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Brand Manager of the Year

Senior Vice President Business Unit Home & Garden, Robert Bosch Power Tools GmbH

  Dr. Annette 
       Becker

Unter der Leitung von Dr. Annette Becker gelang es, die Marke 
Bosch Power Tools im Bereich Home and Garden für die Herausforderungen des 
digitalen Zeitalters fit zu machen. In einem eher homogenen und preisgetriebe-
nen Wettbewerbsumfeld hebt sich die Marke heute nicht nur durch konsequent 
nutzerzentriert entwickelte Innovationen positiv ab, sondern auch durch eine 
stringente Markenführung hinsichtlich sich verändernder Konsumentengewohn-
heiten. Under the direction of Dr. Annette Becker, the Bosch Power Tools brand 
got its home and garden division ready for the challenges of the digital age. In a 
somewhat homogeneous and price-driven competitive environment, the brand 
stands out today not only with its consistently user-centric innovations, but also 
with its stringent brand management practices in relation to changing consu-
mer habits.

Jurybegründung
    Statement of the jury
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Bosch Home & Garden is a customer-centric and successful DIY brand. 
Can you explain to us the guiding principle behind it? What does Bosch Home & Garden stand 
for? What makes the brand desirable? What differentiates the brand from its competitors? 
Our guiding principle for the brand is »Home made by you«: we help do-it-yourself enthusiasts 
and gardening lovers to design their own home using their hands, regardless of whether 
they have prior knowledge and/or personal experience. Our products and services always 
focus on users and their needs. Innovations such as our Rotak lawn mowers (a lawn mower 
with ProSilence technology, which is much quieter than conventional lawn mowers) or our 
EasyPrune garden shears (a pair of pruning shears that uses a motor to help with pruning 
branches, rather like an e-bike) make gardening easy, effortless and fun. Sustainability is also 
important for us: we are the first manufacturer in the industry to offer tool cases made from 
90% recycled material. This has reduced our plastic waste by around 1,000 tons annually and 
has already cut our carbon dioxide emissions by 1,500 tons this year. This is around the same 
amount of CO₂ emitted over 13 million kilometres travelled by car. This is our contribution to 
reducing climate-damaging gases and plastic waste on earth.  ––––––––––––  Today, custom-
ers, especially young DIY enthusiasts, make intensive use of online channels to get inspired 
for a planned project and to gather information. How do you ensure that Bosch Home &  
Garden can be experienced at all contact points? How did you approach this? Yes, online is 
becoming increasingly important in all sectors, including DIY and gardening. In recent years, 
we identified all online touchpoints and are now everywhere where our target group is on the 

