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A-M-T AG Ihr Partner für
Performance und Persönlichkeit
„Der Vorteil von Bildung besteht darin, dass man sich
dümmer stellen kann. Das Ganze ist umgekehrt schwerer.“

„Klein, aber oho“ – Beiträge zu

25-MJ-aThAreGn
A

nach I. Kant

Performance gestalten

1

Einleitung

„A-M-T realisiert meine Vorstellung einer lebensbejahenden
und entfaltenden Ethik und bringt diese in die beratenden
Unternehmen ein.“
Prof. Rupert Lay, Ehrenaufsichtsratsvorsitzender der A-M-T AG

Liebe Leserinnen und Leser,
Unternehmen wie A-M-T beschäftigen sich mit einem äußerst
sensiblen, oft fragilen, manchmal in Frage zu stellenden
Gegenstand: Wir arbeiten mit Menschen einerseits und
immer auch an der Performance andererseits. Wer sich
zutraut, die persönlichen Fähigkeiten von Menschen in der
Weiterentwicklung zu begleiten – sie also zu verändern –
muss sich darüber im klaren sein, welche Verantwortung
er trägt.
Wie werden wir unserer Verantwortung gerecht?
Persönlichkeits- und Unternehmensbegleitung ist bei
A-M-T kein Selbstzweck. Im Gegenteil: Die ausschlaggebende Größe für unsere Arbeit ist der sich aus einer konkreten Bedingung ergebende Nutzen unserer Kunden.

Verhalten ist immer eine Antwort auf eine Bedingung.
Eine nicht erfüllte, aber für den angestrebten Nutzen
notwendige Bedingung ist der Motivator für eine Handlung.
Das ist der Grund, weshalb A-M-T zunächst Bedingungen
für Abweichungen analysiert, um dann nutzen- und ergebnisorientiert zu arbeiten. Wir konzentrieren uns in
unserer Arbeit ganz allein auf Unterschiede zwischen Ihrer
konkreten Ausgangssituation und Ihren strategischen
Zielen – persönlichen als auch unternehmerischen. Wir
untersuchen so nicht nur das, was Performer tun, sondern
besonders das, was sie erreichen.
Dabei wollen wir Ihnen nicht mit vorgefertigten Konzepten
und Lösungen im Wege stehen. Vielmehr möchten wir
einvernehmlich Ihr Lösungsbewusstsein steigern und Ihnen
genau die Fragen stellen, die es Ihnen ermöglichen, die
Bedingungen zu erkennen, die notwendig sind um Ihre
Entwicklungspotenziale auch wirklich zu entfalten.
Wir wollen aus Training Performance machen, deren Ziel
Exzellenz ist. Schauen Sie in unserem Programm nach,
welches Instrument für Sie das richtige ist.
Ihre

Stefan Oppitz (li.) und Thomas Lorenz (re.) als Vorstände
der A-M-T mit dem Ehrenaufsichtsratsvorsitzenden
Prof. Rupert Lay
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In Persönlichkeit investieren

A-M-T: Ihr Partner für Businessperformance
und Persönlichkeit
Getrieben von der Not knapper Ressourcen (Zeit, Budget,
Mitarbeiter, …) entsteht in vielen Organisationen oft ein
Flickenteppich an Maßnahmen, die zwar als einzelne ihre
Berechtigung haben, aber nicht aufeinander abgestimmt
sind. Die große Herausforderung unserer Zeit ist es, Ordnungsschemata zu finden und die Komplexität von Anforderungen so zu reduzieren, dass sich über alle Bildungsangebote hinweg ein roter Faden erkennen lässt.

Erst dannach kann geprüft werden, welche Rahmenbedingungen diese Menschen brauchen, um für sich einen
Beweggrund (Motivation) zu finden. Hier widersprechen
sich oft einzelne Vorstellungen und erzwingen Priorisierung.
Erst im Anschluss daran kann dann der Erwerb von Fähigkeiten einsetzen, begleitet durch Training, Coaching
und/oder Beratung. Mit dieser Vorgehensweise trägt die
Investition in Persönlichkeit Früchte und führt zur gewünschten (Business-) Performance.

