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Jeder Einzelne von uns muss sich auf Veränderungen 

einstellen und seinen Alltag überdenken. 

Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte gehören zu 

den wichtigsten systemrelevanten Unternehmen. Für 

Marken, denen die Customer Experience am Herzen liegt, 

ist es daher von besonderer Bedeutung, sich ebenso auf 

die Gesundheits- und Sicherheitsbedenken der Kunden 

zu reagieren. 

Aldi hat sich erfolgreich als einer der renommiertesten 

Einzelhändler in der Lebensmittel- und 

Supermarktbranche etabliert. Heute konzentriert sich 

das Unternehmen mehr denn je darauf, seinen Kunden 

qualitativ hochwertige Produkte und ein hervorragendes 

Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Der agile Ansatz von Aldi 
Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat Aldi 

in äußerst proaktiver Weise dafür gesorgt, dass die 

Gesundheit und Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern 

Anpassung an eine neue Normalität  

FALLSTUDIE

ganz oben auf seiner Agenda steht. Aldi hat sein 

Geschäftsmodell angepasst, um Kunden auf vielfältige 

Weise zu unterstützen:

• durch die Implementierung neuer Gesundheits- und 

Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter 

• mithilfe von Veränderungen bei Lieferungen, um die 

Verfügbarkeit von unverzichtbaren Produkten zu 

gewährleisten 

• durch längere Geschäftszeiten, um den sich 

verändernden Bedürfnissen gerecht zu werden  

• mithilfe der Priorisierung von Schlüsselkräften und 

von schutzbedürftigen Menschen 

• mit der Einführung eines digitalen Angebots aus 

Online-Nahrungs- und Care-Paketen

Neben der Umsetzung neuer Maßnahmen überprüft Aldi 

ständig, was gut funktioniert und was besser gemacht 

werden kann.
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In Zusammenarbeit mit InMoment hat Aldi neue und 

relevante Fragen in seine Feedback-Befragungen zum 

Thema Sicherheit beim Einkaufen von Kunden aufgenommen, 

um einen kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozess 

zu ermöglichen. 

Aldi passte sich an die neuen Umstände an und reagierte 

feinfühlig auf die Herausforderungen der Pandemie, wodurch 

das Unternehmen in der Lage ist, das Kundenfeedback 

weiterhin zu überwachen, ohne dabei das Kundenerlebnis zu 

beeinträchtigen.

Durch die Anpassung der Fragen geht Aldi nun auf eine 

Reihe verschiedener Bedenken im Zusammenhang mit 

COVID-19 ein und ermöglicht dadurch eine ganzheitliche 

Betrachtung der Situation in Echtzeit, anstatt sich auf 

einen Aspekt des Wandels zu konzentrieren – wodurch 

Aldi proaktiver auftreten kann. Diese neuen Fragen werden 

in der Umfrage strategisch ganz am Anfang platziert, um 

sicherzustellen, dass den Kunden die richtigen Fragen zu 

ihrer Erfahrung gestellt werden. 

Diese neuen thematischen Fragen lauten:

• Welche Sorgen und Bedenken treiben 

den Kunden um, wenn er sich im 

Geschäft befindet? 

• Fühlt sich der Kunde sicher und was hält er 

von den Abstandsregeln? 

• Sind die Kunden von den neuen Prozessen 

und Maßnahmen von Aldi überzeugt? 

• Kann noch mehr getan werden, damit sich 

die Kunden wohler und sicherer fühlen?
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Um diese neuen Fragenarten zu unterstützen, wurden 

spezielle Dashboards mit COVID-19-Antworten 

implementiert, um Erwähnungen und die Auswirkungen 

von COVID sowie der neuen Verfahren auf die Kunden 

in Echtzeit überwachen zu können. Mit diesen 

Dashboards kann Aldi neue Einblicke in Bereiche 

gewinnen, in denen Maßnahmen ergriffen und Dinge 

verbessert werden können.

Trotz einer Marktverlagerung hat das CX-Programm von 

Aldi mit über 100.000 Antworten seit Anfang März 2020 

viele Interaktionen erfahren. 

In dieser schwierigen Zeit ist es Aldi gelungen, sich 

in ähnlicher Weise für die Bedürfnisse der Kunden 

einzusetzen wie vor der Pandemie, wobei das 

Engagement im Nonprofit-Bereich gleich blieb, was 

äußerst positiv zu bewerten ist.

Aldi geht mit der Pandemie weiterhin agil um und 

überprüft deshalb beständig seine neuen Prozesse, 

während sich die Mitarbeiter und Kunden an die neue 

Normalität anpassen und gewöhnen. Durch die Nutzung 

seines CX-Programms zur kontinuierlichen Überwachung 

der Kundenempfindungen kann Aldi durchdachte 

Entscheidungen treffen, um die Erfahrung seiner Kunden 

zu verbessern und schnell Maßnahmen zu ergreifen, wenn 

Änderungen erforderlich sind. In Zukunft werden Komfort, 

Sauberkeit und die allgemeine Sicherheit den größten 

Unterschied für die Kunden in der aktuellen Pandemiezeit 

– und darüber hinaus – bedeuten.
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