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Öffnungszeiten zu Ostern: ALDI Nord denkt an Mitarbeiter 

 

Essen, den 02.04.2020 

 

ALDI Nord plant keine Änderung der Öffnungszeiten an den 

Osterfeiertagen. Deutschlandweit werden alle Märkte des Discounters 

auch in der Osterzeit gemäß der regulären Zeiten geöffnet sein. Mit 

dieser Entscheidung handelt ALDI Nord vor allem im Sinne seiner rund 

36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen und in der 

Logistik. In der aktuellen Corona-Situation stellen sie die Versorgung 

mit Lebensmitteln sicher.  

 

„Als verantwortungsvoller und familienorientierter Arbeitgeber nehmen wir 

unsere Pflicht gegenüber unseren Mitarbeitern sehr ernst“, sagt Nicolás de 

Lope, Sprecher der Verwaltungsratsbevollmächtigten von ALDI Nord. Die 

letzten Wochen seien für die Mitarbeiter sehr arbeitsreich und fordernd 

gewesen. Dieser enorme Einsatz sei nicht selbstverständlich. „Es ist uns ein 

großes Anliegen, dass unsere Mitarbeiter während der anstehenden Feiertage 

zur Ruhe kommen, sich erholen und möglichst viel Zeit im engsten 

Familienkreis und mit ihren Partnern verbringen. Darauf soll in diesen Tagen ihr 

ganzer Fokus liegen.“  

 

Darüber hinaus appelliert ALDI Nord an seine Kunden, auch mit Blick auf die 

anstehende Osterzeit bedarfsgerecht und rücksichtsvoll einzukaufen. Vor allem 

in den kommenden Tagen sei es besonders wichtig, sein Einkaufsverhalten an 

die Gegebenheiten anzupassen und zu überdenken. Um Anstürme zu den 

Feiertagen zu vermeiden, bittet der Discounter seine Kunden darum, die 

Einkäufe möglichst frühzeitig zu erledigen und auf die Woche vor Ostern zu 

verteilen. „Jeder von uns kann aktuell einen Beitrag dazu leisten, dass die 

Sicherheit und die Gesundheit aller gewährleistet werden. Wir appellieren daher 

inständig an die Solidarität unserer Kunden und danken Ihnen schon jetzt für 

Ihre Unterstützung“, so de Lope. 
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ALDI Nord gehört zu den international führenden Handelsunternehmen. Mit einer mehr 
als 100-jährigen Kaufmannstradition steht die Marke ALDI in Deutschland für die 
Nummer eins im Discount. Den entscheidenden Beitrag zum langanhaltenden Erfolg 
der Unternehmensgruppe ALDI Nord leisten rund 70.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Deutschland sowie in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den 
Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien. 
 
ALDI North is one of the leading international retail enterprises in Europe. In Germany, 
the trade mark ALDI stands for the number one discount store with more than 100 
years of merchant tradition. The decisive contribution to the persistent success of the 
ALDI North Group is provided by around 70,000 employees in Germany as well as in 
Belgium, Denmark, France, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Portugal and Spain. 
 
ALDI Nord Homepage: aldi-nord.de 


