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Brand Manager of the Year

CEO Douglas GmbH . CEO at Douglas GmbH

  Tina 
       Müller

Tina Müller ist als moderne Führungspersönlichkeit so erfolgreich, 
weil sie nicht nur bereit ist, neue Dinge auszuprobieren und groß zu denken, 
sondern auch, weil für sie Agilität und zukunftsorientierte Denkansätze selbst-
verständlich und unabdingbar sind. Das hat sie bei Henkel und Opel bereits ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt und seit zwei Jahren auch bei Douglas. Unter 
ihrer Führung hat die Traditionsmarke ein umfassendes Facelift erhalten, das 
tief in alte Werte eingriff. Doch ihr Mut wurde belohnt. Heute ist Douglas die  
Nr. 1 in Europa, eine Position, die weiter gefestigt und ausgebaut werden soll, 
genau wie der Online-Shop, der schon jetzt zu den führenden Online-Shops auf 
dem Markt gehört. Tina Müller is so successful as a modern leader because she 
is not only willing to try new things and think big, but also because agility and 
future-oriented thinking are natural and indispensable for her. She has already 
impressively demonstrated this at Henkel and Opel, and for two years now at 
Douglas. Under her leadership, the traditional brand has undergone a compre-
hensive facelift that has deeply impacted on old values. But her courage was 
rewarded. Today, Douglas is the No. 1 in Europe, a position that is to be further 
cemented and expanded, just like the online shop, which is already one of the 
leading online shops on the market.

Jurybegründung
    Statement of the jury
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You have made your mark not least through the »Umparken im Kopf« 
(»Moving Our Mind to a New Spot«) campaign. Looking at how you have modernised the tradi-
tional brand Douglas over the past two years, one might get the impression that agility is your 
personal trademark. Is this true? We are living in times of constant change and transformation. 
All sectors and industries are changing – and in the last five years faster than in the 20 years 
before. That’s why I consider agility and future-oriented approaches both natural and neces-
sary. In order to continue to be the market leader in the retail or automotive industry in future, 
we have to adapt quickly and flexibly to new trends and reflect them in a sustainable strategy. 
In the context of the strategic guiding principles, it is important to have the courage to try out 
new things, to think big and, if necessary, then discard them. The Americans are way ahead of 
us here, especially when it comes to digitalisation.  ––––––––––––  You have given the brand a 
facelift over the last two years, which has radically impacted old values. Were you preaching 
to the converted with the redesigning of the brand? Or did you encounter any resistance?  
If so, how did you overcome it? The strategy of completely relaunching the Douglas brand 
image, which had remained unchanged for almost 50 years, met with a great deal of approval 
and a positive response from within the organisation. Market developments, changing cus-
tomer demands and a new zeitgeist were both an opportunity and a challenge, making the 
modernisation and premiumisation of the brand essential. The traditional brand Douglas had 
to be rethought in a new and modern way. In this age of hypercomplexity, it is essential to 
send clear messages to consumers. Today, the modernisation of a brand can no longer be 

Sie sind nicht zuletzt durch die Kampagne »Umparken im Kopf« 
bekannt geworden. Wenn man sich ansieht, wie Sie in den letzten zwei Jahren die Tradi-
tionsmarke Douglas modernisiert haben, gewinnt man den Eindruck, dass Agilität Ihr per-
sönliches Markenzeichen ist. Stimmt das? Wir leben in Zeiten des stetigen Wandels und der 
Transformation. Sämtliche Branchen und Industrien verändern sich – und das in den letzten 
fünf Jahren schneller als in den 20 Jahren zuvor. Daher sind Agilität und zukunftsorientierte 
Denkansätze für mich selbstverständlich und unabdingbar. Um im Handel oder in der Auto-
mobilindustrie auch morgen noch den Markt anzuführen, müssen wir uns schnell und flexi-
bel auf neue Trends einstellen und diese in einer nachhaltigen Strategie abbilden. Dabei 
ist es im Rahmen der strategischen Leitplanken wichtig, den Mut zu haben, neue Dinge 
auszuprobieren, groß zu denken und wenn nötig auch wieder zu verwerfen. Hier haben uns 
die Amerikaner einiges voraus, insbesondere beim Thema Digitalisierung.  ––––––––––––   
Sie haben der Marke in den letzten zwei Jahren ein Facelift verpasst, das tief in alte Werte ein-
griff. Haben Sie mit dem Re-Design der Marke offene Türen eingerannt? Oder gab es Wider-
stände? Wenn ja, wie haben Sie diese überwunden? Die Strategie, den nahezu 50 Jahre lang 
unveränderten Markenauftritt von Douglas komplett zu relaunchen, traf in der Organisation 
auf viel Zuspruch und positive Resonanz. Marktentwicklungen, veränderte Kundenwünsche 
und ein neuer Zeitgeist waren Chance und Herausforderung zugleich, die eine Modernisierung 
und Premiumisierung der Marke unerlässlich machten. Die Traditionsmarke Douglas musste 
neu und modern gedacht werden. Dabei kommt es im Zeitalter der Hyperkomplexität darauf an, 
den Konsumenten klare Botschaften zu senden. Die Modernisierung einer Marke kann heute 
nicht mehr hinter der Kommastelle stattfinden, sonst bleibt sie schlichtweg unter dem Radar. 

