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Sandra Sibylle Schoofs, Marketingchein ALDI SÜD, 
im Dialog mit Elke Schneiderbanger
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Frau Schoofs, haben Sie in einer ALDI 
SÜD-Filiale schon mal einen „Smart 
Shopper“ gesehen – diesen Konsu-
mententyp also, der angeblich mit 
seinem Porsche zu ALDI SÜD einkau-
fen fährt und dort seinen Champagner 
kauft?
Diesen Käufertyp gibt es deinitiv. Wir stehen 
als Discounter für eine sehr breite Zielgruppe, 
86 Prozent der Deutschen kaufen bei uns ein. 

Insofern haben wir einerseits Kunden, die über 
wenig Geld verfügen, aber andererseits auch Per-
sonen mit einem hohen Haushaltsnettoeinkom-
men, die aber dennoch das optimale Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bei ALDI SÜD schätzen …

… und den Champagner kistenweise 
kaufen?
Bei Aktionsangeboten – oder wenn wir beispiels-
weise einen Brunello oder einen Châteauneuf-
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du-Pape verkaufen – kommt das durchaus vor. 
Aber „Smart Shopping“ bezieht sich ja auch auf 
andere Kategorien. Sie können doch genauso bei 
frischem Obst und Gemüse „smart“ einkaufen. 
Warum soll ein Konsument für Produkte unnö-
tig viel bezahlen, wenn er ein tolles Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bekommt?

Viele ältere Menschen – wie beispiels-
weise meine Mutter – rechnen in 

„In unsere Aldinativlos-
Kampagne war ich 
regelrecht verliebt“

Schneiderbanger 

fragt nach
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Sandra Sibylle Schoofs, Marketingleiterin von 
ALDI SÜD, hat dem Discounter einen völlig neuen 
Markenauftritt verpasst: Humorvolle Kampagnen,  
Events für jüngere Zielgruppen und Pop-up-Bistros 

stärken das Image von ALDI SÜD als Garant  
für Qualität, Frische und Genuss – bei  

gleichzeitiger „Preisführerschaft“  
im deutschen Handel

Sprechen Sie über Radio auch unter-
schiedliche Zielgruppen an?
Ja. Über Kombis kann ich die Werbepräsenz ge-
zielt streuen, je nachdem, ob wir die klassische 
Aldi-Klientel, Personen über 40 oder eher eine 
jüngere Zielgruppe ansprechen wollen. Dabei ist 
es für uns gut zu wissen, dass die von uns ge-
schaltete Werbung auch tatsächlich beim Kon-
sumenten ankommt. 

Eine persönliche Frage:  
Kochen Sie gut?
Ich koche gerne – und pragmatisch. (Lacht)

Was würden Sie mir zum Kochen aus 
dem ALDI SÜD-Sortiment empfehlen?
Wir haben alles! Fisch, Frischleisch, Obst, Ge-
müse. Gerade der Frischebereich wurde in den 
letzten Jahren sehr stark erweitert. Wir wurden 
oft gefragt, ob wir damit die Discount-Strategie 
verlassen. Die Antwort lautet ganz klar: nein. 
Wir entwickeln sie weiter. Wir haben übrigens 

das knappste Sortiment im Lebens-
mitteleinzelhandel, aber natürlich 
müssen wir hier zielgruppengerecht 
aussteuern und auf Kundenbedürf-
nisse eingehen. 

Verraten Sie uns doch, was 
für Sie ein gelungenes und 
genussvolles Essen aus-
macht? 
Für mich muss Kochen einfach 
und schnell gehen. Ich bin nicht 
der Typ, der drei Stunden in der 
Küche steht und ein aufwendiges 
Abendessen zelebriert. Man kann 
schließlich einfach und dennoch 
sehr gut kochen. Und bei ALDI 
SÜD gibt es ja alles. Ganz egal, ob 
es für die Housewarming-Party ist 
oder eben für das Champagner-
Dinner.

eine jüngere Zielgruppe. Auf den klassischen Ka-
nälen Radio und TV erreichen wir die langjähri-
gen Aldi-Kunden, aber junge Leute, die nicht mit 
ALDI SÜD über Jahrzehnte hinweg groß gewor-
den sind, muss ich auch anders ansprechen.

Wie muss ich mir einen solchen 
Aldi-internen Kreativprozess vorstel-
len, an dessen Ende dann beispiels-
weise ein Rapper-Auftritt steht?
Wir arbeiten mit mehreren Agenturen. Man 
muss es als Prozess sehen, in dem wir viel Brain-
storming betreiben, Ideen aufgreifen, sie weiter-
entwickeln oder wieder verwerfen. In die jüngste 
Kampagne „Aldinativlos“, die übrigens auch im 
Radio lief, war ich regelrecht verliebt. Wir fragen 
aber auch unsere Mitarbeiter, schließlich be-
schäftigen wir sehr viele junge Menschen. Auch 
dort holen wir uns Inspirationen. Generell sind 
wir bei ALDI SÜD sehr ofen für neue, kreative 
Ideen. Und ich kann Ihnen verraten: Im nächs-
ten Jahr wird es mit schönen Ideen weitergehen! 

