
Coaching-On-The-Road

Gerne beantworte ich Ihre Fragen!  

Sie erreichen mich unter: 

Fon: +49 228 555 238 24 

Fax: +49 228 555 238 77 

andré latz team-entwicklung 

Coaching für das einundzwanzigste Jahrhundert 

andre.latz@team-entwicklung.net 

www.team-entwicklung.net

Vielen Dank für Ihr Interesse! 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage:

Ihr Coach und Berater

André Latz Coaching für das einundzwanzigste Jahrhundert

Andre Latz hat neben seinem Studium eine Ausbildung 

zum Restaurantfachmann (IHK) abgeschlossen. Er hat 

eine durch den Deutschen Coaching Verband e.V. 

zertifizierte Ausbildung zum Systemischen Coach und 

zahlreiche methodische Fortbildungen absolviert. 

Nachdem er BWL an der Universität Köln, sowie 

Erziehungswissenschaft, Politik und Soziologie an der 

Universität Bonn studierte, arbeitet er derzeit 

nebenberuflich an seiner Dissertation zum Themenfeld 

Vertrauen und Führung. 

Seine Magisterarbeit trägt den Titel: „Die Bedeutung 

von Vertrauen als Führungskompetenz für den Erfolg 

von Unternehmen“. 

Er ist Inhaber von andré latz team-entwicklung.
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Coaching-On-The-Road

Ja, Sie sind bei mir richtig

Sie haben ein wichtiges Treffen zu dem Sie gefahren 

werden und wollen Ihre Strategie durchgehen? 

Sie möchten eine intensive Vorbereitung für Ihren 

Geschäftstermin und Ihre 

Kommunikationsfähigkeiten weiter verbessern und 

verfeinern?? 

Sie wünschen sich einen „Advocatus Diaboli“ um Ihre 

Urteils- und Entscheidungsprozesse zu verbessern? 

Sie wollen Strategien erarbeiten zu einem Anliegen mit 

Bezug zu Teamrollen und Zusammenarbeit? 

Sie wollen Ihre Führungskompetenzen erweitern und 

dabei auch direkt effiziente Strategien erarbeiten für die 

Steigerung Ihrer persönlichen Kompetenz? 

Nicht nur bei diesen Anliegen ist Coaching-On-The-

Road genau das Richtige für Sie!

Coaching, Beratung und Führungskompetenz 

Sie sind die entscheidende Person für das Betriebs- und 

Arbeitsklima in Ihrem Umfeld! 

Alle Absichtserklärungen in Bezug auf Unternehmens- 

oder Führungskultur stehen und fallen auch mit Ihnen!

Es gilt Sie, wie alle Führungskräfte, auf vier Ebenen zu 

fördern: der Selbstkompetenz, der Sozialkompetenz, 

der Methodenkompetenz und der Fachkompetenz. 

Zwar sind alle Kompetenzfelder wichtig, doch liegt der 

Schlüssel zu erfolgreicher Führung in der Selbst- und 

Sozialkompetenz der Führungskräfte. Methoden- und 

Fachkompetenz sind von nachrangiger Bedeutung.

Ihre Zeit ist kostbar

Nutzen Sie die Fahrtzeit sinnvoll und effektiv: Als 

Vorbereitung auf Ihren Termin, als Nachbesprechung 

Ihrer Strategie, als Coaching für Sie persönlich. 

Mit Ihrem Mobilitätspartner Premium-Drive GmbH 

fahren Sie nicht nur CO2-neutral, sondern haben auch 

exklusiv die Möglichkeit des Coaching-On-The-Road! 

Sie nutzen die Fahrzeit effektiv: Fordern Sie sich selbst 

während der Fahrt heraus mit einem Sparringspartner 

auf Augenhöhe. 

Sie möchten sich weiter entwickeln, denn Sie wissen: 

Wer Menschen die Freiheit und den Raum zum Handeln 

gibt, leistet wirkliche Führungsarbeit. 

Management mag gestern erfolgreich gewesen sein -  

Heute ist die Zeit, in der Management durch echte 

Führung ersetzt wird: 

„A good manager does things right, while
a good leader does the right thing.“


