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MBA series: In the Samsung cave
"I always aspired to an international career." Benno Marbach has now
fulfilled his dream thanks to a top MBA. He currently works in Seoul.
By Andreas Schmid
on June 20, 2006

B

enno Marbach travels to work in a taxi. So he is from his apartment near a park in
five minutes at the headquarters of the electronics company Samsung in the
center of Seoul. In the evenings, the 36-year-old leaves more time to get home.
After a twelve-hour working day, he strolls home on foot. He'll be there in a
quarter of an hour, whereas most of his work colleagues will have to take a long and arduous
bus trip to the outskirts.
Marbach has been living in South Korea for almost a year; Even before he graduated from
the University of Michigan Business School in the United States, he was hired by Samsung as
a global strategist. The company recruits graduates on site who want to start an international
career within the group.
Marbach's curriculum vitae reads well: Having grown up in Horw LU, he passed the modern
language Matura in the St. Fidelis college in Stans NW and studied in St. Gallen. In 1995 he
left the university with two degrees, one in international relations and one in international
management. Kraft, Coca-Cola and Nestlé - Marbach worked in the areas of marketing and
sales - were his first professional positions.
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In order to realize his plans for an international career (“I always strived for this goal”), the
ambitious young manager decided to pursue an MBA in the USA. "Outside of Europe, the
Swiss degrees are unknown and hardly any door openers," says Marbach. He also wanted to
broaden his horizons and acquire American business know-how. A cosmopolitan family and
a brother, who had become a professor in Toronto after completing his ETH and additional
studies, were encouragement for a global path.
Marbach chose Michigan as a place of study based on meticulous evaluation and personal
contacts. It was worth choosing the up-and-coming school - not least because of an
internship that he was able to complete while studying at the cosmetics group L'Oréal at its
headquarters in New York.
In South Korea, work is conspicuously group-oriented, Marbach noted. "The individual is
much less in the foreground than in the United States or Europe." They work together until a
solution is found. The strategy consultant at Samsung noticed the hierarchical organization
of the companies. If the boss specifies a direction of march, "everyone runs in this direction
in unison. He benefits from Switzerland's own adaptability - discipline as a high priority. He
learned that in Switzerland in the military, said the artillery lieutenant.
However, Marbach recognizes one disadvantage in the hierarchical structure: It means that
the potential of employees is sometimes not fully exploited. On the other hand, the
organizational form allows quick decisions. Benno Marbach is fascinated by the “marketing
miracle” Samsung. Within a short time, enormous development processes from Asia in the
United States, Europe and other key markets had been completed. "I got a unique insight in
the one year." The Swiss want to help shape the global strategy of the South Korean
electronics group for another two to three years.
Well over 5000 employees work at Samsung's headquarters in Seoul. A new industrial world
in which Marbach has acclimatized. He tries systematically to learn the Korean language and
is already able to make ends meet. However, it still takes some effort before he understands
the insider talks. Thanks to the good English skills of most of the employees, communication
is not a problem, emphasizes Marbach.
He maintains contacts outside the company primarily with other MBA graduates from

Europe and the USA as well as Koreans, whom he met at the school in Michigan.
There are
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also friendly relationships with some of the approximately 150 Swiss living in Seoul who are
well networked with each other. Marbach spends his free time swimming, hiking in the
nearby hills or cultural activities. He uses the wide range of operas, concerts and museums.
And there are numerous palaces and other sights to discover. "But the job has top priority,"
emphasizes the bachelor.
He subordinates everything to his professional goals. "I'm flexible," and that opens up
opportunities for him. He has already tackled five of his employer's global projects. Marbach
accepts night and early shifts, which are indispensable due to the time difference between
subsidiaries and partners in other countries. He is working in Seoul. Nevertheless, he
sometimes misses his family and Swiss colleagues in the city with its twelve million
inhabitants. E-mail and telephone contacts do not replace being together. "In addition, I lack
the local nature and occasionally a substantial meal in this environment," says Marbach.
samba

Marbach founded the Swiss Association of MBAs (Samba)
Samba in 2004 with colleagues.
Members include students, alumni, but also professors. The aim of the association is to
enable like-minded people to exchange ideas, develop business ideas, prepare career steps
and maintain contacts with leading business schools. Potential MBA candidates are offered
help with the application and selection of suitable business schools. The members of Samba
meet every two months to exchange experiences or to discuss with guest speakers.
www.swissamba.ch
samba
Ross Business School

The best-known product of the Stephen M. Ross School of Business at the University of
Michigan is the American Consumer Satisfaction Index, which provides quarterly
information on the level of consumption among US households. Otherwise, the school
always appears in top positions in ratings: The “Wall Street Journal” ranks Ross Business
School in second place, “BusinessWeek” in sixth place. The elite school in Ann Arbor is
considered a special recruiting field by Citigroup, Booz Allen Hamilton and Dell ,
www.bus.umich.edu
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