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Businesspartner sind  
Partner mit Biss!

25 Jahre
1988–2013

„Das Geheimnis guter Performance ist, den Standpunkt 
des anderen zu verstehen.“ nach Henry ford

  ausbildung zum BUSIneSSPartner H®
  Performancedialog® und Performancexcellence®
  Wert-voll führen, coachen, beraten, trainieren



Die Zeiten, in denen sich Seminaranbieter, trainer, Berater und Unternehmensberater immer mehr ins Bewusstsein von 

Vorständen und mitarbeitern schlichen nach dem motto  „Ich weiß, was Du wissen musst, um am markt oder im Beruf  

erfolgreich sein zu können!“ ist (vielleicht zum Glück) vorbei. Immer mehr schiebt sich inzwischen die frage nach dem nutzen 

oder der Perfomance von Personalmaßnahmen vor die frage nach dem besten training, den besten Beurteilungsbögen. 

Der Bildungscontroller Donald Kirkpatrick deutete dies schon in seiner 

evaluationspyramide zur Weiterbildung an, an deren Spitze die zu erreichenden 

Geschäftsanforderungen oder Unternehmensanforderungen stehen und  

nicht von Personalern, mit sicher anstrengender mühe erarbeitete Seminar-

beurteilungsbögen. Betriebe sind keine Sozialisierungsstationen mit ange-

hängter Produktion oder Dienstleistung. autos fahren durch fehl-

steuerungen in einen Graben, nicht durch im augenblick schief „gekreuzte“ 

Kommunikation. 

auf dem Weg zu nachweisbarem nutzen reicht es nicht, wenn trainer trainings anbieten oder coaches coachen oder 

Berater beraten. fraglich erscheint oft, ob bei den Interventionsangeboten der fokus tatsächlich auf der aktuellen 

Geschäfts – oder Performance-anforderung des externen oder internen Kunden liegt oder nur auf der methode, die ich 

– vielleicht sogar als einzige - vertrete. „Wenn ich nur einen Hammer habe ….“ Der Spruch von Watzlawick gilt auch in 

der Personalentwicklung mit kritischen folgen für die Beteiligten. Bemühen wir als Vergleich noch einmal das auto: 

„als autofahrer kann ich nur hoffen, dass mir kein Gefahrgutspediteur begegnet, der durch einen Lokführer weitergebildet 

wurde, nur weil beide bei rot halten und irgendetwas von a nach B zu transportieren haben.“ (H. mühlbauer)

nicht das „oder“, sondern erst das „und“ sichert Performance 
Unternehmen brauchen Business – und Performance-Partner, die analysieren, coachen, beraten, trainieren, moderie-

ren und change-Prozesse begleiten können. Sie sollten dabei in der Lage sein, das Big Picture mitzugestalten, neue 

Wege konzeptionell zu steuern und zu begleiten sowie den roI zu berechnen. 

mit unseren ausbildungsgängen Performancedialog® und Performancexellence® rüsten Sie sich für diese immer 

komplexer werdenden anforderungen. Wenn Sie dies als interner Personaler oder trainer tun, nennen wir Sie Business-

partner. Sind Sie freiberuflich, extern tätig, bezeichnen wir Sie als Performance-Partner. Beide Kreise sind Zielgruppe 

unserer ausbildung.

Zielt Ihr persönlicher Weg darauf ab, als echter Partner in Ihrem 

Business  wahrgenommen zu werden, dann bringen wir Sie auf flug-

höhe. Wir kreieren mit Ihnen ein neues Berufsbild, das mit den 

marktgegebenheiten wächst und zukunftstauglich ist und rüsten 

Sie mit multiplen Interventionsmöglichkeiten aus, damit Sie 
  sich positionieren können,
  wissen, was los ist,
  den Überblick behalten,
  die Zusammenhänge verstehen,
  nie wieder hilflos sind.

Ihr team aus  

thomas Lorenz       Stefan oppitz                        angelika Höcker                Bernd Höcker

 a-m-t management Performance aG                                     Höcker networks

Personal- und, nicht oder Organisationsentwicklung – 
eine interdisziplinäre Herausforderung
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nutzen der ausbildung

BUSINESSPARTNER H®

Sind Sie noch Personalentwickler …

… oder sitzen Sie schon am tisch der entscheider?



