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Routebook: eRfolg
Werte Worte Taten



lebenslinien
Steckbrief meines bewegten Lebens als ...

Meine berufliche Laufbahn begann ich als Jugendpfleger. Nach elf Jahren gab ich meine 
gesicherte Existenz auf, um mich mit Leidenschaft in das Abenteuer Sport zu stürzen. 

Als Marathonspezialist auf dem Rad sprengte ich Rekorde: In 80 Tagen umrundete ich die Welt, 
bestand als erster Deutscher das Race Across America (5000 km nonstop), trotzte der Gluthitze 
in Down Under („All around Australia“) und der beißenden Kälte Alaskas („Iditabike“).

1999 gründete ich gemeinsam mit meiner Frau Renate das heutige Hubert-Schwarz-Zentrum 
unter dem Motto „Menschen bewegen“. In Motivationsvorträgen, Gesundheitsseminaren, 
Teambuildings sowie Firmenevents schule ich mit meinem Team verstärkt die Tugenden, die für 
nachhaltiges Management wichtig sind: Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Leidenschaft. 

In mehreren Bildbänden erzähle ich von meinen Abenteuern. Meine Motivationsliteratur „Aus 
eigenem Antrieb“ (Econ Verlag) gewährt tiefe Einblicke in meinen Lebensweg. 

Im Jahr 2014 erhielt ich das Bundesverdienstkreuz am Bande für soziales Engagement. Mit 
der Hubert & Renate Schwarz Stiftung unterstützen wir weltweit soziale Projekte für Kinder. Für 
die Expo Hannover im Jahr 2000 war ich als Sonderbotschafter auf der ganzen Welt im Einsatz.

Mit meiner Frau Renate bin ich seit vielen Jahren verheiratet. Unsere beiden Kinder Laura 
und Felix erfüllen unser Leben. Unser Hund und unsere Katze freuen sich, wenn sie mit uns 
gemeinsam auf der Couch oder vor dem Kamin den Abend ausklingen lassen können.

... Sozialpädagoge

... Extremsportler

... Unternehmer

... Buchautor

... Förderer

... Privatmensch



Power of Mind
Die mentale Stärke macht den Unterschied



leitidee
Gelebte Überzeugungen auf meinem langen Weg

Anhand meines persönlichen Beispiels werde ich zeigen, dass jeder seinen eigenen Weg finden und gehen muss. 
Mein Weg ist nur ein Beispiel, aber keine Blaupause für Erfolg. Ich will niemanden dazu überreden, die Risiken eines 
Extremsportlers oder eines Unternehmers einzugehen. Aber ich will ganz deutlich machen: Jeder ist seines Glückes 
Schmied. Denn genau an dieser Stelle beginnen wir gerne, uns zu unterfordern und zu unterschätzen. Dabei steckt 
in jedem von uns oft viel mehr, als wir selbst glauben und als uns andere zutrauen. 

Bei all meinen Touren hatte ich immer ein sehr detailliertes Routebook erstellt, gerade in schwierigen Situationen 
war dies enorm hilfreich. Analog soll es auch den Seminarteilnehmern Hilfestellung geben. Jeder Teilnehmer 
erhält sein persönliches Routebook, in dem die wesentlichen Inhalte nachgelesen, aber auch Notizen begleitend 
niedergeschrieben werden können.

So ist dieses Routebook nicht nur Referenz meiner eigenen Überzeugungen, die sich in einem leistungs- und 
erfolgsorientierten Umfeld herauskristallisiert und bewährt haben. Es soll meinen Seminarteilnehmern und Lesern 
auch unmittelbar Ansporn sein, den eigenen Antrieb zu mobilisieren, das eigene Eisen ins Feuer zu legen und zu 
schmieden.

Ihr



eRfolg

Visionen 
Wirken wie ein Magnet

WERTE 
Bestimmen unser Handeln

PoWER of Mind 
Die mentale Stärke macht den Unterschied

ZiELE 
Belegen planvolles Handeln

TEAMGEiST 
Gemeinsam schaffen wir mehr



ziele, methodik und fakten
Eine Übersicht des Seminars

Das Seminar richtet sich an alle Menschen, die sich dem Erfolg verschreiben und gerne neuen Herausforderungen 
stellen möchten.

Hubert Schwarz schildert auf authentische Art und Weise die Mechanismen des inneren Antriebs, der immer wieder 
zu neuen Zielen motiviert. Dabei geht es nicht nur um eine Ich-bezogene Leistungsoptimierung, sondern vor allem 
auch darum, andere mitzureißen.

Vortrag, praktische Übungen, Dialog und Reflexion wechseln sich ab. Die Arbeitsweise variiert zwischen Plenum und 
Kleingruppe, „Bauch- und Kopforientierung“, Aktivität und Informationsaufnahme.

ZiELGRuPPE

METhodiK dES SEMinARS

Veranstaltungsort  Hubert-Schwarz-Zentrum oder externe Tagungslocation

Teilnehmer   ca. 10  - 50 Personen

dauer    1 Tag  II  09.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr

fAKTEn



inhalte und aufbau des seminaRs
Input, Diskussionen und Gruppenarbeiten

Am Anfang steht immer ein persönliches Interesse oder gar Leidenschaft für eine (berufliche) Aufgabe, eine 
Sache, ein Anliegen oder einen Traum. Träume sind besonders wichtig, denn sie lassen uns in Gedanken Grenzen 
überwinden und „Unmögliches“ wagen. 

