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Warum gerade ein MBA-Studium?
Most: Da ich früher sehr viel privat und 
beruflich in den USA unterwegs war, 
kannte ich das Konzept des MBA-Studi-
ums und habe darin einen sehr passen-
den Weg für mich gesehen. Ich habe 
mir verschiedene MBA-Programme an-
geschaut und hatte auch einmal kurz 
überlegt, ein Vollzeitstudium in den USA 
zu machen. Aber dann war mir schnell 
klar, dass sich das Zusammenspiel von 
Praxis und Theorie bisher für meinen 
persönlichen Weg als wertvoll erwiesen 
hat und für mich ein berufsbegleitendes 
Programm Mehrwerte zeigt.

Und dann sind Sie zum Chef gegangen 
und haben einen Wunsch geäußert ...

Most: Da habe ich mich natürlich schon 
gut vorbereitet. Ich habe mir das Pro-
gramm angeschaut und mir überlegt, 
wo stehe ich heute und was will ich zu-
künftig tun und was kann ich aus dem 
Studium herausnehmen, um auch einen 
Mehrwert für die Firma zu gestalten. Mit 
dieser Win-Win-Strategie hat das auch 
gut funktioniert. Aber eigentlich musste 
ich meine Vorgesetzten nicht mehr groß 
überzeugen. Mein Hintergrund und 
meine Motivation waren bekannt und sie 
wussten, dass ich vor allem das ganze 
Unternehmen verstehen möchte, um bes-
ser handeln und gestalten zu können. Es 
gab schon zwei oder drei Mitarbeiter bei 
uns, die ein MBA-Studium in Mannheim 
gemacht haben. Zu meinem Erstaunen 
war ich jedoch die erste Frau in unserem 
Unternehmen, was mich persönlich na-
türlich stolz machte. 

Wie war das für Sie als Führungskraft?
Ralf Niedermowwe: Ich habe Frau Most 
mit dem MBA-Studium im April 2019 in 
den Bereich SEW Eurodrive Maschinen-
automatisierung/Abteilung Operation 
übernommen. Die Maschinenautomati-
sierung ist ein junges Geschäftsfeld, das 
Möglichkeiten erkundet, wie wir vom 

Sie haben im Juli 2018 mit einem Part-
time MBA an der Mannheim Business 
School begonnen. Wie kam es dazu?
Helena Most: Nach meinem Bachelor in 
Wirtschaftsinformatik habe ich bei SEW 
Eurodrive zunächst als IT-Projektleiterin 
und Produkt-Markt-Managerin gearbei-
tet. Ich war sehr stark in den IT-Prozessen 
tätig und viel in internationalen Projekten 
unterwegs, immer mit Fokus auf Vertrieb 
und Service. Das hat mir viel Freude be-
reitet und ich bin für diese Erfahrungen 
als Startpunkt meiner Karriere extrem 
dankbar. Mir wurde jedoch zunehmend 
klar, dass ich das Ganze nicht nur durch 
die IT- oder Prozessbrille sehen möchte, 
sondern ganzheitlich unternehmerisch 
verstehen und agieren möchte.

MBA als Mehrwert 
für beide Seiten
INTERVIEW. Helena Most ist Business Field Manager 
beim Antriebstechnikhersteller SEW Eurodrive in Bruchsal. 
Nebenberuflich absolviert sie ein MBA-Studium an der 
Mannheim Business School. Ihr Arbeitgeber begrüßt 
das und sieht darin einen enormen Mehrwert für das 
Unternehmen.
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assistenten versorgen 
Montage inseln mit neuem 
Material. 
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Komponentengeschäft in die System-
welt kommen können, also in Richtung 
von Maschinenintegrationspaketen. Ich 
berichte direkt an den für Vertrieb und 
Marketing zuständigen Geschäftsführer 
Udo Aull. Für ein neues Aufgabengebiet 
im Bereich der Maschinenautomatisie-
rung benötigten wir einen neuen Kolle-
gen, nach Möglichkeit aus den eigenen 
Reihen der SEW Eurodrive und konnten 
für diese Position Frau Most gewinnen, 
wo sie heute als Intrapreneur tätig ist. 
Gerade in der Konstellation des interna-
tionalen Umfelds der SEW Eurodrive mit 
dem MBA-Studium sehen wir sehr viele 
Chancen, um zusammen mit einer jun-
gen Kollegin einmal über den eigenen 
Tellerrand zu schauen und neue Themen 
im und für das Unternehmen anzugehen. 
Das ist nicht nur hoch spannend, sondern 
für beide Seiten eine Win-win-Situation.

