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Manager auf Zeit 

Wir, die ma:co manager, verstehen uns als  

Ihre Unternehmerkollegen auf Zeit. 

Wir sind Ihre Berater, Trainer, Projekt- und 

Interim-Manager für anspruchsvolle unter-

nehmerische Fragestellungen und agieren wie 

diskrete Coaches: Nur unserem Auftraggeber 

und uns selbst sind wir verpflichtet. Wir 

arbeiten unabhängig und konsequent ziel-  

und kundenorientiert. 

Unsere Kunden unterstützen wir mit „Best 

Practice“-Lösungen und navigieren zielsicher 

auch durch unruhige Unternehmens-Phasen. 

Wir wollen nicht das Rad neu erfinden und 

bewegen uns daher in einem belastbaren 

Netzwerk mit kompetenten und umsetzungs-

starken Kooperationspartnern.  

 

 

 

 

 

ma:co GmbH 

Bildstraße 76 

74223 Flein 

 

Tel. +49 (0)7131 - 899 70 22 

Fax +49 (0)7131 - 899 41 17 

info@maco-manager.de 

www.maco-manager.de 

manager cooperation 

 

Best Practice:  

Entwicklung von ganzheitlichen Lösungen 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, 
sie zu gestalten.“  

Willy Brandt 



Unser Profil 

Durch unser belastbares Netzwerk an umsetzungs-

starken Kooperationspartnern ist es uns möglich, 

Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette zu begleiten — vom Einkauf über die 

Produktion bis hin zur Vermarktung. 

Die Mischung macht’s:  

Die Verbindung unserer langjährigen Erfahrungen  

als Geschäftsführer, Projekt-Manager, Berater und 

Trainer mit dem Esprit und der Kreativität unserer 

jungen Mitarbeiter ermöglicht individuelle, 

praxisorientierte Lösungen. 

Mit hoher Umsetzungskompetenz bringen wir 

Ideen zum Laufen und haben dabei auch stets  

die Wirtschaftlichkeit für unseren Auftraggeber  

im Blick. 

Wir unterstützen Sie dabei, unternehmerische 

Zielsetzungen zu erreichen und zukunftsorientierte 

Lösungen zu finden.  

Kundenzentriertes Gestalten („Design Thinking“), 

Konzentration auf das Wesentliche („Lean 

Thinking“) und Pragmatische Umsetzung („Hands 

On") sind unsere Prämissen.  

Diese Grundüberzeugungen definieren unsere 

Methoden, unsere Unternehmenswerte und die 

Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. 

Unternehmer beraten Unternehmen 

 Was tun, wenn die Nachfolgeregelung  

ungeklärt ist?  

 Wie agieren, wenn Schlüsselpositionen 

unbesetzt bleiben? 

 Wie entscheiden, wenn wichtige Mitarbeiter für 

neue Projekte nicht zur Verfügung stehen? 

 Wie vorgehen, wenn das operative Geschäft 

notwendige strategische Überlegungen 

überrollt?  

Mit uns holen Sie externe Kompetenz schnell  in Ihr 

Unternehmen, lösen Probleme und überbrücken 

Führungs-Vakanzen passgenau und bedarfsgerecht. 

Wir sind auf Unternehmen im produzierenden 

Sektor spezialisiert.  

Unser Fokus liegt auf zukunftsfähigen Nachfolge-

regelungen. 
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Gemeinsam mit Ihnen und unseren Netzwerkpartnern 

fördern wir die kontinuierliche Weiterentwicklung 

Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Organisation, Ihrer Produkte 

und Prozesse. 

Unser Erfolgskonzept    Ihr Nutzen 

Für funktionierende Organisations- und Personal-

entwicklungskonzepte gibt es bei uns keine 

Standardlösungen und "Bedienungsanleitungen",  

zu unterschiedlich sind die unternehmerischen 

Gegebenheiten und Anforderungen. 

Unsere Vorgehensweise orientiert sich immer an 

den individuellen Erfordernissen unserer Kunden.  

Wir verwandeln eigenes Wissen in Wertschöpfung 

für Ihr Unternehmen. Dabei setzen wir erfolgs- 

erprobte betriebswirtschaftliche Methoden und 

Instrumente ein und bringen Strategie, Organisa-

tion und Menschen zusammen. Denn nur so ist eine 

erfolgreiche Unternehmensentwicklung möglich. 

Wir sind von der Notwendigkeit der Verzahnung 

des operativen Geschäftes mit der Unternehmens-

strategie ebenso überzeugt wie von einem ganz-

heitlichen Lösungsansatz, der immer auch den 

Menschen und das Unternehmensumfeld im Blick 

behält.    

Verzahnung operatives Geschäft mit 

Unternehmensstrategie 


