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Dank Künstlicher Intelligenz: ALDI testet kassenlosen Markt in Utrecht  

 

Essen, den 01.10.2021 

 

ALDI Nord eröffnet Anfang 2022 in den Niederlanden ein neues 

Ladenkonzept. Dort testet der Discounter unter realen Bedingungen, 

wie mittels künstlicher Intelligenz (KI) der Einkauf für die Kundinnen 

und Kunden noch einfacher werden kann. 

 

Täglich ermöglicht ALDI Nord für Kundinnen und Kunden einen unkomplizierten 

Einkauf in den ALDI Märkten. Ein fokussiertes und auf das Wesentliche 

reduziertes Sortiment, klar strukturierte Filialkonzepte und einfache Prozesse, 

die besonders an der Kasse zu schnellen Abläufen ohne lange Wartezeiten 

führen sollen. Um hier noch besser zu werden, testet ALDI Nord eine 

Alternative zu klassischen Kassensystemen und nutzt dabei gezielt die Vorteile 

von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.   

 

Ein neuer ALDI Markt in der Innenstadt von Utrecht kommt ab Anfang 2022 

ganz ohne Kasse aus. Hierfür nutzen alle Kundinnen und Kunden lediglich beim 

Ein- und Auschecken den QR-Code einer Kunden-App. Alles andere erledigen 

Sensoren in den Regalböden sowie die im Store eingesetzte Kameratechnik, die 

alle Einkaufsbewegungen im Markt erfasst und dem richtigen Kunden zuordnet. 

Eine schnelle Kommunikation mit der Kunden-App ermöglicht schließlich einen 

komplett kontaktlosen und automatischen Bezahlvorgang beim Verlassen des 

Marktes. Die smarte App-Lösung bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre 

Einkaufshistorien zu verwalten, notwendige Erstattungen zu beantragen oder 

Feedback zum Einkauf abzugeben. „Digitalisierung muss unsere Kernstrategie 

unterstützen und den Einkauf für unsere Kunden noch einfacher machen“, sagt 

Kashif Ansari, Chief Strategy Officer bei ALDI Einkauf SE & Co. oHG.   

 

Erkenntnisse über Einsatzmöglichkeiten im Discount erhalten  

 

Unterstützt wird der Discounter bei dem Teststore in Utrecht von der Firma 

Trigo. Das Technologieunternehmen entwickelt KI-gestützte Infrastruktur für 
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Einzelhandelsgeschäfte: „Wir sind sehr stolz darauf, mit ALDI 

zusammenzuarbeiten, weil die Marke für Innovation im 

Lebensmitteleinzelhandel steht. Dank der eingesetzten Technologie im Markt 

können die Kundinnen und Kunden bequem einkaufen, während ALDI einen 

besseren Überblick bei der Warenverfügbarkeit erhält”, erklärt Michael Gabay, 

Co-Founder und CEO von Trigo. 

 

Der zwölfmonatige Test unter Realbedingungen in einer der rund 500 ALDI 

Filialen in den Niederlanden soll einerseits zeigen, inwieweit der automatische 

Bezahlvorgang für Kunden und Mitarbeitende die Prozesse vereinfacht. 

Anderseits sollen sich wichtige Erkenntnisse zu künftigen Einsatzmöglichkeiten 

der Technologie im Discount ergeben. Die Innenstadtlage ist ideal, um das 

System mit einer hohen Kundenfrequenz am Tag testen zu können. Aus diesen 

Gründen werden in dem neuen Store in Utrecht mehr Mitarbeitende als sonst 

eingesetzt, da viele neue Abläufe implementiert werden. Alle 

datenschutzrechtlichen Standards werden hierbei selbstverständlich 

eingehalten. So sorgt die intelligente Technik beispielsweise dafür, dass 

Gesichtsdaten direkt herausgefiltert und nicht verarbeitet werden. 

 

ALDI Nord gehört zu den international führenden Einzelhandelsunternehmen. Mit einer 
mehr als 100-jährigen Tradition steht die Marke ALDI für die Erfindung des Discounts. 
Die Unternehmensgruppe bietet Kunden in neun europäischen Ländern hochwertige 
Produkte zum niedrigst möglichen Preis und folgt dabei den Prinzipien der Einfachheit 
und Konzentration auf das Wesentliche. Den entscheidenden Beitrag zum 
langanhaltenden Erfolg von ALDI Nord leisten mehr als 80.000 ALDI Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den 
Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien. 
 
ALDI Nord is one of the leading international retail enterprises. With a tradition 
stretching back over 100 years, the ALDI brand is synonymous with the invention of 
discount retail. The ALDI Nord Group of companies focuses on the essentials and 
reliably offers its customers in nine European countries high-quality products at the 
lowest possible price. Key to the continuing success of ALDI Nord is its workforce of 
over 80,000 ALDI employees in Belgium, Denmark, France, Germany, Luxembourg, the 
Netherlands, Poland, Portugal and Spain. 
 
ALDI Nord Homepage: aldi-nord.de 
 
 
Trigo is a technology company that builds AI-powered infrastructure for retail stores. 
The world’s leading retailers use our system to provide frictionless shopping and 
automate operations. Please visit trigo.tech for more information. 