Das Konzept der Ausbildung
eigentlich ist Personalarbeit viel zu wichtig, um ihr ohne Konzept 

und mit unterschiedlichsten, zusammengewürfelten tools 

zu begegnen. Bei Sportlern nach motivation, bei Soldaten 

nach Outdoor, bei Pferdezüchtern nach Selbstreflexion und 

bei Schamanen nach entspannung zu fragen, ist im Sinne von 

Benchmarking sicher ein gangbarer Weg. aber gibt es statt 

Patchwork-Bildung keinen anderen ansatz?

Wir machten uns auf den Weg und folgten einem ordnungs-

muster von c. Graves, das wir  als metapher auf einen fluss 

übertrugen, der von der Quelle bis zur mündung immer breiter 

wird. an ihm leben unterschiedliche menschen, in unter-

schiedlichen Dörfern durchaus zufrieden. für manche, die 

mal näher zur Quelle oder zum meer wollen, zeichneten wir 

hilfreiche Brücken ein. Die Namen der Orte finden Sie auf der  

Landkarte. ein kurzer reiseführer zeigt, wer Sie dort erwartet:

  Menschen, die Identifikation mit einer Gemeinschaft/einem 

Unternehmen oder eigenen Werten suchen, 
  menschen, die Selbstbewusstsein durch ihre individuelle 

Persönlichkeit finden,  
  menschen, die ihr Leben, Ziele, abläufe aber auch inhaltli-

che Konzepte ordnen,
  menschen, die ihren persönlichen erfolg feiern,
  menschen, die mit anderen gemeinsam noch weiter kommen 

möchten,
  Menschen, die den Mut haben, sich Krisen, Konflikten und 

Veränderung zu stellen.   

nehmen Sie die Karte gedanklich mit und lassen Sie sich zu 

Lotsen ausbilden, die Unternehmen, organisationen aber ei-

gentlich immer menschen am fluss begleiten.

Kurzum, werden Sie Partner, die mit geeigneten tools und ge-

konnter Handhabung menschen und organisationen begleiten 

–  eben Performance-Partner mit Biss oder Businesspartner. 

Changebegleiten

Teams

moderieren

trainieren

Kommunikation

Performance-Entwicklung

beraten

Persönlichkeit
coachen

Unternehmenskultur

analysieren

Identifikation

Partner in Change

Ordnung

Selbst-
bewusstsein

Erfolg

Gemeinschaft

Synergie

Struktur der ausbildung

Übersichtsgrafik und Inhalte der Ausbildung 
Textliche Beschreibung auf den folgenden Seiten

Praxisprojekt

abschlussmodul 2 tage

PERFORMANCExcellence® 

aufbaumodule in 4 x 3 tagen

Die modulare Gliederung der ausbildung

Qualifikation zum  BUSINESSPARTNER H®

PERFORMANCEdialog®

Grundmodul 5 tage

© a-m-t aG 2014



Partner in change

eigene Standortbestimmung

  aufbruch zu neuem, die Pe im Wandel; seien Sie optimal ausgerüstet

  meine Stärken, meine Leidenschaft, mein Potenzial: persönliche Standortbestimmung 

  Mein MBTI®-Typ, mein Werte-Profil® als Treiber meines persönlichen Berater- und Be-

ratungssystems

  Konstruktivistische ansätze und aspekte der systemischen Beratung als Selbstver-

ständnis für Businesspartner

Grundlagen Performance Improvement

  analyseverfahren zur ausrichtung von Interventionen an Geschäftsanforderungen

  GaP-analyse vs. Bildungsbedarfsanalyse 

  Performance-analyse-Leitfäden nach robinson, marger und a-m-t

  Visionäre und analytische Wege zum Unternehmenserfolg

  reframing: fakten andere Bedeutungen geben und alte ordnungen und muster aufbrechen
  „closing the learning-doing-gap“ (Ken Blanchard) – nachhaltigkeit schaffen

Inhalte der ausbildung

Inhalte für PERFORMANCEdialog® und PERFORMANCExcellence®

Eine Ausbildung, zwei Ziele

traditionelles training 

oder coaching allein 

führt nicht mehr zu er-

gebnissen, die Unter-

nehmen unterstützen.

