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Der frühere Metro-Presse-
sprecher Peter Wübben wird
Geschäftsführer Kommuni-
kation bei Aldi Süd. Er ver-

antwortet die Bereiche
externe und interne Kommu-

nikation sowie Kunden-
service.

2016
Auch Aldi Nord ernennt
einen Geschäftsführer
Kommunikation. Den Job
übernimmt der Journalist
Florian Scholbeck.

Aldi Süd richtet eine Presse-
stelle ein. Sie wird von Kirs-
ten Windhorn, heute Geß,

geleitet, die von der Agentur
Hering Schuppener kommt.

Thomas Oberle verlässt Lidl
auf eigenen Wunsch. Seine
Aufgaben werden von Ger-
trud Bott übernommen

Serra Esatoglu, heute Schle-
singer, soll für Aldi Nord eine

Kommunikationsabteilung
aufbauen. Sie war zuvor

Pressereferentin bei Real.

Lidl startet die Kampagne
„Lidl lohnt sich“. Die TV-
Spots werden von der Agen-
tur Freunde des Hauses
entwickelt.

Aldi Nord und Süd ver-
öffentlichen zum ersten Mal

Nachhaltigkeitsberichte.
Darin geben sie auch Daten

preis, die früher streng
geheimgehalten wurden.

„Woran erkennt man gute
Qualität“, fragt Lidl. Die
Antwort gibt der Discounter
in einer großangelegten
Image-Offensive, mit TV-
Spots, Print- und Hörfunk-
werbung, flankiert durch
starke Online-Unterstützung.

Lidl überholt Aldi Süd im
„Kundenmonitor“. Der lang-
jährige Champion in Sachen
Globalzufriedenheit muss sich
dem Konkurrenten aus Ne-
ckarsulm geschlagen geben.

Thomas Oberle wird Presse-
sprecher und Leiter der

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit bei Lidl. Er berichtet
direkt an den Vorstands-
vorsitzenden der Lidl Stif-
tung, Wilfried Oskierski.

Herr Westermann, nach Aldi Süd gibt
es nun auch bei Aldi Nord einen Ge-
schäftsführer Kommunikation. Hat Sie
das überrascht?
Vor zehn Jahren hätte ich das für ein
Ding der Unmöglichkeit gehalten und
auch noch vor fünf Jahren hätte ich
nicht damit gerechnet. Aber bereits an
den verschiedenen Kampagnen der
vergangenen zwei, drei Jahre merkt
man, dass im Discount einiges in Be-
wegung gekommen ist und ein Um-
denken in puncto Kommunikation
stattfindet. In meinen Augen war die-
se Entwicklung überfällig.

Warum?
Der Preis allein – so zentral er auch
nach wie vor ist – reicht als Botschaft
nicht mehr aus. Der Konsument er-
wartet heute zusätzliche Informatio-
nen.

Was ist der Auslöser dafür?
Discounter agieren nicht sprunghaft.
Sie rennen nicht jeder Mode hinter-
her. Erst wenn sich zeigt, dass ein
Trend nicht nur ein Hype ist, sondern
sich verstetigt und die Gesellschaft
dauerhaft verändert, passen sie sich
an. Das sieht man an Themen wie
Nachhaltigkeit, fairer Handel oder
Tierwohl, auf welche die Unterneh-
men mit größerer Transparenz reagie-
ren. Denn diese Fragen spielen für
immer mehr Kunden, auch innerhalb
der Discountzielgruppe, eine wichtige
Rolle bei der Kaufentscheidung. Und
sie werden auf der Tagesordnung blei-
ben.

