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terbildung fand ohne Powerpoint-Präsen-
tation, aber mit Overhead, Flipchart und 
Pinnwand statt. 
War das besser oder schlechter? „Es war 
auf jeden Fall anders, vor allem aufwen-
diger“, erinnert sich Lorenz. Viele Unter-
lagen gab es nur in Schwarz-Weiß und 
Daten aus dem heimischen Computer 
konnten nicht mal eben verschickt oder 

auf einem Stick mitgenommen werden. 
Lehrfilme wurden mühsam produziert 
und nicht einfach so mit dem Smartphone 
aufgenommen und bei Youtube einge-
stellt. Netzwerke waren auch Anfang der 
Neunziger schon gefragt. Wer als Einzel-
trainer glaubte am Markt problemlos zu 
agieren, kam schnell an seine Grenzen. 
Größere Aufträge konnten nur von Trai-

Wenn Thomas Lorenz von der Gründung 
seines Trainingsinstituts „Management 
Transfer Akademie“ im Jahr 1988 berich-
tet, dann werden seine Sätze oft eingelei-
tet mit den Worten: „Damals, als es noch 
kein ….“. Kaum zu glauben, aber damals 
gab es noch keine E-Mails und die Mo-
biltelefone waren so groß, dass man sie 
nicht in die Tasche stecken konnte. Wei-

Vom Training zum 
Performance Improvement
SerIe „GeburTSTaGSkInder“. Wie „wirtschaft + weiterbildung“ wurde auch die AMT 
Management Performance AG, Radevormwald, im Jahr 1988 gegründet. Wir gratulieren 
und setzen mit einem Porträt der AMT unsere Serie über 25-jährige Geburtstagskinder 
aus dem Trainingsbusiness fort.

ausbildung. Thomas Lorenz (ganz rechts) und Stefan Oppitz (ganz links), Vorstände der AMT- AG, zusammen mit einer Ausbildungs-
gruppe auf der Dachterasse ihrer Schweizer Tochterfirma in Thalwil am Zürichsee.
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demonstration. 
Die Messeauftritte 

der AMT waren 
auch immer des-
halb erfolgreich, 

weil es etwas zum 
„Herzeigen“ und 
„Ausprobieren“ 

gab – hier den Test 
„Werte-Profil“ auf 

der Messe „Perso-
nal Süd 2013“.

nerteams professionell abgewickelt wer-
den. Mit insgesamt vier Partnern wurden 
große Trainings- und Beratungsprojekte 
begleitet und klassische Seminare zum 
Beispiel zu Führung, Kommunikation 
und Entscheiden abgewickelt. Die Ma-
nagement Transfer Akademie entwickelte 
sich zu einem der großen Anbieter für of-
fene Seminare im ganzen Bundesgebiet.
Mit Stefan Oppitz kam schon sehr bald 
ein Partner an Bord, der durch sein Stu-
dium in den USA Kontakte in die ameri-
kanische Weiterbildungsszene aufbaute. 
Regelmäßige Besuche beim US-amerika-
nischen Trainerverband ASTD (American 
Society for Training and Development) 
und auf dessen Kongress waren eine gute 
Möglichkeit, Trends wie Performance Im-
provement oder E-Learning aufzunehmen 
und für den deutschen Markt umzuwan-
deln. „Think global – act local“, war das 
Gebot der Stunde.

Internationale ausrichtung

Mit der Namensänderung von „Manage-
ment Transfer Akademie“ hin zu „AMT 
Management Performance AG“ entstand 
einer der ersten Anbieter von Trainings 
und externer Personalentwicklung in  
Form einer Aktiengesellschaft. Warum? 
Zum einen galt es im zunehmenden inter-
nationalen Umfeld und Wettbewerb eine 
vertrauenswürdige Rechtsform zu finden. 
Zum anderen sollten so Partner und Mit-
arbeiter eng an das nun auch „eigene Un-
ternehmen“ gebunden werden. Gefreut 
hat die beiden heutigen Vorstände der 
AG, Thomas Lorenz und Stefan Oppitz, 
dass ihr Mentor, Professor Dr. Rupert Lay, 
sofort bereit war, den Vorsitz des Auf-
sichtsrates einzunehmen, einen Posten, 
den er heute noch ehrenhalber inne hat. 
Mit dem Engagement von Rupert Lay bei 
der AMT fanden Themen der Philosophie 
und Werteorientierung wesentlich stärke-
ren Eingang in das bisher (mehr auf Lern-
transfer ausgerichtete) Angebot - zwei Be-
reiche, von denen Lorenz glaubt, dass sie 
bis heute ein zentraler Ansatz sind, um 
Identifikation mit und Nachhaltigkeit im 
Unternehmen zu erreichen. Der Sinn des 
Lebens, die Kultur des Unternehmens, die 
Ethik der Manager sind bis heute zentrale 
Fragen in Training, Coaching und Bera-
tung.