Arbeitet man im Rahmen seines MBA-
Studiums auch an Projekten, die direkt 
mit dem Arbeitgeber zu tun haben?
Most: Ja, definitiv. Mein persönlicher An-
spruch ist es, dass ich die Arbeiten, die 
ich für einzelne Kurse schreiben muss, 
immer auf das Unternehmen projiziere 
und damit auch dem Unternehmen einen 

Mehrwert liefere. Schon bevor ich in 
den Bereich Maschinenautomatisierung 
wechselte, musste ich im Studium eine 
Marketingstrategie für einen bestimmten 
Bereich analysieren und Potenziale auf-
zeigen. Für mich war es total spannend, 
dies in einem mir noch unbekannten Be-
reich zu entwickeln und in ein für mich 
völlig neues Thema einzusteigen. Für das 
Unternehmen war es wiederum sehr in-
teressant, dass eine neutrale Person mit 
dem neu erlernten Wissen aus dem MBA-
Studium diesen Bereich analysiert. 

Haben Sie sich durch das Studium auch 
persönlich verändert? 
Most: Bisher war ich es von meiner Per-

sönlichkeit und Arbeitsweise gewohnt, 
dass ich relativ klar definierte und struk-
turierte Projekte hatte, die ich dann mit 
einer gewissen Planbarkeit und Sicherheit 
erfolgreich bearbeitet habe. Heute sitze 
ich manchmal vor einem leeren Blatt und 
überlege, wie wir das Ganze von Grund 
auf gestalten könnten. Ich kann neue 
Ideen einbringen und kreativ bei der Lö-
sungsfindung sein. Damit ist immer auch 
eine gewisse Unsicherheit verbunden, 
weil ich mit Hypothesen arbeite, die ich 
verifizieren muss. Und ich weiß, dass ich 
auf dem Weg auch immer wieder etwas 
verändern muss. 
Alles in allem bin ich durch das Stu-
dium in Zusammenhang mit meiner 
beruflichen Veränderung persönlich 
sehr gewachsen. Im MBA trifft man auf 
wunderbare Persönlichkeiten aus so vie-
len unterschiedlichen Kulturen und mit 
unterschiedlichen Hintergründen, von 
denen man so vieles erfahren kann. Alle 
haben eine unglaubliche Motivation, die R

Interviewpartner. Helena Most (28),  
Business Field Manager, und Ralf  
Niedermowwe (48), Leiter Operations. 
Beide arbeiten im Bereich Maxolution 
Machine Automation bei SEW Eurodrive.
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persönlichen Ziele zu erreichen. Es ist 
und war beeindruckend, mit so vielen ta-
lentierten Menschen zusammenzuarbei-
ten. Der Spirit, den wir in unserem MBA 
haben, ist erstaunlich und man motiviert 
sich gegenseitig persönlich und beruflich, 
weiter zu wachsen und seine eigene Iden-
tität besser kennenzulernen.

Wieweit hat sie das Studium bei Ihrer 
neuen Arbeitsweise unterstützt?
Most: Es hilft mir bei der gesamtheitli-
chen Analyse und dem Verständnis, mit 
Unsicherheit umzugehen. Entrepreneur-
ship und damit verbunden Leadership 
sind Themen mit teilweise ungewissen 
Ausgängen. Da gibt es kein Kochrezept. 
Daher muss ich mich stets professionell 
mit einem umfangreichen Wissen, Erfah-
rung und der Kenntnis unterschiedlicher 
Methoden wappnen, damit ich die beste  
Entscheidung treffen kann.
Wissenschaftlich erwiesen ist, dass viele 
Entscheidungen auf Intuition und „dem 
richtigen Bauchgefühl“ zurückzuführen 
sind. Mir ist es aus diesem Grund wich-
tig, mein Skill-, Tool-, und Mindset auf 
diese Entscheidungen bestmöglich vorzu-
bereiten, um im Zweifelsfall die richtige 
„Bauch“-Entscheidung zu treffen. Wich-
tig ist jedoch auch, Fehler zu erkennen, 
einzugestehen und daraus zu lernen. 
Auch das habe ich vor allem in der Arbeit 
mit Unsicherheiten und dem Studium ge-
lernt.
Niedermowwe: Wenn sich eine Firma 
wie die SEW Eurodrive Gedanken macht 
über eine mögliche Ausrichtung in den 
nächsten Jahren, gibt es keinen klaren 
Fahrplan und es stellt sich die Frage, mit 
wem mache ich das? Die Firma benötigt 
dafür auf jeden Fall mutige, kreative und 
experimentierfreudige Personen an Bord. 
So wurde im Unternehmen entschieden, 
nicht nur mit den langjährigen und er-
fahrenen Mitarbeitern zu arbeiten, son-
dern auf eine Kombination mit externen 
jungen Mitarbeitern zu setzen. Wir un-
terstützen das MBA-Studium daher nicht 
nur finanziell, sondern ermöglichen auch 
entsprechende Freiräume, also die Zeit, 
um sich auf die Vorlesungen vorzuberei-
ten oder einen Unterrichtsblock nachzu-
bereiten. Ich denke, dass das für einen 
MBA-Studenten sehr wichtig ist. Dazu 
gehört auch der Freiraum zum Handeln 

im Unternehmen. Somit sind wir als Ar-
beitgeber sehr stolz, dass Frau Most auch 
ihre Masterarbeit bei uns schreibt.

