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Wertschätzung ist die unabdingbare Basis für nachhaltige Wertschöpfung. 

Erleben Sie wieder Freude an Führung durch eine wertschätzende Arbeit! 

Lassen Sie uns gemeinsam partnerschaftlich und auf Augenhöhe Ihre Unternehmens- und Führungskultur  

für nachhaltigen Erfolg weiterentwickeln. 

Alle Themen durchzieht als roter Faden das Thema Wertschätzung. 

Alles bezieht sich auf die Königsdisziplinen der Persönlichkeitsentwicklung:  

Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 
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Arbeitsgrundsätze 1/2

Transparenz 
Als Basis für eine gute Zusammenarbeit in jedem Team ist Transparenz unverzichtbar, so auch in meinen 
Geschäftsbeziehungen. Über die eingesetzten Methoden lege ich jederzeit Rechenschaft ab und erläutere Ihnen 
gerne welche Methode ich aus welchen Gründen für angezeigt erachte. Ich arbeite immer mit einer klaren 
Kalkulation. 

Diskretion 
Selbstverständlich ist Diskretion Teil der Basis einer jeden Geschäftsbeziehung. Detaillierte Referenzen nenne 
ich daher auch nur in begrenzter Auswahl und niemals ohne Absprache.  
Nach Seminaren oder Coachings gebe ich prinzipiell keine Einschätzung oder Feedbacks zu einzelnen 
Teilnehmenden an andere beauftragende oder übergeordnete Stellen und Personen weiter.  

Wertschätzung 
Niemand kann Mitarbeiter*innen „auf Spur“ bringen, oder eine gute Teamarbeit in einer negativen 
Unternehmenskultur etablieren. Meine Arbeit hat immer eine langfristig positive Wirkung auf das Team. Mit 
Ihnen und auch meinen Kolleginnen und Kooperationspartnern arbeite ich immer wertschätzend und mit 
Respekt. 
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Systemische Zusammenhänge 
Veränderungen in einem Team oder bei einzelnen Menschen können nur nachhaltig greifen, wenn das System in 
welchem sich Teams und Individuen bewegen berücksichtigt wird. In der systemischen Teamentwicklung und 
Organisationsberatung ist die Grundannahme, dass sich komplexe Probleme nur lösen lassen, wenn man die 
Aufmerksamkeit auf alle Elemente eines Systems richtet.  

Vielfalt (Diversity) 
Organisationen bestehen aus Individuen und damit aus Unterschieden. Variantenreichtum, also Vielfalt, nicht 
Konformität, ist die Grundlage für Erfolge. Denn wenn die Kund*innen vielfältige Haltungen, Herkünfte und 
Bedürfnisse haben, dann muss sich dies in dem, was eine Organisation, ein Unternehmen tut, auch 
widerspiegeln. Unternehmen welche das Persönliche im Marketing fordern und es in der eigenen Organisation 
unterdrücken, werden von den Kundinnen und Kunden schnell durchschaut werden. 
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„A good Manager does things right, while a good leader does the right things“ 
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Als gute Führungskraft wissen Sie um den „Mythos Motivation“ und den inneren Antrieb des Menschen und führen Ihr 
Team durch Vertrauen. Auch die zitierte englische Redensart ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt. 

Sie wissen, dass die Grundlage eines jeden produktiven Engagements im freiwilligen Entschluss besteht. Sie schaffen 
somit ein Bewusstsein unternehmerischen Handelns aus sich selbst heraus, statt durch Druck, oder - vermeintliche - 
Anreize Handeln zu erzeugen. 

Deswegen können Sie eine Maßnahme zur Teamentwicklung nicht bei jemand beliebigen kaufen. Sie sind darauf 
angewiesen, dass das Welt- und Menschenbild des Coachs zu Ihrem passt. 

Die Anforderungen und Bedürfnisse eines Konzerns kenne ich ebenso gut wie die kleiner und mittelständischer (KMUs), 
sowie inhabergeführter Unternehmen. Es bereitet mir gleichermaßen Freude, sowohl mit Konzernen, als auch mit 
KMUs zusammen zu arbeiten. Denn weniger entscheiden Sie und ich nach der Form Ihres Unternehmens über eine 
Zusammenarbeit, als vielmehr anhand der Tatsache, ob unsere Einstellung zu Führung und Unternehmenskultur zu 
einander passen. 

Kein Mensch kann etwas lernen, indem er das zu Lernende „eingetrichtert“ bekommt. Der Mensch lernt nur aus 
eigenem Antrieb. Daher kann ein Mensch nur gute Arbeit leisten, wenn er dieser aus innerem Antrieb heraus nachgeht. 

Diesen inneren Antrieb zu entdecken und zu fördern macht mir Freude. Daher habe ich meinen Beruf gewählt.
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Eine kleine Auswahl meiner theoretischen Erfahrung
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Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Studiengang) an der Universität zu Köln 

Studium von Erziehungswissenschaft, Politik und Soziologie (Magister-Studiengang) an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn 
Der Titel meiner Magisterarbeit: „Die Bedeutung von Vertrauen als Führungskompetenz für den Erfolg von 
Unternehmen“ 

Ausbildung zum Restaurantfachmann IHK neben dem Studium an der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg 

Ausbildung zum Systemischen Coach anerkannt vom Deutschen Coaching Verband e.V. an der change concepts 
Akademie Bonn 

Ausbildung zum NLP-Practitioner* anerkannt vom DVNLP e.V. 