Bosch Home & Garden ist eine kundenzentrierte und erfolgreiche 
DIY- Marke (Heimwerkermarke). Können Sie uns die Leitidee dahinter beschreiben? Wofür 
steht Bosch Home & Garden? Was macht die Marke begehrenswert? Was differenziert die 
Marke von Wettbewerbern? Unser Leitgedanke für die Marke ist »Home made by you«: Wir 
helfen Heimwerkern und Gartenliebhabern, ihr Zuhause selbst zu gestalten – mit ihren eigenen 
Händen. Und dies ganz unabhängig von ihrem Vorwissen bzw. ihrer persönlichen Erfahrung. 
Bei unseren Produkten und Services stehen immer der Nutzer und seine Bedürfnisse im Mittel-
punkt. Innovationen wie beispielsweise unsere Rotak-Rasenmäher (Rasenmäher mit ProSilence- 
Technologie, die wesentlich leiser als herkömmliche Rasenmäher sind) oder unsere Garten-
schere EasyPrune (eine Gartenschere, die den Astschnitt nach dem Prinzip eines E-Bikes per 
Motor unterstützt) machen die Gartenarbeit einfach, mühelos und bringen Spaß. Auch das 
Thema Nachhaltigkeit spielt für uns eine wesentliche Rolle: Wir sind der erste Hersteller der 
Branche, der Werkzeugkoffer aus 90-prozentigem Recyclingmaterial anbietet. So reduzieren 
wir den Plastikmüll jährlich um rund 1 000 Tonnen und sparen in diesem Jahr schon rund 
1 500 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein. Das entspricht dem CO₂-Ausstoß von etwa 13 Millionen 
mit dem Auto zurückgelegten Kilometern. Damit tragen wir unseren Teil dazu bei, klimaschäd-
liche Gase sowie Plastikmüll auf der Erde zu reduzieren.  ––––––––––––  Kunden, vor allem 
junge DIY-er, nutzen heute sehr stark die Online-Kanäle, um sich für ein geplantes Projekt 
inspirieren zu lassen und zu informieren. Wie stellen Sie sicher, dass Bosch Home & Garden an 
allen Kontaktpunkten erlebbar wird? Wie sind Sie hier vorgegangen? Ja, online wird in allen 
Branchen immer wichtiger – auch im Bereich DIY und Garten. Wir haben in den letzten Jahren 
alle sog. »Online Touchpoints« identifiziert und sind nun überall da, wo unsere Zielgruppe sich 
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net, both externally and internally. Externally, we inform, inspire and advise our users on all 
important channels, from social media to online trade. Internally, for example, our »1-2-do« 
community is very active in exchanging ideas with DIY enthusiasts, and we provide users 
with inspiration and suggestions for projects of all levels of difficulty via the online magazine 
»allaboutdiy«. In the future, our new Bosch DIY & Garden app will bundle these offers on a 
single platform and add exclusive app functions such as the ability to easily share ideas and 
projects with family, friends or like-minded people via social networks or messenger pro-
grams. Whether it be renovating, decorating or designing the garden, we want to offer users 
more than just pure products.  ––––––––––––  What role do innovations such as IXO or the 
»NanoBlade«, with which you have miniaturised the chainsaw principle, play in Bosch Home & 
Garden’s brand development? Knowing the needs of our users is the DNA of our success. In 
the end, it is the users alone who decide whether an innovation is successful or not. We are 
still very proud of our IXO; it represents the Bosch brand like no other device. It’s the most 
popular power tool in the world: since its market launch in 2003, we have sold around 18 mil-
lion units of the IXO. The IXO has become an icon with cult status. The version of the IXO we 
are launching in 2019 will be the sixth on the market – and we’re reinventing it once again. 
It’s certainly something to look forward to. We launched our NanoBlade on the market 
approximately two years ago; it’s a saw with a rotating micro chain that operates with 
almost no vibration and is therefore particularly suitable for precision work. Of course it is 
our goal to continue the success of the IXO with the NanoBlade saws. Our YOUseries, which 

Die Bedürfnisse unserer Kunden  
  stehen im Zentrum.
 The needs of our customers are  
   at the centre.

we are currently putting on the market, is reinterpreting DIY: these products are very com-
pact, with a simple and unique design and at the same time are incredibly user-friendly and 
powerful. We would like to introduce new target groups to DIY with this new product line.   
––––––––––––  What’s next? How important are topics such as the digitisation of products/
services or the much-touted IoT (Internet of Things) for Bosch Home & Garden? Digitisation 
is a great opportunity to offer services with added value that go beyond the tool itself. The 
most prominent example of a networked product from our company is our Indego robot 
mower. The Indego is not just a networked product; it is also the first device in which we 
use artificial intelligence. This enables it to cope better with certain situations over time, 
such as detecting obstacles on a lawn. Our vision is that each Indego learns and makes indi-
vidual decisions in its own environment. Then every user can say: I have the best Indego for 
my garden! We will continue to make consistent use of networking possibilities in the 
future; this is a very exciting topic, especially in gardens.  ––––––––––––  What purpose does 
the agile organisation that you introduced at Bosch Home & Garden a few years ago fulfil? 
What goals are you pursuing with agile organisation? And above all: What measurable suc-
cesses can be seen today? Markets and user behaviour are changing rapidly due to factors 
such as the aforementioned increasing digitisation, demographic change and increased glo-
balisation. It requires flexibility and speed to be successful in this constantly changing envi-
ronment. We have therefore broken with the traditional corporate structure and now work 
in interdisciplinary teams. Each team consists of different roles such as marketing, sales, 