Was bedeutet das genau? 
Most: Wir schreiben unsere Masterarbeit 
im Team, da man davon ausgehen kann, 
dass man nur gemeinsam im Team ans 
Ziel kommt. Zunächst muss man seine 
Teammitglieder davon überzeugen, sich 
dem eigenen Thema anzuschließen. Das 
kann entweder eine eigene Idee sein wie 
die Entwicklung eines Geschäftsplans für 
ein Start-up oder die Bearbeitung eines 
Themas aus dem eigenen Unternehmen. 
Viele wollen das nicht, weil ihnen das Ri-
siko zu hoch ist, da man nicht weiß, wie 
das Ganze zusammen mit den anderen 
Kommilitonen läuft. Ich habe jedoch be-
reits zu Beginn dem Team vertraut und 
das Thema mit meinem Vorgesetzten und 
unserem Geschäftsführer besprochen, die 
das Projekt von Anfang gemeinsam mit 
der Mannheim Business School unterstüt-
zen.

Wie  haben Sie Ihre Kommilitonen über-
zeugt, bei Ihrem Thema mitzumachen?
Most: Das war schon eine Herausforde-
rung. Denn im MBA-Studium hat man es 
ja gewöhnlich mit Personen zu tun, die 
extrem ehrgeizig und motiviert sind und 
natürlich auch ihre eigenen Ideen durch-
bringen wollen. Mein Vorteil war es, dass 
ich mein Thema sehr gut vorbereitet hatte 
und auf einer Seite prägnant zusammen-
gefasst hatte, um was es geht, was die 
Aufgaben und wer die Stakeholder sind 
und welche Mehrwerte wir als Team brin-
gen können.  

Was ist das Thema? 
Most: Es geht um die Analyse von Trends 
bei Geschäftsmodellen und die Konzep-
tion eines neuen Geschäftsmodells. Das 
ist natürlich optimal für mich, weil ich 
die Zeit, die ich für die Masterarbeit in-
vestiere, mit meiner Arbeit teilweise ver-
knüpfen kann. Inzwischen sind wir etwa 
bei der Hälfte und gerade mit der Analyse 
fertig geworden. 
Niedermowwe: Die bisherigen Ergebnisse 
sind wirklich sehr imposant und können 
bereits im Unternehmen genutzt werden. 
Dazu gehört es auch, dass Frau Most 
zusammen mit ihren drei Teammitglie-
dern auf einer der für die SEW Eurodrive  
wichtigsten Messen in Deutschland, die 
SPS IPC Drives in Nürnberg, selbstständig 
Gespräche mit Geschäftsleitern von Part-
nerfirmen und Marktbegleitern zu deren 
künftiger Ausrichtung geführt hat. Die 
Termine dafür wurden von der Geschäfts-
leitung Vertrieb und Marketing verein-
bart. Dieses sind Aktivitäten, die lassen 
junge Menschen schnell wachsen und 
gleichzeitig sind das Mehrwerte, die wir 
jetzt als Unternehmen nützen können, 
um neue Strategien zu erarbeiten. Solche 
Möglichkeiten findet man nicht häufig 
und hierfür kann man dem Unternehmen 
SEW Eurodrive nur danken.