„closing the learning-

doing-gap“ forderte 

Ken Blanchard auf einem 

a-m-t Kongress. Dies 

bedarf einer anamne-

se, Diagnose und ge-

eigneten therapie.

Gestalten Sie 

Performance

Du musst selbst zu der Veränderung werden, die du in der Welt sehen willst. 
mahatma Gandhi

PERFORMANCEdialog®
Grundmodul für alle teilnehmer, 5 tage

PERFORMANCExcellence® 
Vertiefung in 4 x 3 tagen

Die 5-tägige ausbildung unter der Bezeichnung Perfor-

mancedialog® folgt den internationalen Standards für 

Performance Improvement und wurde schon über 25 mal 

in Deutschland und international von uns durchgeführt.

auf der Basis von Geschäftsanforderungen, einer sinn-

vollen GaP-analyse, über Interventionen für menschen 

und Umgebungsfaktoren lernen Sie die Begleitung zu einem 

berechenbaren output (roI). Gleichzeitig bietet das modul 

die Gelegenheit zu eigener ganz persönlicher Perfomance- 

analyse: Wie sehe ich mein persönliches Berater- und  

Beratungssytem, passt es zu meinem Kunden- oder  

Unternehmenssystem? fallstudien und Selbsterfahrung, 

erfahrungsberichte und training sollen Sie zu ersten 

praktischen Perfomance-Begleitungen befähigen.

Wenn zunächst nur der Performancedialog® Ihr Ziel 

war, Sie vielleicht einmal in die neue Gedankenwelt „hinein-

schnuppern“ wollten, stehen Sie nun an einem Scheide-

punkt. Sie können ein Praxisprojekt zu den Perfomance-

inhalten bearbeiten und dieses mit den anderen 

teilnehmern später präsentieren (abschluss: ohne Projekt 

gibt es eine teilnahmebescheinigung, mit Projekt ein 

Zertifikat als Performance Coach).

Sie können aber auch mit den vertiefenden, ergänzen-

den, mehr Sicherheit verschaffenden 4 modulen zur   

Performancexcellence® weitermachen. Bemühen wir 

noch einmal unser Bild vom fluss, so sagten wir, dass die 

themen in der nähe der „flussmündung“ zusätzlich kom-

plexere Interventionen – also breitere Brücken – verlangen. 

Bei manchen PERFORMANCEdialog®-Teilnehmern/innen 

sind diese themenbereiche aus einer früheren Speziali-

sierung (z. B. einer trainerausbildung) schon vorhanden 

oder durch andere Spezialisten (im Unternehmen z. B. 

extern) abgedeckt, weshalb sie den Weg zum Perfoman-

ce coach wählen.  Die ausbildung Performancedialog®  

ist also nicht schlechter oder unvollständig, sondern für 

manche eine ergänzung, für andere erst der einstieg. 

Die ausbildung Performancexcellence® ist eben „all  

in one“. (abschluss: ohne Projekt gibt es eine teil-

nahmebescheinigung, mit Projekt ein Zertifikat als  

BUSIneSSPartner H®).

Inhalte dieser farbe sind sowohl Bestandteil von Perfor-

mancedialog® und Performancexellence®. Blaue Inhalte 

vertiefen und ergänzen dies in den aufbaumodulen.



Inhalte der ausbildung

Identifikation        

Inhalt Performancedialog®
  Über die Kultur im Unternehmen: corporate Identity und Basic Beliefs als wichtige 

Indikatoren analysieren 
  Wert-voll führen, coachen, beraten, trainieren – ethik für Businesspartner

Inhalt Performancexcellence®
  Werteorientiert konzipieren: den ansatz von Graves als Guideline nutzen
  Worten und Werten eine semantische und emotionale Bedeutung geben
  Im Handeln einen Sinn sehen als notwendige orientierung für Handlungskompetenz 
  Systemische formate einsetzen, z. B. Visualisierung sozialer Systeme, positive 

Konnotation, Umschalten vom Problemfokus zur Lösungsorientierung
  Den Wandel vollziehen – Businesspartner H® als marke intern und extern platzieren

Um einen Sinn in dem 

zu sehen, was man tut, 

braucht es orientie-

rung. antriebswerte 

sind die Basis der per-

sönlichen orientierung 

und bilden im Unter-

nehmen die gelebte 

Kultur aus. 

