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Brand Manager of the Year

Markus Mosa
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Mr. Mosa, in conjunction with the German Brand Awards you’ve been named Brand Manager
of the Year, a prize with which the jury honours outstanding performance in brand management – in your
case for EDEKA. What did you and your team do right, and what are the distinguishing features of a
strong retail brand? A strong retail brand should express reliability and consistency, but move with the
times as well. EDEKA is a brand that consumers in Germany have trusted for more than a century. At
the same time, EDEKA has many faces: 4,000 self-employed retailers and their teams give the brand a
distinctive, personalised signature. This is simultaneously the unique nature of our brand as well as a
factor in our success. –––––––––––––––––

Herr Mosa, Sie sind beim German Brand Award mit der Auszeichnung Brand Manager of 
the Year geehrt worden. Damit würdigt die Jury herausragende Leistungen für eine Marke – in Ihrem
Fall für die Marke EDEKA. Was haben Sie und Ihr Team richtig gemacht, und was zeichnet eine starke
Handelsmarke aus? Eine starke Handelsmarke sollte Beständigkeit ausdrücken und dennoch mit der
Zeit gehen. EDEKA ist eine Marke, der die Verbraucher in Deutschland seit über 100 Jahren vertrauen.
Gleichzeitig hat EDEKA viele Gesichter: Rund 4.000 selbstständige Kaufleute und ihre Teams im Einzel-
handel geben der Marke eine individuelle und persönliche Färbung. Dies ist unsere Besonderheit und
Erfolgsfaktor zugleich. –––––––––––––––––
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How does a corporate group with 4,000 independent retailers create and ensure a uniform
market image? Naturally, we need common elements that are externally visible. These include
our blue-and-yellow logo, the advertising campaign “Wir ♥ Lebensmittel” (“We ♥ Food”) or
our national private labels such as EDEKA and GUT&GÜNSTIG. Moreover, 360° communica-
tion that addresses the various target groups directly is a crucial factor in our success. The
self-employed retailers are a key component of the core of our brand. They have complete
freedom in making their business decisions. At first glance, this poses a challenge to brand
management. However, it is simultaneously our greatest strength, because our ideas and
concepts always have to be so good that we can convince our retailers of their quality. We
know that if we convince them, we can convince our customers as well. –––––––––––––––––

Wie lässt sich bei einem Unternehmensverbund mit rund 4.000 selbstständigen Kaufleuten
ein einheitliches Markenbild erzeugen beziehungsweise gewährleisten? Es braucht natürlich
gemeinsame Elemente, die nach außen hin sichtbar werden. Dazu zählen unser blau-gelbes
Logo, die Kampagne „Wir ♥ Lebensmittel“ oder unsere nationalen Eigenmarken wie EDEKA
und GUT&GÜNSTIG. Darüber hinaus ist eine 360-Grad-Kommunikation, die die unter schied -
lichen Zielgruppen direkt erreicht, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die selbstständigen Kauf-
leute sind dabei ein zentraler Bestandteil unseres Markenkerns. Sie sind zu 100 Prozent
frei in ihren unternehmerischen Entscheidungen. Für die Markenführung ist das zunächst
einmal eine Herausforderung. Aber es ist gleichzeitig unsere große Stärke, denn unsere
Ideen und Konzepte müssen immer so gut sein, dass wir unsere Kaufleute davon überzeu-
gen können. Wir wissen: Wenn wir die überzeugen, überzeugen wir am Ende auch unsere
Kunden. –––––––––––––––––

Vielfalt ist gemeinsamer Nenner, 
Qualität der Maßstab 

Diversity is the common 
denominator, quality of scale
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Eigenmarken EDEKA und GUT&GÜNSTIG . Private labels EDEKA and GUT&GÜNSTIG

Kampagne „Wir ♥ Lebensmittel“ . Campaign “Wir ♥ Lebensmittel” (“We ♥ Food”)
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EDEKA’s aim is to make our customers’ weekly grocery run an authentic, memorable and
emotional shopping experience for them. The company also operates an online supermarket
in the form of Bringmeister. In the online shops, the personal element – interpersonal
communication – is lost. The digital presentation of merchandise is limited to images of the
products. Of the five senses that could be appealed to, only one remains: sight. The shopping
experience is reduced to timely delivery and whether the purchased goods meet the buyer’s
expectations – and this is not usually terribly difficult with routine, repeated purchases.
What does that mean for the brand and brand management – where and how can the
brand be experienced in an increasingly digitalised world? You’ve addressed the issue
yourself: food retail is undergoing a digital transformation, as shown particularly in
communication. To keep the brand young and vital, we also make use of the social media
channels and place successful viral videos from time to time. But digitalisation doesn’t
mean that everyone will simply order groceries for home delivery from now on. The super-
market is and will remain an important social meeting place. The market will become a