INTERVIEW MIT TINA MÜLLER
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superficial, otherwise it will simply go unnoticed. Michael Burke, CEO of Louis Vuitton, once 
said to me that when a traditional brand is transformed, 50 per cent must be renewed and  
50 per cent preserved. The secret to successful brand management is being able to recognise 
which 50 per cent needs renewing.  ––––––––––––  Has the new design also changed the 
Douglas brand’s message to its customers? It is our mission to encourage people to live  
their own beauty and to be who they want to be. We are not seeking to define a specific  
ideal of beauty. Instead, our aim is to inspire and advise our customers so that they can 
express their individual beauty. This is much more today than it was ten years ago. The 
phrase »beauty is in the eye of the beholder« applies more today than ever. That is why  
excellent curation, as we offer our clients, is becoming increasingly important. It is also im- 
portant for us to take a stance as a company on the issue of beauty. In this context, with  
the message »You are made for loving you«, we are underscoring a modern understanding of 
self-love, self-confidence and independence, which we want to encourage in our customers.   
––––––––––––  Let’s talk about digital brand management. What makes your brand unique  
on the net? And how do you set yourself apart from the competition in the retail sector? Our 
Douglas online shop is one of the leading online shops on the European market. We curate 
over 55,000 products from over 750 brands there. To ensure that our customers find the right 
products in this comprehensive range, we rely on personalisation and 1:1 marketing. Such a 
personalised approach is made possible by our data powerhouse with data from over 40 mil-
lion Douglas Beauty Card holders. We have noted that this approach significantly increases 

»Schönheit liegt im Auge  
  des Betrachters«
 »Beauty is in the eye of  
    the beholder«

conversion rates and customer satisfaction. In addition, we launched Europe’s first market-
place for beauty in the autumn of 2019, expanding our offering to include numerous products 
and brands from external and exclusively selected partners. This unique product range,  
the first-rate curating and our focus on personalisation are what make Douglas unique and 
enable us to grow quickly, and clearly differentiate us from the competition.  ––––––––––––   
Your corporate strategy goes by the name #FORWARDBEAUTY: BEAUTY is clear. But what 
exactly does FORWARD signify? First of all, the term BEAUTY describes the essence of our 
business. The hashtag also underscores the importance of digitalisation and e-commerce 
at Douglas: they are at the heart of our corporate strategy. The term FORWARD, on the 
other hand, underscores our desire to shape the beauty retailing sector in terms of content 
as the European market leader, to take a bold approach and to set new standards through 
innovation. These may include new digital technologies that we use for our customers, 
such as the Douglas Beauty Mirror. We also want to be a pioneer in terms of product range, 
for example through the exclusive launch of Kylie Skin in Europe, one of the fastest grow-
ing and most successful social media beauty brands from the USA. We are also pursuing 
innovative approaches with new concepts for our stores, such as flagship stores in attrac-
tive European cities or the Douglas PRO Store in Hamburg.  ––––––––––––  You initially  
digitised processes where it makes sense for your business. How else do you bring innova-
tion into your company? Our trend scouts monitor relevant markets very closely and work 
with trend researchers in Asia and America to identify brands with potential early on.  