im Markt einführen: Diese Produkte sind ganz besonders kompakt, in schlichtem und einzig-
artigem Design und dabei gleichzeitig unglaublich bedienungsfreundlich und leistungsstark. 
Mit dieser neuen Produktlinie möchten wir vor allem auch neue Zielgruppen an das Heim-
werken heranführen.  ––––––––––––  Wie wird es weitergehen? Welche Rolle spielen für 
Bosch Home & Garden Themen wie die Digitalisierung von Produkten/Services oder das viel 
zitierte IoT (Internet of Things)? Die Digitalisierung ist eine große Chance, über das Werk-
zeug hinaus auch Services mit Mehrwert anzubieten. Das prominenteste Beispiel eines ver-
netzten Produktes aus unserem Hause ist unser Roboter-Mäher Indego. Der Indego ist nicht 
einfach nur ein vernetztes Produkt – er ist auch das erste Gerät, bei dem wir auf künstliche 
Intelligenz setzen. Damit meistert er bestimmte Situationen mit der Zeit besser, etwa die 
Erkennung von Hindernissen auf dem Rasen. Unsere Vision ist, dass jeder Indego in seinem 
eigenen Umfeld individuell lernt und entscheidet. Dann kann jeder Nutzer sagen: Ich habe 
den besten Indego für meinen Garten! Wir werden auch in Zukunft die Möglichkeiten der 
Vernetzung weiter konsequent nutzen – sie ist insbesondere im Garten ein sehr spannendes 
Thema.  ––––––––––––  Welche Funktion kommt hierbei der agilen Organisation zu, die Sie 
bei Bosch Home & Garden vor wenigen Jahren eingeführt haben? Welche Ziele verfolgen sie 
mit der agilen Organisation? Und vor allem: Welche Erfolge lassen sich heute ggf. schon 
messen? Märkte und Nutzerverhalten ändern sich rasant durch Faktoren wie die gerade 
genannte zunehmende Digitalisierung, den demografischen Wandel und die stärkere Globa-
lisierung. Gefordert sind Flexibilität und Schnelligkeit, um in diesem sich ständig ändernden 
Umfeld erfolgreich zu sein. Wir haben die klassische Unternehmensstruktur daher aufgebro-
chen und arbeiten heute in interdisziplinären Teams. Jedes Team setzt sich aus unterschied-

im Netz aufhält – extern wie intern. Extern informieren, inspirieren und beraten wir unsere 
Nutzer auf allen wichtigen Kanälen – von den sozialen Medien bis zum Onlinehandel. Intern 
sind wir beispielsweise auf unserer »1-2-do«-Community in sehr regem Austausch mit Heim-
werkern, und über das Online-Magazin »allaboutdiy« geben wir den Nutzern Inspiration und 
Anregungen zu Projekten aller Schwierigkeitsgrade. Unsere neue Bosch DIY & Garden App 
bündelt diese Angebote künftig auf einer Plattform und ergänzt sie um exklusive App-Funk-
tionen wie die Möglichkeit, Ideen und Projekte über soziale Netzwerke oder Messenger-Pro-
gramme ganz einfach mit der Familie, Freunden oder Gleichgesinnten zu teilen. Renovieren, 
dekorieren, den Garten gestalten – wir wollen dem Nutzer mehr bieten als nur die reinen 
Produkte.  ––––––––––––  Welche Rolle spielen Innovationen – wie IXO oder die »Nano-Blade«, 
bei der Sie das Prinzip der Kettensäge miniaturisiert haben – für die Markenentwicklung von 
Bosch Home & Garden? Die Bedürfnisse unserer Nutzer zu kennen, ist die DNA unseres 
Erfolgs. Am Ende entscheidet einzig und allein der Nutzer, ob eine Innovation erfolgreich 
ist oder nicht. Auf unseren IXO sind wir nach wie vor sehr stolz – er steht wie kein anderes 
Gerät für die Marke Bosch: Er ist das beliebteste Elektrowerkzeug weltweit – seit der Markt-
einführung 2003 haben wir rund 18 Millionen Exemplare des IXO verkauft. Der IXO ist mittler-
weile eine Ikone mit Kult-Status. 2019 bringen wir bereits die sechste Auflage auf den Markt – 
und erfinden den IXO dabei wieder einmal neu. Sie dürfen gespannt sein. Unsere »NanoBlade«- 
Sägen sind Sägen mit umlaufender Mikro-Kette für nahezu vibrationsloses und somit beson-
ders präzises Arbeiten, die wir vor ca. 2 Jahren auf den Markt gebracht haben. Selbstverständ-
lich ist es unser Ziel, mit den »NanoBlade«-Sägen an den Erfolg des IXO anzuknüpfen. Eine 
ganz neue Interpretation des Heimwerkens erlaubt unsere YOUseries, die wir aktuell gerade 

