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ALDI Nord feiert den Wandel: Eröffnung der neuen Filiale 

Nummer 1 in Essen-Schonnebeck  

 

I Der „neue älteste“ ALDI Markt in Essen-Schonnebeck steht für 

modernsten Discount    

I Die Kunst des Weglassens: Fokus auf einfaches, klares und 

kundenorientiertes Ladenlayout  

I Starke, qualitativ hochwertige Eigenmarken zum erschwinglichen Preis 

bleiben die ALDI DNA 

 

Essen, 09.12.2020 - Mit dem direkten Nachfolger seiner historischen 

Verkaufsstelle 1 eröffnet ALDI Nord am 10. Dezember 2020 nicht nur 

einen neuen Markt, sondern auch ein neues Kapitel in der Geschichte 

der Unternehmensgruppe. Den eigenen Wurzeln folgend steht der 

„neue älteste ALDI Markt“ für modernsten Discount, ohne dabei seine 

Geschichte zu vergessen.   

 

Wohl kaum an einem anderen Ort ist der Wandel von ALDI Nord so sichtbar 

wie in Essen-Schonnebeck. Vor über 100 Jahren wurde hier der Grundstein für 

einen der heute führenden Discounter gelegt. Das Stammhaus in der Huestraße 

hat sich seitdem so kontinuierlich weiterentwickelt wie die Bedürfnisse und 

Ansprüche seiner Kunden.   

 

„Mit dem Umzug unserer Filiale Nummer 1 aus dem Stammhaus in den 

nahegelegenen Neubau an der Saatbruchstraße schreiben wir unsere 

Entwicklungsgeschichte konsequent fort“, sagt Reinhard Giese, 

Geschäftsführer der ALDI Nord Regionalgesellschaft Herten. „Für unsere 

Kundinnen und Kunden bedeutet der Umzug vor allem eines: einen einfachen, 

schnellen und angenehmen Einkauf. Hier erhalten sie ein modernes Discount-

Sortiment, das alles für den täglichen Einkauf bietet. Und das in hoher Qualität 

zum niedrigst möglichen Preis.“  
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Kern des neuen Marktes ist das aktualisierte Filial-Konzept von ALDI Nord, das 

so nun nach und nach auch in allen weiteren Neu- und Umbauten des 

Discounters sichtbar wird. Eine durchdachte Platzierung der Artikel und 

Warengruppen, die verbesserte Anordnung der Regalreihen (z.B. ausschließlich 

Längsstellung der Regale) und reduzierte Deko-Elemente schaffen klare 

Strukturen. Das verbessert die Orientierung und macht den Einkauf noch 

komfortabler und unkomplizierter als je zuvor.   

 

Verlassen können sich die Kunden von ALDI Nord dabei auch weiterhin auf 

starke Eigenmarken, mit denen der Discounter seit jeher die hohe Qualität 

seines Sortiments sicherstellt. „Eigenmarken gehören zu unserer DNA wie die 

Schnelligkeit an der Kasse. Hier haben wir die Rezeptur selbst in der Hand und 

können sie zugleich erschwinglich für alle machen. Das ist ein Versprechen, das 

wir unseren Kunden seit den Anfängen unserer historischen Verkaufsstelle 

Nummer 1 geben und auch künftig fortführen“, sagt Giese.  

 

Fortgeführt wird im „neuen ältesten“ ALDI Markt indes auch die Historie und 

Verbundenheit zum Stadtteil Essen-Schonnebeck. Zahlreiche Elemente im 

Markt erinnern an den Ursprung von ALDI in der ehemaligen Bergbausiedlung 

und erzählen Geschichten der Menschen, die dahinterstehen. Nicht zuletzt wird 

der Markt auch weiterhin die interne Bezeichnung „Verkaufsstelle 1“ tragen.    

  

Die alten Verkaufsräume im ALDI Stammhaus an der Huestraße werden künftig 

eine andere Nutzung erfahren. Hierfür werden derzeit zahlreiche Möglichkeiten 

geprüft. Das Gebäude selbst verbleibt jedoch auch in Zukunft im Besitz der 

Unternehmensgruppe. 

 

Weitere Informationen zur neuen „Verkaufsstelle 1“ finden Sie unter:  

www.aldi-nord.de/tradition-trifft-moderne.html  

 

Pressekontakt: presse@aldi-nord.de  

 

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 Nord is one of the leading international retail brands in Europe. In Germany, the 
trademark 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 

http://www.aldi-nord.de/tradition-trifft-moderne.html
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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 

 