Sind die Kunden durch die Digitalisie-
rung, Stichwort soziale Medien, an-
spruchsvoller in ihren Kommunika-
tionsbedürfnissen geworden?
Das kann man so sagen. Der Verbrau-
cher ist außerdem aktiver geworden.
Er erwartet heute, über Handelsun-
ternehmen im Internet mehr Infor-
mationen zu erhalten als den einge-
scannten Handzettel. Er will sich
auch vergewissern, bei einem unter
ethischen Gesichtspunkten „guten“
Händler einzukaufen. Hinzu kommt,
dass die Kunden sich über Händler im
Netz intensiv austauschen und Kritik
üben. Das hat die Discounter unter
Zugzwang gesetzt, ihrerseits zu kom-
munizieren und mit den Leuten in

den Dialog zu treten. Inzwischen be-
spielen sie auch Kanäle wie Facebook
oder Twitter recht professionell.

Ist das Auslandsgeschäft der Discoun-
ter ein Treiber für mehr Transparenz?
Auf jeden Fall. Wer im Ausland zum
ersten Mal eine Aldi- oder Lidl-Filiale
betritt, hat ein ungleich höheres In-
formationsbedürfnis als ein Kunde
hierzulande, der mit den Unterneh-
men groß geworden ist. Insofern ist
die Internationalisierung, der häufige
erste Kontakt mit neuen Konsumen-
ten ein Faktor, der Offenheit beför-
dert. Und diese wiederum hat Rück-
wirkungen auf den Heimatmarkt.

Würden Sie, wenn Sie sich die Kommu-
nikation der Discounter anschauen,
von einem Kulturwandel sprechen?
Definitiv. Dazu muss man sich nur die
aktuellen Spots von Aldi beispielswei-
se anschauen, die sehr ruhig und
nachdenklich daherkommen. Vom
früheren oft lauten und eher preis-
fokussierten Stil ist nichts zu spüren.
Dafür sprechen auch die eingangs er-
wähnten Personalien. Dass sich offen-
sichtlich in den Unternehmen der
Stellenwert von Unternehmenskom-
munikation ändert und eigene Res-
sorts geschaffen werden, spricht
ebenfalls für einen Kulturwandel.

In Rankings wie dem Kundenmonitor
hat Lidl deutlich aufgeholt, nachdem
das Image der Neckarsulmer früher
eher mau war. Sehen Sie Aldis kommu-
nikative Offensive als eine Reaktion da-
rauf?
Rein zeitlich könnte es so sein. Aber
wahrscheinlich kommt eine Reihe
von Aspekten zusammen. Neben den
bereits erwähnten gesellschaftlichen
Veränderungen dürften einzelne Er-
eignisse wie der Lidl-Skandal um die
Bespitzelung der Mitarbeiter auch an
Wettbewerbern wie Aldi nicht spurlos
vorbeigegangen sein und als Katalysa-
tor gewirkt haben. Das ist schon ein
Weilchen her, aber gerade in der sehr
stabilen und sich nur langsam verän-
dernden Welt des Discounts hat so et-
was langfristige Auswirkungen. Da-
mals haben die Unternehmen ge-
merkt, dass weder die Öffentlichkeit
noch die Politik bereit sind, so etwas
durchgehen zu lassen. cd/lz 13-17
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Die erste gemeinsame Kam-
pagne von Aldi Nord und Süd

startet mit Außenwerbung.
„Einfach ist mehr“ heißt es
kurz darauf auch in TV-,

Radio- und Kinospots. Online
treten die Discountschwestern

unter www.einfach-ist-
mehr.de zusammen auf.

Lidl Österreich veröffent-
licht erstmals einen Nach-
haltigkeitsbericht. Darin
gibt der Discounter Aus-
kunft über den Umgang mit
Mitarbeitern, Ressourcen
und die Einkaufspolitik.
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Der Preis als alleinige Botschaft des Discounts hat ausgedient.
Für Professor Arne Westermann war die Entwicklung zu mehr
Transparenz überfällig. Der Wissenschaftler leitet das Brand & Retail
Management Institut an der International School of Management
(ISM) in Dortmund.

„Das ist ein
Kulturwandel“
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