Wir bei A-M-T folgen hier zwei Ansätzen: 1. Der Logik
mentaler Prozesse nach C.G. Jung, 2. Einer klaren
3-stufigen Beratungssystematik. Der Psychologe C.G.
Jung erkannte, dass wir
Menschen zwei zentrale
mentale Prozesse nutzen,
um die Welt um uns herum
zu ordnen: Wahrnehmen
und Entscheiden. Jede unserer Handlungen kann auf
Ihr Weg zu PERFORMANCExcellence®
diese mentalen Prozesse
heruntergebrochen
werden. Als „Partner in Change“
Ist
1. Analyse
Lizenzierung der Instrumente
für unsere Kunden nutzen
Persönlichkeit
in
MBTI®, 16PF®, ...
wir dieses Konzept nicht
konkreter
Umgebung
Persönlichkeit bei Teamnur bei der Beschreibung
erheben
u. Leadership-Entwicklung
der
Persönlichkeitstypen
Performance- und Kulturdes MBTI, sondern auch
analysen für Anwender
bei der Umsetzung im
Coaching, der Mediation
von Konflikten oder der
Begleitung von EntscheiSoll
dungsprozessen.
2. Motivation
Unternehmenswerte in

In Persönlichkeit investieren

®

®

Die Systematik unseres Vorgehens folgt einem dreistufigen Modell:
1. Ist erfassen,
2. Soll priorisieren,
3. zur Umsetzung befähigen.
Unterschiedliche
Menschen gleich zu behandeln,
hat nach Ken Blanchart
nichts mit Gerechtigkeit zu
tun. Dem schließen wir uns
an, wenn wir auffordern
erst zu schauen, welche
Persönlichkeiten „an Bord
sind“.

Meilensteine persönlichen und
beruﬂichen Erfolgs
priorisieren

Erarbeitung erfolgversprechender
Rahmenbedingungen

3. Tools

Selbstsicherheit
in der Anwendung
realisieren
Systemische Beratung,
Training, Coaching, Mediation

A-M-T Management Performance AG
Südstr. 7 in 42477 Radevormwald
www.a-m-t.de www.a-m-t.ch

gelebte Kultur umsetzen
Entscheidungstechniken
Performance Improvement
und Businesspartner H
Ausbildung

®

Change
Teamentwicklung, Krisenund Konﬂiktberatung
Coaching bei Change und
Transition; Leadership
Inspirierende Vorträge
und Trainings
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training und coaching

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.
terbildung fand ohne Powerpoint-Präsentation, aber mit Overhead, Flipchart und
Pinnwand statt.
War das besser oder schlechter? „Es war
auf jeden Fall anders, vor allem aufwendiger“, erinnert sich Lorenz. Viele Unterlagen 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 eingestellt. Netzwerke waren auch Anfang der
Neunziger schon gefragt. Wer als Einzeltrainer glaubte am Markt problemlos zu
agieren, kam schnell an seine Grenzen.
Größere Aufträge konnten nur von Trai-

Foto: AMT

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

ausbildung. Thomas Lorenz (ganz rechts) und Stefan Oppitz (ganz links), Vorstände der AMT- AG, zusammen mit einer Ausbildungsgruppe auf der Dachterasse ihrer Schweizer Tochterfirma in Thalwil am Zürichsee.
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Internationale ausrichtung
Mit der Namensänderung von „Management 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 internationalen Umfeld und Wettbewerb eine
vertrauenswürdige Rechtsform zu finden.
Zum anderen sollten so Partner und Mitarbeiter eng an das nun auch „eigene Unternehmen“ 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 Aufsichtsrates 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 stärkeren Eingang in das bisher (mehr auf Lerntransfer ausgerichtete) Angebot - zwei Bereiche, 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 Beratung.

demonstration.
Die Messeauftritte
der AMT waren
auch immer deshalb erfolgreich,
weil es etwas zum
„Herzeigen“ und
„Ausprobieren“
gab – hier den Test
„Werte-Profil“ auf
der Messe „Personal Süd 2013“.

Den Kontakten in die USA verdankt AMT
die Idee und den Mut, einen Schwerpunkt auf das damals noch junge Thema
„Performance Improvement“ zu legen.
Mit innovativen Konzepten rund um
das Thema „Performance“ wurden seither in über 20 Lehrgängen Spezialisten
aus dem HR-Umfeld zu „Performance
Coachs“ ausgebildet, um so am Tisch der
Entscheider besser mitreden und mitgestalten zu können. Performance Improvement richtet Personalaktivitäten auf
messbare Werte aus und überprüft den
ökonomischen ROI von Entwicklungsmaßnahmen und die Nachhaltigkeit für
die beteiligten Personen. Veränderungen
wurden in vielen Unternehmen durch
Performance-Improvement-Projekte begleitet. Dafür erhielt die AMT internationale 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 Themenfeldern nachweisen konnte.

