann man vielleicht 
Einfluss nehmen auf  die Konsumen-
tenkultur“. Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
bei Aldi sei aber sicherlich auch gewe-
sen, dass das Privatunternehmen – al-
len anfänglichen Schwierigkeiten zum 
Trotz – das Stehvermögen hatte, am 
Markt zu bleiben.

Margarete Pauli

Wann agieren Unternehmen im Ausland erfolgreich – wann scheitern sie? Kristin Acker 
(links) und ihre Doktormutter Professorin Barbara Hahn sind dieser Frage am Beispiel 
von Aldi in den USA nachgegangen.                                                   (Foto Margarete Pauli)
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