 Digitialisierung und Vernetzung  
  sehen wir als Chancen.
Digitialization and connectivity  
 are opportunities for us.
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development, logistics, controlling etc. and acts like a small company – and this includes the 
economic responsibility for the entire value chain. This creates new ways of thinking and a 
completely new culture of cooperation. You can feel it every day. The teams work in a 
user-centric way, i.e. they generate ideas via user observation, create prototypes, test them 
with users and then improve them accordingly. This happens continuously, or to put it differ-
ently, we work in systematic iterations. During the development process, we constantly 
check whether we are (still) on the right track from the user’s point of view. It used to be dif-
ferent: in the past, market research was carried out, a product was developed and introduced 
and user reactions were only observed afterwards.  ––––––––––––  In technology companies, 
women are in a minority in management positions. Are there specific factors that have 
helped smooth your professional path? In my opinion, there is no patent for being successful 
– this applies to women too. For me personally, it has always been important to be authentic 
and to remain true to my personal principles such as combining honesty and openness with 
motivation and determination. I’ve always enjoyed what I do – for me that’s the best prereq-
uisite for success. In addition, good and enthusiastic employees are essential for joint suc-
cess. In today’s world, lone wolves are having an increasingly difficult time – success requires 
team players.

Dr. Becker, thank you for the interview!

lichen Funktionen wie Marketing, Vertrieb, Entwicklung, Logistik, Controlling usw. zusammen 
und agiert wie ein kleines Unternehmen – inklusive wirtschaftlicher Verantwortung für die 
gesamte Wertschöpfungskette. Dadurch entstehen neue Denkmuster und eine vollkommen 
neue Kultur der Zusammenarbeit. Das spürt man täglich. Die Teams arbeiten dabei nutzerzen-
triert, d.h. sie generieren Ideen durch Nutzerbeobachtung, erstellen Prototypen, testen diese 
mit Nutzern und verbessern diese dann entsprechend. Dies geschieht kontinuierlich, d.h. 
unsere Arbeitsweise ist von systematischen Iterationen geprägt. Wir überprüfen im Entwick-
lungsprozess immer wieder, ob wir aus Nutzersicht (noch) auf dem richtigen Weg sind. Das war 
früher ganz anders: Früher gab es eine Marktforschung, dann wurde ein Produkt entwickelt, 
es wurde eingeführt und dann wurde abgewartet, wie der Nutzer reagiert.  ––––––––––––  In 
Technologiekonzernen sind Frauen in Führungspositionen in der Minderheit. Gibt es spezifische 
Faktoren, die Ihnen auf Ihrem beruflichen Weg weitergeholfen haben? Es gibt meiner Meinung 
nach kein Patent dafür, erfolgreich zu sein – auch nicht für Frauen. Für mich persönlich war es 
immer wichtig, authentisch zu sein und meinen persönlichen Prinzipien wie Ehrlichkeit, Offen-
heit und zugleich Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit treu zu bleiben. Ich hatte immer 
Freude, an dem, was ich tue – das ist für mich die beste Voraussetzung, erfolgreich zu sein. 
Zudem sind gute und begeisterungsfähige Mitarbeiter für den gemeinsamen Erfolg essentiell. 
In der heutigen Welt haben es Einzelkämpfer zunehmend schwer – Erfolg braucht Teamplayer.

Frau Dr. Becker, wir danken Ihnen für das Interview!
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Unser Team macht den Erfolg  
   erst möglich.
 It is our team that makes  
  success possible.