Vom Persönlichkeitstest zum
Werte-Profil
Seit 2002 hält AMT das alleinige Recht
zur Lizenzierung weltweit führender Persönlichkeitsinstrumente wie dem MBTI.
War das Thema „Persönlichkeitstests“
lange eine Domäne der Psychologie, finden die Anwendung der verschiedenen
Instrumente immer weitere Akzeptanz
und tieferen Zugang in Kreisen der Personalentwicklung. „Gerade im Bereich
der Teamentwicklung und in Talent-Programmen sind diese Instrumente heute
nützlich, um Selbstreflexion anzustoßen

Foto: Pichler

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

und Performance-Treiber erlebbar zu machen“, erklärt Lorenz. Eigene Stärken und
Präferenzen zu erkennen, das Bedürfnis
nach Beziehungen und das Feedback
zum eigenen Führungsstil sind heute
wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung 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 Persönlichkeit 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“ erweitert, welches die Antriebswerte der Mitarbeiter in einem Unternehmen misst. „Nur
wer versteht, was Mitarbeiter bewegt,
kann Top-Performance erzielen“, so Lorenz. Als eine dauerhafte Grundlage für
die Motive von Mitarbeitern gelten deren
Werte und Wertstrukturen. Performance
wird erzielt, indem diese Werte angesprochen werden.
Das Werte-Profil erfasst das Wertepotenzial 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 Beweggründen der Mitarbeiter angemessen
Rechnung trägt. „Erst wenn verstanden
wird, was die Mitarbeiter bewegt, können Mitarbeiterpotenziale optimal zur
Entfaltung gebracht werden. Die innere r
07/08_2013 wirtschaft + weiterbildung
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training und coaching
r Motivation des Menschen, seine Antriebswerte, bestimmen in hohem Maße
die Art und Weise, in der er sich engagieren 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 Organisationsentwicklung einige Trends für die Zukunft herauszufiltern, dann fällt laut Lorenz eine
zunehmende Professionalisierung auf.
„Die Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit
der angebotenen PE-Dienstleistungen
wird zum Erfolgsfaktor im teilweise ruinösen Wettbewerb der Weiterbildungsanbieter.“ Dabei wird laut AMT für Trainer
und Personalentwickler die persönliche
Werteorientierung, die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen nach

dem „Woher komme ich?“, aber auch die
Frage nach der Verantwortung für das eigene Tun im Fokus stehen.
Mit einer neuen, interdisziplinären Ausbildung zum „Businesspartner“ will die
AMT diesen Anforderungen Rechnung
tragen. Nach intensiven Ist-Analysen im
Kundensystem soll so ein Businesspartner effektiver als früher Trainer, Berater,
Coachs und Moderatoren situativ passend einsetzen können. Mit der Ausbildung zum Businesspartner, die im Jahr
2013 startet, werden insbesondere die
Ein- und Aufsteiger im Personalumfeld
angesprochen. Die Ausbildung ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Höcker
Networks, Köln, und der AMT.
Bereits seit Jahren haben diese beiden
Unternehmen immer wieder Berührungspunkte 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 Mittelstand, egal ob regionaler Versorger oder
lokaler Unternehmer, die Welt ist auch im
Weiterbildungsbereich international. Internationale Teams treffen sich, um in ihren
Meetings ihre Anforderungen an Personaler auf Englisch zu formulieren. Bildungsprogramme werden im weltweiten Rollout
platziert. „Nur wer als externer Bildungsanbieter über das entsprechende Netzwerk verfügt, kann diesen Teil des Weiterbildungsgeschäftes abschöpfen“, ist sich
Lorenz sicher. „Und da zählt dann oft die
persönliche Empfehlung weit mehr als ein
vermeintliches Qualitätssiegel eines nationalen oder internationalen Verbands.“
Martin Pichler

rupert Lay
Mission:
Wirkommt
wollen zur
aus„Zukunft
TrainingPersonal“
Performance machen,
deren Ziel Exzellenz ist – PERFORMANCExcellence®