EDEKAS Anspruch ist es, den Wocheneinkauf für seine Kunden zu einer authentischen Er -
fahrung und einem bleibenden, emotionalen Einkaufserlebnis zu machen. Mit Bringmeister
betreibt das Unternehmen auch einen Onlinesupermarkt. Beim Onlineversand geschäft
geht das Zwischenmenschliche, das Persönliche verloren. Die digitale Waren präsentation
ist auf Produktabbildungen beschränkt. Von den fünf Sinnen, die angesprochen werden
können, bleibt einer: Sehen. Das Einkaufserlebnis reduziert sich auf die pünktliche Lieferung
und darauf, dass die gekaufte Ware den Erwartungen entspricht – was bei routinemäßigen
Wiederholungskäufen meist nicht allzu schwierig ist. Was heißt das für die Marke und
Markenführung – wo und wie wird die Marke in einer zu nehmend digitalisierten Welt erleb-
bar? Sie sprechen es selbst an: Der Lebensmittelhandel wird digitaler. Das sieht man vor
allem in der Kommunikation. Um die Marke jung zu halten, nutzen wir auch die Social-Media-
Kanäle und platzieren immer wieder erfolgreich Virals. Digitalisierung heißt aber nicht, dass
jetzt alle nur noch Lebensmittel nach Hause bestellen werden. Der Supermarkt ist und bleibt
ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Der Markt wird zum Marktplatz, immer häufiger auch mit
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marketplace, increasingly offering a variety of dining experiences. No online shop can
replace this enjoyable shopping experience. However, digital solutions can be useful
complements – of course we develop suitable concepts for these as well. It is difficult to
build trust in purely digital brands. That’s why I firmly believe that intelligent cross-channel
concepts are the future of food retailing. ––––––––––––––––– With regard to employer
branding, in many industries, Germany is experiencing a shortage of qualified, motivated
young people. What does that mean for the future orientation of personnel marketing
and the employer brand at EDEKA? Food retail is a future-proof industry, and the high
recognition of our brand enables us to attract motivated and talented people on a regular
basis. In the past year alone, we hired 6,700 apprentices throughout Germany. To main-
tain this level, we invest specifically in appealing to the young target group. Many young
adults communicate differently, but above all they have different ideas with regard to
careers. Not only the personnel marketing staff but the entire company will have to
adjust accordingly.–––––––––––––––––

gastronomischen Angeboten. Kein Onlineshop kann dieses genussvolle Einkaufserlebnis
ersetzen. Digitale Lösungen können aber eine sinnvolle Ergänzung sein, selbstverständlich
entwickeln wir auch dafür geeignete Konzepte. Für rein digitale Marken ist es schwierig,
Vertrauen aufzubauen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass intelligente Cross-Channel-
Konzepte im Lebensmitteleinzelhandel die Zukunft sind. ––––––––––––––––– Stichwort
Employer Branding: Generell herrscht in Deutschland in vielen Branchen ein Mangel an
qualifiziertem, motiviertem Nachwuchs. Was bedeutet das für die künftige Ausrichtung des
Personalmarketings und der Arbeitgebermarke bei EDEKA? Der Lebensmitteleinzelhandel ist
eine zukunftssichere Branche, und durch die hohe Bekanntheit unserer Marke ziehen wir
immer wieder motivierte Talente an. Allein im vergangenen Jahr haben wir deutschlandweit
rund 6.700 Auszubildende eingestellt. Um dieses Niveau zu halten, investieren wir gezielt in
die Ansprache der jungen Zielgruppe. Viele junge Er wachsene kommunizieren anders, sie
haben aber vor allem auch andere Vorstellungen von Karriere. Darauf muss sich nicht nur
das Per sonalmarketing, sondern das ganze Unternehmen einstellen. –––––––––––––––––

Der Supermarkt ist und bleibt ein 
wichtiger sozialer Treffpunkt

The supermarket is and will remain 
an important social meeting place
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Einkaufserlebnis EDEKA . Shopping experience EDEKA
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What’s your vision for the future for the EDEKA brand? Where will EDEKA be in 10 years?
The EDEKA Group has always been successful in its ongoing development for more than
100 years, without ever losing the heart of its brand. Our values, including quality conscious-
ness, closeness to our customers and a passion for pleasure will remain consistent and will
differentiate us from our competitors even more in the future. Our customers trust our
expertise in food and love their shopping experience with us. That will still be the case ten
years from now.

Wie sieht Ihre Vision für die Marke EDEKA für die Zukunft aus – Wo steht EDEKA in 10 Jahren?
Der EDEKA-Verbund hat sich seit über 100 Jahren stets erfolgreich weiterentwickelt und
trotzdem seinen Markenkern nie verloren. Unsere Werte wie Qualitätsbewusstsein, Kunden-
nähe und Liebe zum Genuss werden weiter Bestand haben und in Zukunft ein noch größeres
Differenzierungsmerkmal sein. Die Kunden vertrauen unserer Lebensmittelkompetenz und
sind begeistert vom Einkaufserlebnis bei uns. Das wird auch in zehn Jahren noch so sein.

EDEKA hat viele Gesichter
EDEKA has many faces 

[ Das Interview führte Andrej Kupetz . The interview was conducted by Andrej Kupetz ]
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