Viele Unternehmen befürchten, dass ihre 
Mitarbeiter das MBA-Studium dazu nut-
zen, um danach ein Jobangebot in einem 
anderen Unternehmen anzunehmen. 
Haben Sie diese Befürchtung nicht?
Niedermowwe: Umso eher ein Unterneh-
men Mitarbeiter mit laufendem MBA Stu-
dium in reelle Themen einbindet, umso 
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Ausbildung. Nicht nur Akademiker werden gefördert – Elektromechanikfachkräfte 
lernen bei SEW Eurodrive intensiv die Feinheiten der Anlagenautomatisierung.
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größer ist die Chance, diese Mitarbeiter 
auch nach dem Studium zu halten. Hier 
legt das Unternehmen absoluten Fokus 
darauf, um diese Werte sowohl für Mitar-
beiter wie für das Unternehmen zu wah-
ren. Und auch mit Frau Most ist die SEW 
Eurodrive in ein völlig neuartiges Projekt 
mit ihrer Masterarbeit gestartet. Wir sind 
als Unternehmen sehr stolz, dass sie das 
Thema in das Unternehmen geholt hat 
und unsere Geschäftsführer sowie ich da-
durch auch in regelmäßigem Austausch 
mit der Professorin stehen, die die Arbeit 
betreut. Damit signalisieren wir als Un-
ternehmen, dass wir zu hundert Prozent 
hinter dem MBA-Studium stehen. 
Das geht so weit, dass wir auch Veranstal-
tungen mit weiteren Jahrgangsstufen der 
Mannheim Business School in Bruchsal 
durchführen, um so vielleicht auch neue 
Mitarbeiter rekrutieren zu können, aber 
auch um als Unternehmen am Ball zu 
bleiben und zu wissen, was in anderen 
Unternehmen passiert. Die MBA-Studen-
ten kommen ja aus den unterschiedlichs-
ten Branchen, ob es die Automobilindus-
trie oder die Chemie ist. Für uns ist 
es ganz wichtig, die Entwicklungen 
produkt unabhängig zu betrachten. Denn 
uns interessieren die Strukturen in ande-
ren Firmen. 
Most: Ich glaube, dass das auch sehr viel 
mit Wertschätzung und Loyalität zu tun 
hat. Es gibt Mitstudenten, die von ihren 
Führungskräften und von ihrem Unter-
nehmen nicht unterstützt werden. Da ist 
es verständlich, dass ein Mitarbeiter keine 
Barriere hat, woanders hinzugehen. Ich 
habe auch Mitstudenten, die zwar finan-
ziell unterstützt werden, wobei jedoch 
das Studium nicht wertgeschätzt wird 
und auch keine Perspektive für die Zu-
kunft gegeben wird. Ohne Perspektive ist 
es ebenso einfach für eine Person, den 
Arbeitgeber zu wechseln. Wenn ich aber 
weiß, dass meine Vorgesetzten dahinter 
stehen, mich unterstützen, auch wenn es 
noch keinen klaren Plan für den nächsten 
Schritt gibt, dann führt diese gegenseitige 
Wertschätzung auch zu einer großen Lo-
yalität.
Niedermowwe: Da Frau Most Regel-
termine sowohl mit meinem Vorgesetz-
ten wie auch mit mir hat, versuchen wir 
schon auf diesem Wege, ihr persönlich 
wie auch ihrer Arbeit Wertschätzung ent-

gegenzubringen. Ich denke aber auch, die 
Freiräume, Flexibilität, Entscheidungs-
möglichkeiten, die wir Frau Most als Un-
ternehmen eingeräumt haben, unterstrei-
chen ebenfalls die Wertschätzung gegen-
über Frau Most. Mit diesen Aktivitäten 
und Möglichkeiten eines Unternehmens 
wie der SEW Eurodrive hoffen wir natür-
lich, es zu schaffen, Frau Most langfristig 
für das Unternehmen begeistern zu kön-
nen und natürlich auch langfristig für uns 
zu gewinnen.
Most: Ich schätze es sehr, dass mir immer 
wieder das Gefühl gegeben wird, dass 
man an dem Austausch mit mir sehr inte-
ressiert ist und ich auch oft nach meiner 
Meinung gefragt werde.

Was schätzen Sie, wie häufig es diese 
Konstellation auch bei Ihren  
Kommilitonen gibt? 
Most: Ich glaube, dass das nicht sehr 
häufig vorkommt. Zwar gibt es Unterneh-
men, bei denen das MBA-Studium ein an-

erkanntes Weiterbildungsprogramm ist, 
aber eine Unterstützung und Wertschät-
zung durch die Vorgesetzten und ein ge-
genseitiges Lernen gibt es meinem Gefühl 
nach nur selten. Der Nutzen, der durch 
das Studium für beide Seiten entsteht, 
wird aus meiner Sicht nicht so genutzt, 
wie er genutzt werden könnte. Das liegt 
wohl auch daran, dass das Thema MBA 
häufig noch nicht so recht in den Köpfen 
angekommen ist. 
Ich habe durch das Studium erfahren, 
dass Führung und Unternehmertum 
etwas ist, was man lernen kann. Das wird 
gerade bei uns in Deutschland noch viel 
zu wenig betrachtet. Das gilt vor allem 
für den oftmals ingenieurgetriebenen Mit-
telstand. Dort übernimmt häufig ein sehr 
guter Ingenieur eine Führungsposition. 
Doch dafür braucht er auch die entspre-
chenden Fähigkeiten, um die Menschen 
mitzunehmen und das Unternehmen vo-
ranzubringen.

Interview: Bärbel Schwertfeger 