Veranstaltung. Obwohl er krankheitsbedingt keine öffentlichen Auftritte mehr absolviert, wird der
prominente
Führungskräftetrainer Professor
Dr. Entwicklung
Rupert Lay Ihrer
zur Messe
„Zukunft
Personal“
in Köln
PERFORMANCExcellence:
Für die
Performance
stellen
wir Ihnen die
richtigen
kommen und auf einer Veranstaltung seines
„Schülers“
Lorenz auftreten.
Fragen
(auch zur Thomas
Verfügung).
Neu im Programm der „Zukunft Personal“ ist in diesem
und Psychotherapeut wurde in den 70er Jahren als Leiter
Wir sind auch ein erfahrener
Training und Coaching sind für uns dann geeignete Mittel, wenn
Jahr das Format „Special Guest im Dialog“. Rupert Lay wird
von Managementseminaren für Persönlichkeiten aus WirtTraining- und Coachinganbieter:
fehlendes Wissen oder Können die Herausforderung sind.
sich dabei dem Gespräch mit Praxisvertretern stellen. Der
schaft und Politik bekannt. Während er sich in den 90er
Philosoph, katholische Theologe, Unternehmensberater
Jahren mit Dogmatikern im Jesuitenorden anlegte, machte
Wir nutzen die Ideen von C. W. Graves,
Wir arbeiten mit
"einfachen" Denkmodellen, die ein wirkungsvoller
er sich zunehmend als „Ethik-Papst“ der Wirtschaft einen
um Interventionen zu strukturieren:
Hebel für die Namen.
Komplexität
von Alltagszusammenhängen
So verteufelte
Lay schon im Jahr 1999 in sind.
einem
Handelsblatt-Interview den Shareholder-Value-Ansatz als
Wir verbinden Jung'sche Theorie mit
Geeignetes Wahrnehmen
gekonntes
die
zentfalsch, da allesund
Wirtschaften
den Entscheiden
Interessen nur als
einer
einIhrer praktischen Arbeit:
ralen mentalen
Prozesse
sind für uns werde.
Schlüssel
Erfolg.
zigen
Gruppe untergeordnet
Er istzum
bis heute
Ehrenvorsitzender im Kuratorium der „Fairness-Stiftung“ und als
einerFragen
der Gründer
Ehrenpräsident
deshelfen
Ethikverbands
Wir fügen Ihre Erfahrungen zu
Antwort auf Ihre
haben
Sie selbst. Wir
bei derder
Suche
Deutschen
Wirtschaft. zu deren Realisierung.
einem neuen Mosaik:
nach notwendigen
Bedingungen
Unter der Moderation von Thomas Lorenz spricht Lay mit
Klaus Bodel von der Bildungsakademie der BMW Group
Teamentwicklung ist nicht nur
Teams kommen zusammen um miteinander Erkenntnisfortschritt
und Matthias Mölleney, Präsident der Zürcher GesellReden über Befindlichkeiten:
zu erzielen und nicht nur Beziehungen zu klären.
schaft für Personal-Management (ZGP), über das Thema
rupert Lay.
„Werte im Wandel – kein Wandel ohne Werte!? Personaler
Wir gelten als rational, umsetzungs-Die Aufnahme
Nicht
die Lösung
des Problems ist das Problem, sondern die Umentin der Verantwortung für die Kultur im Unternehmen“. Die
stark und konsequent:
setzung
der
Lösung.
stand im Juni 2013
„Zukunft Personal“ findet in diesem Jahr vom 17. bis 19.
im Garten seines
September in Köln statt. Die AMT ist mit ihrem Stand in
Wir sind Partner, Lehrer, Berater
Wir decken Ihre
Vielfalt
fordern
Privathauses.
Halle
3 (M auf,
06) zu
finden.eigene Vernunft heraus, schließen

manchmal auch Hebamme auf Zeit:
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Potentiale auf - arbeiten mit Ihnen, nicht für Sie.
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reflexion

>> Was war der ungewöhnlichste Auftrag?
institut im interview

„Klein, aber oho“

„Kundenorientierung auf dem Friedhof“ – ein
Auftrag zur Mitarbeiterführung und PerformanceEntwicklung für die Friedhofsverwaltung in München. 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.

bildungsszene die Möglichkeit, über Wurzeln, Werdegang
und Visionen zu reflektieren. Diesmal: der A-M-T Management performance Ag anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums.