Nebenberufliche Promotion in Soziologie an der Universität Bonn. 
Der Titel meiner Dissertation: „Vertrauen durch Führung. Demokratisierungstendenzen in der deutschen Bundeswehr“ 

Ich nehme an mindestens zwei Fortbildungen pro Jahr teil (seit 2001). 

*NLP ist wissenschaftlich nicht belegt. Ich verwende lediglich einzelne Teilaspekte in Bezug auf zwischenmenschliche Kommunikation.



Referenzen
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Für gewöhnlich finden Sie an dieser Stelle eine mehr oder weniger umfangreiche, meist alphabetische Auflistung von 
bekannten oder eher unbekannten Unternehmen. 

Auch ich könnte eine solche Liste mit Namen und Logos großer, internationaler Unternehmen und Organisationen und 
von Familienunternehmen und den sogenannten „Hidden Champions“ präsentieren. Doch der Nutzen einer solchen 
Liste für Sie ist gering. Daher die Entscheidung gegen eine solche alphabetisch sortierte Auflistung ohne Mehrwert. 

Vertrauen Sie auf meine jahrelange Erfahrung in den verschiedensten Branchen und nationalen wie internationalen 
Kontexten. Sprechen Sie mit mir über Ihre konkreten Bedürfnisse! Vertrauen Sie ebenfalls auf das Feedback meiner 
Kund*innen, welches Sie auf vielen Seiten meiner Homepage finden. 

Eine Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen und mir basiert nicht auf einer Liste von „Referenzen“, sondern auf 
folgender gegenseitigen Einschätzung: 

 • Passen wir zueinander? 
 • Passen unsere Ziele zueinander? 
 • Passt Ihr Budget zu den erwünschten Zielen? 

Diese Fragen beantworten wir uns am besten gegenseitig in einem persönlichen oder telefonischen Gespräch.
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Gerne engagiere ich mich in verschiedenen ehrenamtlichen Kontexten und möchte dies nicht missen. Durch die 
unterschiedlichen Zusammenhänge, in denen ich mich ehrenamtlich einbringe, gewinne ich eine große Zufriedenheit.  

Meine Expertise möchte ich auch ehrenamtlich weiter einbringen. 

Eine Auswahl der von mir wahrgenommenen gesellschaftlichen Verantwortung und meines ehrenamtlichen 
Engagements, gerne auch Corporate Social Responsibility (CSR) genannt, habe ich hier zusammengestellt: 

Meine Webseite ist gehostet bei Manitu. Einem Anbieter, welcher soziale und ökologische Verantwortung wahr nimmt.  
Die Homepage liegt somit auf Servern, welche zu 100% mit Ökostrom betrieben werden.  

Mein Mobilitätspartner ist Premium-Drive GmbH. Dank des klimafreundlichen Chauffeurservice fahre ich CO2-neutral.  

Meine Bank ist die EthikBank. Die faire Bank für ethische Geldanlagen, Girokonten und ökologische Kredite gibt mir die 
Sicherheit, dass verantwortungsvoll mit meinem Geld umgegangen wird. 
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Zusätzlich zu meinem sonstigen ehrenamtlichen Engagement biete ich meine Dienstleistung unentgeltlich an. Sollten 
Sie eine gemeinnützige Organisation kennen oder selber in einer solchen arbeiten, zögern Sie nicht mich auf besondere 
Konditionen oder ein ehrenamtliches Seminar anzusprechen. Eine Auswahl meines sozialen Engagements: 

AV Alania - Akademische Verbindung Alania zu Stuttgart im CV  

CSsR - Congregatio sanctissimi Redemptoris, katholischer Orden, der sich zu den Ärmsten der Armen berufen fühlt. 

JAW - Jugendakademie Walberberg e.V., eigenständige, ausserschulische Jugendbildungsstätte. 

Jugendmedienevent - Die Junge Presse Nordrhein-Westfalen e.V., unterstützt junge Menschen im Bereich Medien. 

Looks e.V. - Sozialpädagogische Einrichtung zur Betreuung von Strichern in Köln. 

sneep - Studentisches Netzwerk für Wirtschafts- und Unternehmensethik. 

St. Ansgar - Jugendhilfezentrum St. Ansgar. Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Erziehungshilfebedarf. 

Unesco - Vortrag im Rahmen der Weltdekade der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an der 
Rheinischen-Friedrich-Wilhelm Universität Bonn.



Danke

Ich freue mich, dass ich Ihre Neugierde geweckt habe und Sie bis hier mit Interesse gelesen haben. 

Gerne komme ich mit Ihnen persönlich in Kontakt und freue mich auf ein Gespräch!  

Kontaktieren Sie mich? 

Dr. André Latz 

Wertschöpfung durch Wertschätzung 
Coaching für das einundzwanzigste Jahrhundert 

Fon:     02 28 – 555 238 24 
Email:  andre.latz@team-entwicklung.net 

www.team-entwicklung.net 
www.businessknigge.com 
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