Lernen Sie, Situationen 

zu analysieren

Langfristig sind Sie nur erfolgreich, wenn Sie wissen, warum.
rupert Lay

Selbstbewusstsein        

ordnung        

Inhalt Performancedialog®
  funktionales vs. therapeutisches coaching – mehr als ein tool: Begriffsklärung 

und Vorgehen  
  Performance-Klinik: Videoübung zum Performance-coaching

Inhalt Performancexcellence®
  coaching Gespräche führen – systemisch fragen und aktiv zuhören
  Ergebnisse des MBTI und Werte-Profils im Coaching nutzen
  Individuelle Wahrnehmungsphänomene als Stolperfallen erkennen
  Umgang mit der macht – das Spiel mit dem Status
  Durch kollegiale rückmeldung die eigene coaching-Kompetenz stärken

Inhalt Performancedialog®
  Strategisch, taktisch, operativ Beratungsansätze nutzen
  messbare ergebnisse benennen, einstieg in die evaluation
  tools zum Performance-controlling

Inhalt Performancexcellence®
  Sicher im Prozessgeschehen wirken
  Systemische Schleife als Keyfact in der organisationsentwicklung und -beratung
  Betriebswirtschaftlich fit Zusammenhänge aufzeigen: Portfoliotechnik und BSC 

einsetzen
  neue trends und ansätze in der Weiterbildung scannen
  Unternehmerisch denken und handeln – roI als Prozess- und Steuerungsinstru-

ment nutzen

mit zunehmender Klar-

heit über die eigene 

Position wollen men-

schen wachsen, wollen 

sich entfalten. Sie wol-

len ihre Unabhängig-

keit stärken und sich 

durchsetzen.

Lernen Sie, menschen 

zu coachen  

egoismus zu leben, 

führt in organisatio-

nen zu Spannungen. 

Der einzelne muss sich 

einordnen, es müssen 

Ziele vereinbart, ab-

sprachen und regeln 

eingehalten werden. 

auch eine gedankliche 

Struktur schafft ord-

nung.

Lernen Sie, Kunden 

zu beraten 

Es ist leichter, zum Mars vorzudringen als zu sich selbst.
c.G. Jung

Das Geheimnis guter Performance ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.  
Henry ford



Inhalte der ausbildung

Synergie        

erfolg

Gemeinschaft

Inhalt Performancedialog®
  Veränderungsprozesse (Change) und deren Bewältigung (Transition) effizient 

begleiten, nicht managen
  Priorisieren heißt, sich zwischen den Handlungsoptionen „Love it, use it, change 

it oder leave it“  zu entscheiden

Inhalt Performancexcellence®
  Krisen als kreative Zustände begreifen und nutzen
  Veränderungsfähigkeit entwickeln: mit Konflikten und Widerständen kompetent 

umgehen
  fakten deuten, mit den techniken eines mediators meinungsverschiedenheiten 

angehen
  Netzwerke bilden, Potenziale anderer nutzen, kooperativ mit Externen/Internen 

zusammenarbeiten
  mut und nicht tollkühnheit ist der anfang auf dem Weg zum Glück

Inhalt Performancedialog®
  feedback als Performance-treiber nr. 1 verstehen und in der Unternehmenskultur 

etablieren
  Die richtigen fragen zur Performance-entwicklung (zur Verfügung) stellen

Inhalt Performancexcellence®
  Geschäfts- und Perfomanceanforderungen in Lern- und Geschäftsanforderungen 