>> Wo liegen die Wurzeln
Ihres Unternehmens?
Thomas Lorenz: Räumlich liegen unsere Wurzeln
im Bergischen Land, nahe
Köln. Inhaltlich bei Kepner
& Tregoe sowie Rupert Lay.
Alle drei haben spannende Schritte der Entscheidungsfindung konzipiert.
Gleichzeitig sind C.G. Jungs
mentale Prozesse zu Wahrnehmen 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 ketzerisch und frech; klein
aber oho.

>> Was ist der USp Ihres
Unternehmens?
Mit Wahrnehmungs- und
Entscheidungstriaden, Performance Improvement und
dem MBTI sind wir nahezu

einzigartig. Kunden und Mitbewerber
bezeichneten uns schon mal als „Mr.
ASTD“, da wir 2002 die erste europäische 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 Analyse und Anwendung bei Personen
oder Organisationen. Wir verbinden
die Entwicklung persönlicher Faktoren mit Veränderungsprozessen in
der Umgebung. Kompetenz ist für uns
Wissen und Wollen einerseits, aufgrund der unternehmerischen Umgebungsfaktoren aber auch Können und
Dürfen andererseits. Unsere Angebote
beinhalten immer eine konstruktivistische Betrachtung und ein Stück Reflexion eigener Deutungen im Wahrnehmungsprozess.

>> Welchen Auftrag würden Sie nie annehmen?
Als Rheinländer ganz klar: keine Trainingstermine an Rosenmontag.

>> Welchen prominenten würden Sie gerne als
Trainer einstellen und wofür würden Sie ihn
einsetzen?
Walt Disney‘s großen Chef Micky. An der Disney 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 Erwirtschaftung von Erträgen. Kundenorientierung ist nicht
Altruismus, sondern eine betriebswirtschaftlich
gute Investition.
C

Foto: a-m-t AG

Jeden Monat gibt Training aktuell einem player der Weiter-

A-M-T MAnAgeMenT perforMAnce Ag

>> Vorstände: Thomas Lorenz (li.) und Stefan
oppitz

>> Was war die beste entscheidung
in der Unternehmensgeschichte?

>> gründungsjahr: 1988
>> Standorte: radevormwald bei Köln, Thalwill bei

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 sowie letztlich auch der MBTI.

>> Mitarbeiter 2012: 10
>> Zahl der Seminarteilnehmer 2012: et lüppt.
>> Umsatz 2012: et hätt noch immer jot jejange.
>> Kontakt: www.a-m-t.de

Zürich
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A-M-T International

A-M-T: your international partner for
PERFORMANCExellence®
25 years of experience
As a German based international consulting company we
are your partner and coach with the goal to reach Performance Excellence. You will benefit from over 25 years of
experience specializing in three main areas of human
resources: organizational performance, training and development, and personality.

Invest in Personality
A-M-T Management Performance is the only official licensee in the German speaking countries for well known HR
instruments used in selection and development like MBTI®,
16PF® or FIRO-B®. We network with professionals and
organizations across Germany and Europe offering our services to organisations willing to “invest in personality”.

A-M-T: your partner to reach real results in Organizational Performance:
BUSINESSPARTNER H - certificate program for HR business partners moving from training to performance
Values-Profile® – identifying personal values and link
those to business culture improving organisational development

®

A-M-T: your facilitator to align business goals through
practical Learning and Development:
Leadership Development – proven concepts to develop
your current managers to future leaders
Performance Circle - award winning on-the-job workshops facilitating problem solving and decision making

Focus on performance
We offer such programs as Performance Coach and Performance Circle
to improve your personal and organizational results. Our adult learning
approach includes workshops in: conflict management, leadership, team
development problem solving and
communication. A-M-T enables individuals and organizations to identify
talent and increase personal performance.

A-M-T: your coach to build on
strengths for personal and team success:
High Performance Teams – improve
working relationships, enhance
communication and address conflict
Identifying Talent - Select high potentials and invest in their personality through
“Glad to be here”, Fighter Pilot John
Foley in Munich as A-M-T Keynote on
“High Performance Teams”

Portfolio

®

We have a selection of programs and trainings which will
advance your organizational as well as personal performance

360°
Feedbackk

®

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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
© A-M-T AG / Stand April 2015 / Änderungen vorbehalten

A-M-T Management Performance GmbH
Alte Landstraße 18
CH - 8800 Thalwil
Fon +41 (0)44/7 21 00 50
Mail performance@a-m-t.ch
Web www.a-m-t.ch

