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A-M-T MAnAgeMenT perforMAnce Ag

Vorstände: Thomas Lorenz (li.) und Stefan 

oppitz

gründungsjahr: 1988

Standorte: radevormwald bei Köln, Thalwill bei 

Zürich

Mitarbeiter 2012: 10

Zahl der Seminarteilnehmer 2012: et lüppt.

Umsatz 2012: et hätt noch immer jot jejange.

Kontakt: www.a-m-t.de

>> Wo liegen die Wurzeln 
Ihres Unternehmens?

Thomas Lorenz: Räum-
lich liegen unsere Wurzeln 
im Bergischen Land, nahe 
Köln. Inhaltlich bei Kepner 
& Tregoe sowie Rupert Lay. 
Alle drei haben spannen-
de Schritte der Entschei-
dungsfindung konzipiert. 
Gleichzeitig sind C.G. Jungs 
mentale Prozesse zu Wahr-
nehmen und Entscheiden 
die tragenden Inhalte aller 
unserer Konzepte. 

>> Bitte beschreiben Sie 
Ihr Unternehmen in drei 
Adjektiven.

Erfahren im Umgang mit 
Seminarangeboten, die 
nachweisbaren ROI haben; 
gelegentlich auch mal ket-
zerisch und frech; klein 
aber oho.

>> Was ist der USp Ihres 
Unternehmens?

Mit Wahrnehmungs- und 
Entscheidungstriaden, Per-
formance Improvement und 
dem MBTI sind wir nahezu 

institut im interview  

„Klein, aber oho“

Jeden Monat gibt Training aktuell einem player der Weiter-
bildungsszene die Möglichkeit, über Wurzeln, Werdegang 
und Visionen zu reflektieren. Diesmal: der A-M-T Manage-
ment performance Ag anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums.  

reflexion

einzigartig. Kunden und Mitbewerber 
bezeichneten uns schon mal als „Mr. 
ASTD“, da wir 2002 die erste europäi-
sche ASTD-Konferenz organisiert haben.

>> Bitte beschreiben Sie Ihr Angebot 
kurz.

Wir bilden Trainer, Berater und 
Coachs in einem Ausbildungsgang 
aus und lizenzieren sie für die Ana-
lyse und Anwendung bei Personen 
oder Organisationen. Wir verbinden 
die Entwicklung persönlicher Fak-
toren mit Veränderungsprozessen in 
der Umgebung. Kompetenz ist für uns 
Wissen und Wollen einerseits, auf-
grund der unternehmerischen Umge-
bungsfaktoren aber auch Können und 
Dürfen andererseits. Unsere Angebote 
beinhalten immer eine konstruktivis-
tische Betrachtung und ein Stück Re-
flexion eigener Deutungen im Wahr-
nehmungsprozess. 

>> Was war die beste entscheidung 
in der Unternehmensgeschichte?

Der Besuch der ASTD-Konferenz in 
den USA vor knapp 20 Jahren. Von dort 
kommen unsere Kontakte rund um 
Performance Improvement und ein 
breites internationales Netzwerk so-
wie letztlich auch der MBTI.

>> Was war der ungewöhnlichste Auftrag?
„Kundenorientierung auf dem Friedhof“ – ein 

Auftrag zur Mitarbeiterführung und Performance- 
Entwicklung für die Friedhofsverwaltung in Mün-
chen. Als Anbieter haben wir selten so viel gelernt: 
für das eigene Leben und über den Umgang mit der 
eigenen Endlichkeit.

>> Wenn Ihre Kapazitäten unbegrenzt wären – 
welchen Auftrag würden Sie sich wünschen?

Persönlichkeitstraining mit Weltumseglung 
auf der Aida oder dem Traumschiff.

>> Welchen Auftrag würden Sie nie anneh-
men?

Als Rheinländer ganz klar: keine Trainings- 
termine an Rosenmontag.

>> Welchen prominenten würden Sie gerne als 
Trainer einstellen und wofür würden Sie ihn 
einsetzen?

Walt Disney‘s großen Chef Micky. An der Dis-
ney University erhielten wir erste Einblicke in 
die Kundenorientierung à la Disney. Mit Micky 
Maus würden wir die Servicewüste Deutschland 
zum Blühen bringen – und das unter Erwirtschaf-
tung von Erträgen. Kundenorientierung ist nicht 
Altruismus, sondern eine betriebswirtschaftlich 
gute Investition.              C
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Besser beraten, besser ankommen, besser verdienen

Die Zeitschrift für Trainer, Berater und Coachs

So bringen Sich Trainer in Form

•  Die unentdeckten Kunden:  

 neue Zielgruppen für Trainer, Berater, Coachs

• Neue Präsentationsformate:  

 Kultreden, Mitmach-Events, Trainerquickies

• Tools und Bausteine im Praxistest:  

 Methodenempfehlungen zum Nachmachen

exkluSive vorTeile nuTzen

+  Marktstudien gratis

+  Beitragsarchiv gratis

+  Themendossiers gratis

+  Sonderpreise auf Bücher, eBooks, Vertragsmuster

+  Rabatte auf weiterbildungsprofis.de

+  Rabatt auf den Petersberger Trainertagen
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information

bestehen, wenn man die 
Teilgruppe der Trainerinnen 
und Trainer betrachtet, die 
mit neun bis zehn Jahren 
über eine identische Erfah-
rung im Weiterbildungsge-
schäft verfügen. Auffällig: 
Sowohl bei der Honorar-
stufe über  1.200 Euro als 
auch bei der über 1.600 Euro 
scheinen für Frauen so et-
was wie unsichtbare Barri-
eren zu liegen, die sie nur 
schwer überwinden kön-
nen. Hier fallen die Anteile 
deutlich stärker als bei den 
männlichen Kollegen, die 
höhere Honorarstufen ganz 
im Sinne einer erwartbaren 
Normalverteilung leichter 
erklimmen (siehe Abb. 2). Fa-
zit: Die Einkommensunter-
schiede zwischen Männern 
und Frauen sind auch in 
der Weiterbildungsbranche 
eklatant und passen in das 
grundsätzlich zu beobach-
tende Einkommensgefälle 
in Deutschland.

Stagnation in den ersten 
zehn Berufsjahren

Nachvollziehbarer sind 
da schon die Honorarunter-
schiede, die sich aufgrund 
der Berufserfahrung im 
Trainingsgeschäft ergeben. 
Doch auch hier dürften die 
Zahlen vor allem ambiti-
onierte Neueinsteiger ein 
wenig ernüchtern. Betrach-
tet man die Mittelwerte, 
so sind große Sprünge in 
den Honorarsätzen in den 
ersten zehn Jahren der Trai-
nertätigkeit die Ausnahme, 
der 1.000-Euro-Tagessatz 
hingegen eher die Norm 

ABB. 1: HONORARSÄTZE VON MÄNNERN UND FRAUEN IM VERGLEICH

  Frauen              männer

ABB. 2: HONORARSÄTZE BEI 9-10 JAHREN TRAINERTÄTIGKEIT

  Frauen              männer
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