übersetzen
  Schwierige Gespräche erfolgreich führen - Kritik, feedback und Überzeugung 
  Von der fokussierenden aufmerksamkeit zum zirkulären fragen
  „Think on your feet“ – mit Argumenten und griffigen Konzepten überzeugen
  Souveräne Gesprächsführung am tisch der entscheider

Inhalt Performancedialog®
  Entscheidungsfindung im Team moderieren heißt Bedingungen erkennen,  

täuschungen minimieren, erkenntnisfortschritt feiern
  Ungleiches nicht gleich behandeln: persönliche Werte, erwartungen, Interessen 

und Bedürfnisse als chance für opteamierung

Inhalt Performancexcellence®
  Bedingungslogik und Diskurstechnik als ersatz für gruppendynamische alpha- 

Kämpfe
  mit dem moderationszyklus kreativ menschen beteiligen, Ideen entwickeln, inno-

vative ergebnisse erzielen
  moderationstools: klärende und aktivierende methoden anwenden
  Prozesse moderierend steuern ist mehr, als bunte Karten zu nutzen und „Wort-

verteiler“ zu sein
  „Walk the talk“ und andere vertrauensbildende Maßnahmen reflektieren

Gemeinschaft im team 

ist erstrebenswert, 

aber nicht das ende. 

man kann sich noch 

breiter aufstellen. Situ-

ationen ändern sich, 

ordnungsmuster und 

erkenntnisse geraten 

ins Wanken. Zu neuen 

Ufern müsste man sich 

Veränderungen und 

Konflikten stellen. 

Lernen Sie, change

zu begleiten    

Wenn ordnung negativ 

in Bürokratie ausartet 

oder wenn – positiv – 

neue Konzepte entste-

hen, bedarf es zum 

persönlichen erfolg der 

fördernden oder verän-

dernden, auf jeden fall 

aber der situativ geeig-

neten Kommunikation.

Lernen Sie, Überzeugung 

zu trainieren 

Die große chance ei-

nes teamfähigen mitei-

nanders liegt im ge-

meinsamen Verringern 

von Irrtümern und täu-

schungen. So werden 

Probleme oder Heraus-

forderungen gelöst. 

Der persönliche erfolg 

wird dadurch noch 

breiter.

Lernen Sie, teams 

zu moderieren 

Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. 
albert einstein 

Einen Vorsprung im Leben hat, wer schon handelt, wo andere noch reden. 
J.f. Kennedy

Es sind nicht unsere Füße, die uns weiterbringen, es ist unser Denken. 
chin. Sprichwort



ein netzwerk mit erfahrung
2013 feierten die Gründer von Höcker networks, angelika 

und Bernd Höcker, 20 Jahre gemeinsames auftreten als 

trainer und coaches im markt. Die a-m-t management 

Performance aG mit thomas Lorenz und Stefan oppitz 

feierte ihr 25-jähriges Bestehen. Beide organisationen 

bringen also eine jahrzehntelange Erfahrung als HR-Profis 

im deutschsprachigen Weiterbildungs- und Personalumfeld 

ein, von der Sie als Teilnehmer profitieren werden – eben 

ein echtes Performance network.

International erhielten zunächst thomas Lorenz und Stefan 

oppitz und kurz darauf angelika und Bernd Höcker 

durch  die aStD im rahmen des amerikanischen award 

Programms eine auszeichnung für ihre jeweiligen Per-

formance Improvement Programme.

Personen und rahmendaten 

Block 2

mBtI 
(fakultativ)

Block 1

Block 4

Block 3

Block 5

07.–08.12.2015

Praxisprojekt

Start 15 a: 

02.02.2015

19.–21.03.2015

18.–20.06.2015

02.–06.02.2015

07.–09.05.2015

27.–29.08.2015

29.–31.10.2015

termine

Damit Sie Ihr Know-How auf den Prüfstein 

bringen und Ihren Erfolg feiern: 

aus den modulen haben Sie sich Ihr thema 

für Ihre Praxisarbeit gewählt, ausgearbeitet 

und mit unserer telefonischen Begleitung 

möglicherweise schon durchgeführt. Sie er-

läutern den anderen teilnehmern in der ab-

schlussrunde Ihr Projekt. 