Zudem haben wir im Herbst 2019 den ersten Marktplatz für Beauty in Europa lanciert, der 
unser Angebot um zahlreiche Produkte und Marken externer und exklusiv ausgewählter 
Partner erweitert. Dieses einzigartige Sortiment, die erstklassige Kuratierung und der Fokus 
auf Personalisierung machen Douglas einzigartig und sehr wachstumsstark und differenzie-
ren uns klar vom Wettbewerb.  ––––––––––––  Ihre Unternehmensstrategie trägt den Namen 
#FORWARDBEAUTY: BEAUTY ist klar. Wofür genau steht FORWARD? Zunächst beschreibt 
der Begriff BEAUTY die Essenz unseres Geschäfts. Daneben unterstreicht der Hashtag den 
Stellenwert, den Digitalisierung und E-Commerce bei Douglas einnehmen: sie stehen im 
Zentrum unserer Unternehmensstrategie. Der Begriff FORWARD wiederum betont unseren 
Anspruch, den Beauty-Handel als Marktführer in Europa inhaltlich zu gestalten, mutig vor-
anzugehen und mit Innovationen Maßstäbe zu setzen. Das können neue digitale Techno-
logien sein, die wir für unsere Kunden einsetzen, wie z. B. der Douglas Beauty Mirror. 
Zudem möchten wir im Bereich Sortiment Vorreiter sein, z. B. durch die exklusive Einfüh-
rung von Kylie Skin in Europa, eine der am schnellsten wachsenden und auf Social Media 
erfolgreichsten Beauty-Marken aus den USA. Auch bei unseren Stores verfolgen wir mit 
neuen Konzepten innovative Denkansätze, wie z. B. mit Flagships Stores in den attraktiven 
Metro polen Europas oder dem Douglas PRO Store in Hamburg.  ––––––––––––  Sie haben 
zunächst Prozesse digitalisiert, wo es für Ihr Geschäft sinnvoll ist. Wie holen Sie sich ansons-
ten Innovation ins Haus? Unsere Trendscouts beobachten relevante Märkte sehr genau und 
arbeiten mit Trendforschern in Asien und Amerika, um Marken mit Potenzial früh zu identifi-
zieren. Zudem haben wir 2018 die #FORWARDBEAUTYChallenge für Start-Ups im Beauty- 
und Tech-Bereich ins Leben gerufen, bei dem junge Gründerinnen und Gründer innovative 

Michael Burke, CEO Louis Vuitton, sagte mal zu mir, dass bei der Transformation einer Tradi-
tionsmarke 50 Prozent erneuert und 50 Prozent bewahrt werden müssen. Zu erkennen, was 
die 50 Prozent sind, die einer Erneuerung bedürfen, das ist die Kunst der Markenführung.   
––––––––––––  Hat sich mit dem neuen Design auch die Botschaft der Marke Douglas an ihre 
Kunden verändert? Unsere Mission ist es, Menschen zu ermutigen, ihre eigene Schönheit  
zu leben und so zu sein, wie sie sein möchten. Damit wollen wir kein konkretes Schönheits-
ideal definieren. Wir haben stattdessen den Anspruch, unsere Kunden zu inspirieren und 
so zu beraten, dass sie ihre individuelle Schönheit zum Ausdruck bringen können. Diese  
ist heute viel facettenreicher als noch vor zehn Jahren. »Schönheit liegt im Auge des Be - 
trachters« ist heute gültiger denn je. Daher wird eine exzellente Kuratierung, wie wir sie 
unseren Kunden bieten, immer wichtiger. Zudem ist es uns wichtig, zum Thema Schönheit 
als Unternehmen eine Haltung einzunehmen. Mit der Botschaft »You are made for loving 
you« unterstreichen wir in diesem Zusammenhang ein modernes Verständnis von Selbstliebe, 
Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit, das wir bei unseren Kunden bestärken wollen.   
––––––––––––  Stichwort Digitale Markenführung: Was macht Ihre Marke im Netz einzig-
artig? Und wie differenzieren Sie sich im Retail vom Wettbewerb? Unser Douglas Online-
Shop ist in Europa einer der führenden Online-Shops auf dem Markt. Wir kuratieren dort 
über 55.000 Produkte von über 750 Marken. Damit unsere Kunden in diesem umfassenden 
Sortiment ihre passenden Produkte finden, setzen wir auf Personalisierung und 1:1-Marke-
ting. Eine solche individualisierte Ansprache wird durch unser Data Powerhouse mit 
Daten von über 40 Millionen Douglas Beauty Card-Inhabern ermöglicht. Wir sehen, dass 
dieser Ansatz deutlich die Conversion Rate und die Kundenzufriedenheit erhöht.  