Den Kontakten in die USA verdankt AMT 
die Idee und den Mut, einen Schwer-
punkt auf das damals noch junge Thema 
„Performance Improvement“ zu legen. 
Mit innovativen Konzepten rund um 
das Thema „Performance“ wurden seit-
her in über 20 Lehrgängen Spezialisten 
aus dem HR-Umfeld zu „Performance 
Coachs“ ausgebildet, um so am Tisch der 
Entscheider besser mitreden und mitge-
stalten zu können. Performance Improve-
ment richtet Personalaktivitäten auf 
messbare Werte aus und überprüft den 
ökonomischen ROI von Entwicklungs-
maßnahmen und die Nachhaltigkeit für 
die beteiligten Personen. Veränderungen 
wurden in vielen Unternehmen durch 
Performance-Improvement-Projekte be-
gleitet. Dafür erhielt die AMT internatio-
nale Auszeichnungen von der ASTD und 
den Deutschen Trainingspreis des BDVT. 
Die entsprechende Jury lobte jedes Mal, 
dass AMT einen messbaren Erfolg von 
Personalarbeit in unterschiedlichen The-
menfeldern nachweisen konnte. 

Vom Persönlichkeitstest zum 
Werte-Profil

Seit 2002 hält AMT das alleinige Recht 
zur Lizenzierung weltweit führender Per-
sönlichkeitsinstrumente wie dem MBTI. 
War das Thema „Persönlichkeitstests“ 
lange eine Domäne der Psychologie, fin-
den die Anwendung der verschiedenen 
Instrumente immer weitere Akzeptanz 
und tieferen Zugang in Kreisen der Per-
sonalentwicklung. „Gerade im Bereich 
der Teamentwicklung und in Talent-Pro-
grammen sind diese Instrumente heute 
nützlich, um Selbstreflexion anzustoßen 

und Performance-Treiber erlebbar zu ma-
chen“, erklärt Lorenz. Eigene Stärken und 
Präferenzen zu erkennen, das Bedürfnis 
nach Beziehungen und das Feedback 
zum eigenen Führungsstil sind heute 
wesentlicher Bestandteil der Personalent-
wicklung und insbesondere auch Basis 
für die individuelle Begleitung durch 
einen Coach. 
Auch in dem Bereich der Tools ist ein 
Wandel zu erkennen: Reichte bisher die 
Beschäftigung mit der individuellen Per-
sönlichkeit aus, so besteht seit Kurzem 
die Nachfrage nach einem Instrument, 
welches den Zusammenhang zwischen 
Unternehmenskultur und der Leistung 
der Mitarbeiter ermittelt. AMT hat sein 
Spektrum um das „Werte-Profil“ erwei-
tert, welches die Antriebswerte der Mitar-
beiter in einem Unternehmen misst. „Nur 
wer versteht, was Mitarbeiter bewegt, 
kann Top-Performance erzielen“, so Lo-
renz. Als eine dauerhafte Grundlage für 
die Motive von Mitarbeitern gelten deren 
Werte und Wertstrukturen. Performance 
wird erzielt, indem diese Werte angespro-
chen werden. 
Das Werte-Profil erfasst das Wertepoten-
zial der Mitarbeiter in einer Organisation 
und stellt fest, in welchem Umfang eine 
Organisation die Werte ihrer Mitarbeiter 
zu nutzen weiß. Das Werte-Profil geht 
davon aus, dass Führung, Strategie und 
auch Wandel einer Organisation nur 
dann erfolgreich sein können, wenn 
das Management den inneren Beweg-
gründen der Mitarbeiter angemessen 
Rechnung trägt. „Erst wenn verstanden 
wird, was die Mitarbeiter bewegt, kön-
nen Mitarbeiterpotenziale optimal zur 
Entfaltung gebracht werden. Die innere 
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Motivation des Menschen, seine An-
triebswerte, bestimmen in hohem Maße 
die Art und Weise, in der er sich enga-
gieren und in die Organisation einfügen 
kann und will“, heißt es dazu in einem 
Diskussionspapier der AMT. 