ohne eigenes Projekt erhalten Sie eine 

teilnahme bescheinigung. Sie können auch 

ein eigenes Projekt durchführen, das erst 

nach dem Grundmodul begonnen wurde und 

das eine Performance-analyse, eine begrün-

dete Interventionsauswahl sowie ein evaluati-

onskonzept umfasst. In diesem fall erhalten 

Sie ein Zertifikat als BUSIneSSPartner H®.
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Damit Sie analysieren können, wer 

„an Bord ist“:

Dieses modul lizenziert zur anwendung 

des myers-Briggs-typenindikators®. 

es wird für teilnehmer dieser ausbildung zu 

günstigeren Konditionen fakultativ angeboten.

    anwendung des mBtI als modell zur analyse 

im Bereich Persönlichkeitsentwicklung

  Persönliche Präferenzen in den zentralen 

mentalen Prozessen  „Wahrnehmen“ und 

„entscheiden“ erkennen

  einsatzmöglichkeiten bei teamentwicklung, 

führung, Kommunikation, change und Stress

Weitere Details unter: www.a-m-t.de

Preise
Gesamtpreis ausbildung BUSIneSSPartner H®  8.890,– €
mit fakultativem modul „Lizenzierung mBtI®“  10.890,– €
Grundmodul Performancedialog® alleine 2.950,– €
Praxisprojekt zusätzlich zum Grundmodul 350,– €
aufbaumodul & Praxisprojekt zum Grundmodul 5.990,– €

Block 6



A-M-T Management Performance AG

Südstraße 7

D - 42477 radevormwald

Fon +49  (0)2195/92 69 00

mail performance@a-m-t.de

Web www.a-m-t.de

Höcker Networks

Gerolsteiner Str. 71

50937 Köln

Fon +49  (0)221/9 23 08 14

mail info@hoeckernetworks.de

Web www.hoeckernetworks.de

Ihre ausbildungspartner:

„Von der Businessparter HR Ausbildung erwarte ich mir viele 

neue Fähigkeiten, Eindrücke und Impulse für meine Tätig-

keit als Akademie-Leiterin in einem doch sehr speziellen 

Fachbereich. 

Bereits die erste Woche hat mir gezeigt, dass die Entschei-

dung genau richtig war. Vier erfahrende Trainer, die  

einem rund um die Uhr mit so viel Lebensfreude und Power 

begegnen, dass man nur begeistert mitmachen kann. 

Der Mix aus Trainern und Teilnehmern, die aus so unter-

schiedlichen Bereichen kommen, verstärkt zudem mein 

Gefühl, eine Menge an Input mitnehmen zu können und 

gegenseitig zu partizipieren. Ich freue mich auf die weiteren 

Blöcke und die spannende Zeit.“

„Endlich weg von der Bundes leistungsschau im Training 

hin zu echtem Nutzen für Unternehmen.  

      Um-Denken,  

            Um-Setzen, 

                  Un-Bedingt anmelden!“

Rückmeldung unserer Teilnehmer:

nutzen

mit der ausbildung zum  
BUSIneSSPartner H®…
  profitieren Sie von der interdisziplinären Ausrichtung 

und erleben die unterschiedlichen Perspektiven der  

verschiedenen rollen als trainer, Berater, coach oder 

moderator,
  nutzen Sie die Kraft der Unterschiedlichkeit eines renom-

mierten referententeams,
  finden Sie in den einzelnen Modulen eine Balance zwischen 

Prozess- und Zielorientierung, wenden Sie Ihre neuen 

erkenntnisse in einem Praxisprojekt an,
  erhalten Sie vielfältige anregungen für die orientierung 

Ihrer eigenen Person und positionieren sich im internen 

oder externen markt,
  sprechen wir insbesondere ein- und aufsteiger im Personal-

umfeld an und geben den teilnehmern verschiedene 

mosaiksteine, die jeder zu einem eigenen Bild zusammen-

setzen kann.

Schaffen Sie sich so eine 
gute Perspektive im Markt 
und investieren Sie in Ihre 
Zukunftstauglichkeit!

© A-M-T AG / Stand März 2014 / Änderungen vorbehalten 