Haben Sie die Werbepräsenz in den 
letzten Jahren verstärkt?
Wesentlich, gerade auch im Medium Radio. Ein 
Beispiel: Bei der letztjährigen Lead-Kampagne 
wechselten wir das Radiomotiv alle 14 Tage. 
Heute sind wir bei drei Spots pro Woche. Ein-
fach weil Radio für uns ein Erfolgsmedium ist. 

Was schätzen Sie an den Werbeumfel-
dern der AS&S Radio?
Zum einen spricht das Portfolio der ARD-Ra-
diosender für qualitativ hochwertige, informati-
ve Programme, die wir zudem zielgruppenge-
recht aussteuern können. Wir können damit 
hohe Reichweite generieren. Zum anderen stehen 
diese Programme für Glaubwürdigkeit und Seri-
osität. Unser Unternehmen vertritt diese Werte 
in gleicher Weise, das ist bei uns seit Jahrzehnten 
gelebte Unternehmenskultur. Wir können mit 
unseren Radiokampagnen in diesen Umfeldern 
hohe Reichweiten generieren.

Wer glaubt, dass Werbung für Discounter immer laut und  
marktschreierisch sein muss? Viel wirkungsvoller ist es doch,  

die Werbebotschaft mit einem charmanten Storytelling zu umgeben,  
sagt ALDI SÜD-Marketingleiterin Sandra Sibylle Schoofs (links)  

im Gespräch mit AS&S-Che�n Elke Schneiderbanger

„Aldi-Wagen“. Also: Wie viele „Aldi-
Wagen“ lassen sich mit einem 
 bestimmten Geldbetrag auffüllen?
Sehr löblich. Aber geben wir’s zu, das haben wir 
doch alle schon festgestellt: Bei ALDI SÜD be-
kommt man – im Vergleich zu anderen Geschäf-
ten – für wenig Geld einen ganzen Einkaufswa-
gen voll. 

Preiskommunikation steht aber bei 
ALDI SÜD seit neuestem ja gar nicht 
mehr im Fokus. Sind niedrige Preise 
denn für die Leute heutzutage kein 
Argument mehr?
Moment! Preiskommunikation ist für uns nach 
wie vor sehr wichtig. Wir sehen uns als „Preis-
führer“ im deutschen Handel. Das ist ein USP, 
der in der DNA unserer Marke liegt und auf den 
wir bestimmt nicht verzichten. Allerdings: Der 
gesamte Wettbewerb trommelt auf dem Preis, 
insofern ist das kein Unterscheidungsmerkmal, 
auf dem man alleine spielen kann. Bei der letzt-
jährigen Kampagne hatten wir bereits – ganz 
untypisch für den Handel – Imagespots im Ra-
dio geschaltet. Diese Strategie hat sich als sehr 
erfolgreich herausgestellt. 

Woran messen Sie das?
Wir haben über die GfK eine große Kampag-
nenanalyse aufgesetzt. Dabei hat sich gezeigt, 
dass der Imagespot hervorragend performt hat. 
Die Produktspots allerdings auch. Wir sehen an 
den Abverkaufszahlen, dass uns die Radiospots 
hier sehr gut tun. 

Also: Nach wie vor ist Preiskommuni-
kation für ALDI SÜD wichtig, aber Sie 
nehmen es mit Humor. 
Richtig, wir umgeben die Werbebotschaft mit 
einem charmanten Storytelling. Es muss doch 
nicht immer platt und laut und marktschreie-
risch sein. Und für unser Storytelling haben wir 
ja auch den Deutschen Radiopreis gewonnen, 
worauf wir sehr stolz sind!

Live-Events sind auch neu 
im Marketingmix von ALDI 
SÜD. Unlängst ist der 
Rapper Fargo in einer Kölner 
Filiale aufgetreten. Ver-
schreckt diese Art von 
„Nachwuchsarbeit“ nicht die 
traditionelle Kundschaft?
Wir waren mit unseren Live-Events 
bislang sehr erfolgreich. Das liegt 
zum einen natürlich daran, dass wir 
emotionale Markenerlebnisse für 
unsere Kunden schafen – und das 
erreiche ich nicht, wenn ich aus-
schließlich klassische Anzeigen 
oder Online-Werbemittel schalte. 
Klar, große Reichweiten erzielen 
wir damit nicht, aber wir erzeugen 
ein nachhaltiges Markenerlebnis, 
schwerpunktmäßig mit Blick auf 


