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Die kleinste ALDI SÜD Filiale von Köln 
 

Köln (30.09.2021) ALDI SÜD hat heute an der Aachener Straße, Ecke 

Moltkestraße seine 55. und gleichzeitig kleinste Filiale von Köln eröffnet. Sie 

kommt mit nur 794 Quadratmetern Nutzfläche aus und ist mit ihrem 

ungewöhnlichen Aufbau ein echtes Unikat. 

 

Noch vor wenigen Jahren wären die Räume im Erdgeschoss im Haus Aachener 

Straße 76 zu eng für den Discounter gewesen. Seitdem ALDI SÜD bei der Gestaltung 

seiner Filialen jedoch deutlich flexibler geworden ist, reichen auch kleinere oder 

ungünstig geschnittene Grundflächen aus, um darauf eine Filiale einzurichten. 

„Bei so attraktiven Standorten wie diesem entwickeln wir gern kreative, 

maßgeschneiderte Lösungen“, sagt Björn Just, bei ALDI SÜD Ansprechpartner für 

Immobilienprojekte in Köln. „Wir haben im Umkreis von 500 bis 600 Metern rund 

10.000 potenzielle Kundinnen und Kunden. Für sie wollen wir möglichst schnell 

und einfach zu erreichen sein.“ 

 

Sortiment richtet sich nach Umfeld  

Ungewöhnlich ist nicht nur die Größe. Ein- und Ausgang der Filiale sind getrennt 

und durch eine „Einbahnstraße“ verbunden. Sie führt Kundinnen und Kunden 

vorbei an einem leicht reduzierten Sortiment, das auf insgesamt 539 

Quadratmetern Verkaufsfläche untergebracht ist. „Aktionswaren wie Gartenartikel 

sind in einem urbanen Umfeld erfahrungsgemäß weniger gefragt“, so Just. 

„Deshalb verzichten wir hier auf sie und legen den Fokus dafür stärker auf Snacks, 

frische Lebensmittel sowie auf vegane, Fairtrade- und Bio-Produkte.“ 

 

Unterstützung gesucht 

Die gewohnten Einkaufswagen sind zu groß für diese Filiale, stattdessen stehen 

Einkaufskörbe und -Trollies bereit. Der Weg durch die Filiale führt über eine kleine 

Rampe, die einen Höhenunterschied ausgleicht, und endet bei den Kassen, die mit 

einem verkürztem Warenband ausgestattet sind und von den Kassiererinnen und 

Kassieren im Stehen bedient werden. Der Großteil des zwölfköpfigen Filial-Teams 

wurde neu eingestellt. Gesucht wird noch Unterstützung für die Morgenstunden – 

in Teilzeit sowie Aushilfen. 
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