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Mit welchen Zielen, in welchen Märkten, mit welchem Kunden(-typen) gegen welchen
Wettbewerber wird das Unternehmen künftig mit welchen Mitarbeitern, mit welchen
Technologien, mit welchen Produkten / Dienstleistungen, mit welchen Kernkompe-
tenzen, mit welchen Wettbewerbsvorteilen, mit welcher Positionierung im Markt, mit
welchen Kapazitäten, mit welchen Kooperationen oder Akquisitionen, mit welchen 
finanziellen Mitteln, mit welchen Stärken und Schwächen, mit welchem Risiko-
management erfolgreich konkurrieren?

MFM – Erfolg
Kosten runter ... Umsatz rauf ... neue Perspektiven für mehr Profitabilität

Firewall ist ein Begriff aus der Luftfahrt. Er bezeichnet bei alten, einmotorigen 
Propeller-Maschinen eine Metallplatte zwischen dem Motor und dem Pilotensitz. Er
schützte im Falle von Motorbränden den Piloten vor dem Feuer aus dem Motor. So
konnte er noch aussteigen oder eine Notlandung setzen.

Auch das Firewall Management von MFM ist eine Schutzmauer für „Piloten“ von 
Unternehmen. Sie hilft bei „Motorbränden“ rechtzeitig zu „löschen“, oder eine 
„Notlandung“ durchzuführen, oder noch rechtzeitig und kontrolliert „auszusteigen“ .

MFM  – Firewall Management
Schutz und Minimieren von Risiken bei komplexen Projekten
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Das Coaching von MFM ist sowohl personen- als auch projektbezogen. Wir gehen mit
der Führungskraft entlang seiner Ziele in die Projektarbeit.

Unsere Art von Coaching bewertet nicht und gibt nichts vor. Es eröffnet vielmehr im
Dialog Lösungsansätze für Ihre Herausforderungen. 

Vier Augen sehen mehr als zwei. Häufig genügt ein Perspektivwechsel als erster Schritt
in Richtung Lösung. 

MFM – Coaching und Konzepte
Notwendige Ressourcen und Fähigkeiten erkennen und einsetzen

„Die Aufgabe von Managern ist weitestgehend das Treffen von Entscheidungen, das
Lösen von Problemen und das Aufzeigen neuer Wege. Es geht darum neue Aufgaben
auszuwählen, die Aufmerksamkeit erfordern um Ziele zu setzen und hierzu geeignete
Handlungsoptionen und Maßnahmen zu gestalten und zu bewerten. Die ersten drei
dieser Aktivitäten – Festlegung von Agenden, Festlegung von Zielen und Gestaltung
von Maßnahmen – werden in der Regel als Problemlösung bezeichnet, die letzte,
Bewertung und Auswahl, wird in der Regel als Entscheidungsfindung bezeichnet.“

MFM  – Problemlösung und Entscheidungsfindung
Neue Perspektiven führen zu neuen Aufgaben und Entscheidungen