blick in die Zukunft des  
Trainer-business

Versucht man aus den letzten 25 Jahren 
der Personal- und Organisationsentwick-
lung einige Trends für die Zukunft her-
auszufiltern, dann fällt laut Lorenz eine 
zunehmende Professionalisierung auf. 
„Die Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit 
der angebotenen PE-Dienstleistungen 
wird zum Erfolgsfaktor im teilweise rui-
nösen Wettbewerb der Weiterbildungsan-
bieter.“ Dabei wird laut AMT für Trainer 
und Personalentwickler die persönliche 
Werteorientierung, die Auseinanderset-
zung mit philosophischen Fragen nach 

dem „Woher komme ich?“, aber auch die 
Frage nach der Verantwortung für das ei-
gene Tun im Fokus stehen. 
Mit einer neuen, interdisziplinären Aus-
bildung zum „Businesspartner“ will die 
AMT diesen Anforderungen Rechnung 
tragen. Nach intensiven Ist-Analysen im 
Kundensystem soll so ein Businesspart-
ner effektiver als früher Trainer, Berater, 
Coachs und Moderatoren situativ pas-
send einsetzen können. Mit der Ausbil-
dung zum Businesspartner, die im Jahr 
2013 startet, werden insbesondere die 
Ein- und Aufsteiger im Personalumfeld 
angesprochen. Die Ausbildung ist ein Er-
gebnis der Zusammenarbeit von Höcker 
Networks, Köln, und der AMT. 
Bereits seit Jahren haben diese beiden 
Unternehmen immer wieder Berührungs-
punkte durch verschiedene Netzwerke 
gehabt, sodass eine Kooperation dieser 
beiden „quasi unausweichlich“ (Bernd 
Höcker) war. „Man kann es als positives 

Beispiel sehen für etwas, was durch gutes 
Netzwerken entstanden ist“, freut sich 
Lorenz über die Zusammenarbeit.

netzwerken hilft

Egal ob Betriebe im Klein- und Mittel-
stand, egal ob regionaler Versorger oder 
lokaler Unternehmer, die Welt ist auch im 
Weiterbildungsbereich international. Inter-
nationale Teams treffen sich, um in ihren 
Meetings ihre Anforderungen an Persona-
ler auf Englisch zu formulieren. Bildungs-
programme werden im weltweiten Rollout 
platziert. „Nur wer als externer Bildungs-
anbieter über das entsprechende Netz-
werk verfügt, kann diesen Teil des Weiter-
bildungsgeschäftes abschöpfen“, ist sich 
Lorenz sicher. „Und da zählt dann oft die 
persönliche Empfehlung weit mehr als ein 
vermeintliches Qualitätssiegel eines natio-
nalen oder internationalen Verbands.“ 

Martin Pichler 
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rupert Lay kommt zur „Zukunft Personal“

Neu im Programm der „Zukunft Personal“ ist in diesem 
Jahr das Format „Special Guest im Dialog“. Rupert Lay wird 
sich dabei dem Gespräch mit Praxisvertretern stellen. Der 
Philosoph, katholische Theologe, Unternehmensberater 

Veranstaltung. Obwohl er krankheitsbedingt keine öffentlichen Auftritte mehr absolviert, wird der 
prominente Führungskräftetrainer Professor Dr. Rupert Lay zur Messe „Zukunft Personal“ in Köln 
kommen und auf einer Veranstaltung seines „Schülers“ Thomas Lorenz auftreten.

rupert Lay.  
Die Aufnahme ent-
stand im Juni 2013  
im Garten seines 
Privathauses.

und Psychotherapeut wurde in den 70er Jahren als Leiter 
von Managementseminaren für Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft und Politik bekannt. Während er sich in den 90er 
Jahren mit Dogmatikern im Jesuitenorden anlegte, machte 
er sich zunehmend als „Ethik-Papst“ der Wirtschaft einen 
Namen. So verteufelte Lay schon im Jahr 1999 in einem 
Handelsblatt-Interview den Shareholder-Value-Ansatz als 
falsch, da alles Wirtschaften den Interessen nur einer ein-
zigen Gruppe untergeordnet werde. Er ist bis heute Ehren-
vorsitzender im Kuratorium der „Fairness-Stiftung“ und als 
einer der Gründer Ehrenpräsident des Ethikverbands der 
Deutschen Wirtschaft.
Unter der Moderation von Thomas Lorenz spricht Lay mit 
Klaus Bodel von der Bildungsakademie der BMW Group 
und Matthias Mölleney, Präsident der Zürcher Gesell-
schaft für Personal-Management (ZGP), über das Thema 
„Werte im Wandel – kein Wandel ohne Werte!? Personaler 
in der Verantwortung für die Kultur im Unternehmen“. Die 
„Zukunft Personal“ findet in diesem Jahr vom 17. bis 19. 
September in Köln statt. Die AMT ist mit ihrem Stand in 
Halle 3 (M 06) zu finden.