 Unsere Trendscouts beobachten  
  relevante Märkte sehr genau.
Our trend scouts monitor relevant  
 markets very closely.
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In addition, in 2018 we launched the #FORWARDBEAUTYChallenge for start-ups in the beauty 
and tech sector where young founders can present innovative product ideas and technology 
solutions for e-commerce and retail to win a cooperation with Douglas. As regards our inno-
vative strength as a company, we also invest in our employees. For example, we are already 
taking part in the second year of the ada Fellowship, a further training programme specifi -
cally geared to the requirements of digital transformation in organisations that teaches inno-
vative approaches and working methods. I also get a lot of inspiration from my network on 
my social media channels LinkedIn and Twitter.  ––––––––––––  Where do you see the Doug-
las brand in 10 years? Our clear goal is to further consolidate and continue strengthening our 
leading position in Europe going forward. My vision is that in ten years’ time we will be the 
largest online beauty and lifestyle marketplace. We have laid the foundations for this in 
recent months and our success to date proves us right.  ––––––––––––  And you? Are you 
planning to move your mind to a new spot? Which industry might tempt you next? I am very 
happy in my role as CEO at Douglas. The company is made for me. I have the best team, with 
whom we have reached so many milestones over the past two years and will no doubt reach 
just as many in the next two years. The beauty industry is changing at an unprecedented pace 
and we are actively shaping this change. This is something I am very proud of. And that’s why 
I don’t want to move my mind to a new spot for the time being.

Ms. Müller, thank you for the interview!

Produktideen und Technologielösungen für den E-Commerce und Einzelhandel präsentieren, 
um eine Kooperation mit Douglas zu gewinnen. Was unsere Innovationskraft als Unternehmen 
angeht, investieren wir auch in unsere Mitarbeiter. So nehmen wir bereits mit dem zweiten 
Jahrgang am ada-Fellowship teil, ein Weiterbildungsprogramm, das sich speziell auf die Anfor-
derungen der digitalen Transformation in Organisationen ausrichtet und innovative Denkan-
sätze und Arbeitsmethoden vermittelt. Viele Anregungen bekomme ich auch aus meinem 
Netzwerk auf meinen Social Media-Kanälen LinkedIn und Twitter.  ––––––––––––  Wo sehen Sie 
die Marke Douglas in 10 Jahren? Für uns ist es das klare Ziel, dass wir auch in Zukunft unsere 
Nummer 1 Position in Europa weiter festigen und ausbauen. Dabei ist meine Vision, dass wir 
in zehn Jahren der größte Beauty- und Lifestyle-Marktplatz im Onlinebereich sind. Den Grund-
stein dafür haben wir in den letzten Monaten gelegt und der bisherige Erfolg gibt uns recht.  
––––––––––––  Und Sie selbst? Sollten Sie wieder umparken: Welche Branche würde Sie als 
nächstes reizen? Ich bin bei Douglas in meiner Position als CEO sehr glücklich. Das Unternehmen 
ist wie für mich gemacht. Ich habe das beste Team, mit dem wir in den letzten zwei Jahren so 
viele Meilensteine erreicht haben und bestimmt genauso viele in den kommenden zwei Jahren 
erreichen werden. Die Beautybranche wandelt sich in einem nie dagewesenen Tempo und wir 
gestalten diesen Wandel tatkräftig mit. Darauf bin ich sehr stolz. Und daher will ich erstmal gar 
nicht umparken.

Frau Müller, wir danken Ihnen für das Interview!
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Die Beautybranche wandelt sich in einem 
   nie dagewesenen Tempo
 The beauty industry is changing at
  an unprecedented pace