Träume und Visionen brauchen konkrete Ziele, sonst bleiben sie fromme Wünsche – und die erfüllt bekanntlich 
nur der liebe Gott. Dabei gilt für Ziele zunächst das gleiche wie für Visionen: sie müssen persönlich, individuell und 
machbar sein. Visionen sind langfristig angelegt, persönliche Ziele eher mittel- bis kurzfristig.

1. ViSionEn EnTWicKELn: Ein inSPiRiEREndER SEMinARBEGinn

2. ZiELE SETZEn: diE GRundLAGE füR LAnGfRiSTiGEn ERfoLG

LEARninGS: 
   Eine Vision ohne konkreten Plan und greifbare Ziele bleibt immer ein Wunsch. 
   Eine Vision entwickeln, ein Ziel definieren, die Intensität Deiner Absicht macht den Unterschied.

LEARninGS: 
   Finden einer konkreten Vereinbarung mit sich selbst. 
   Verfolge Dein Ziel! Mach Deinen Plan!



inhalte und aufbau des seminaRs
Input, Diskussionen und Gruppenarbeiten

Werte prägen unser Leben als Individuum und in der Gemeinschaft. Auch der Erfolg – oder besser: der Weg dorthin 
– gründet auf Werten. Sie geben eine Richtschnur bei grundsätzlichen und situativen Entscheidungen; sie helfen 
uns, den eigenen Weg zu finden, Durststrecken zu überwinden und Rückschläge zu verdauen. 

Höchstleistung beginnt im Kopf. Die eigene Einstellung, die mich zaudernd und bequem oder entschlossen und 
ausdauernd macht, beeinflusst entscheidend die Erfolgschancen. Gehen Sie raus aus der Komfortzone! Agieren statt 
konsumieren Sie, suchen Sie nach Lösungen statt zu jammern, verändern Sie statt zu verharren! 

3. nAch WERTEn hAndELn: ERfAhREn, ERLEBEn und MiTnEhMEn

4. MEnTALE STäRKE EnTWicKELn: RAuS AuS dER KoMfoRTZonE

LEARninGS: 
   Stopp den negativen Gedanken: Ist das Glas halb leer oder halb voll?
   Wir sind so stark, wie unsere Überzeugung.

LEARninGS: 
   Werte müssen wir selbst aufspüren und zu einem Fundament zusammenfügen. 
   Auf diese Werte müssen wir uns dann besinnen!

aspieler
Texteingabe

aspieler
Texteingabe

aspieler
Texteingabe



inhalte und aufbau des seminaRs
Input, Diskussionen und Gruppenarbeiten

Hubert Schwarz verrät Ihnen das Geheimnis von sogenannten Hochleistungsteams. Viel wichtiger aber: Sie sollen 
selbst zu einem Team werden. In Gruppen werden Sie praktische Probleme lösen müssen, anschließend werden Sie 
gemeinsam die Übung reflektieren, um den Lerneffekt zu optimieren.

Handeln Sie! Denn der Erfolg kommt nicht vom Wollen, der Erfolg kommt vom Tun! 

5. TEAMGEiST föRdERn: GEMEinSAM SchAffEn WiR MEhR

6. und JETZT? hAndELn! 

LEARninGS: 
   Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren!
   Wenn du nicht mehr kannst, lauf schneller!
   Ihre Einstellung entscheidet!
   Die Macht des Unterbewusstseins.

LEARninGS: 
   Sie werden Ihre Erfahrungen aus den Übungen teilen. 
   Ein Team ist stärker als der Einzelne



eRfahRungen
Aus einem Schreiben an Hubert Schwarz

Fritz Wiest
Direktionsleiter 
Deutsche Vermögensberatung AG

„Du hast es an diesem Tag geschafft, durch Deine 
Geschichten, die Du in Deinem Sportler-Leben erlebt hast, 
Parallelen bei uns aufzubauen, die wir sehr gut auf unsere 
tägliche Arbeit und auf unsere Zielsetzungen übertragen 
können. 

Nach dem Vortrag habe ich nur positive Rückmeldungen von 
den Partnern erhalten. Viele Partner haben sich daraufhin 
neue Ziele gesetzt und vor allem ein 80-Tage-Ziel als Parallele 
zu Deiner Weltumrundung.

Alleine der Satz „Was machst Du aus diesem einzigen 
Leben, das Du hast“, den Du ziemlich am Anfang des Tages 
ausgerufen hast, hat viele zum ernsthaften Nachdenken 
angeregt – mich selbst inbegriffen!

Vielen Dank nochmal für alles und ich wünsche Dir weitere 
erfolgreiche Seminartage mit Deinem Routebook : Erfolg 
und weitere begeisterte Seminarteilnehmer.“



eRfahRungen
Auszubildende im Hubert-Schwarz-Zentrum

Fabian P.  
Auszubildender

Aljona B.  
Auszubildende

Nora L.  
Auszubildende

„Tolles Ambiente, freundliche Mitarbeiter  
und ein interessantes Tagesseminar.  

Muss man gesehen haben“.

„Super Seminar mit Hubert Schwarz - vielen 
Dank für den tollen Tag!“

„Wie man es schafft einfach nicht 
aufzugeben und seine Ziele nie  

aus den Augen verliert.  
Das war wirklich schön zu hören!“



Hubert Schwarz & Cie GmbH & Co KG 
Ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

Telefon: 09122 / 93 07 - 0  
E-Mail: team@hubert-schwarz.com 
Internet: www.hubert-schwarz.com




