
 

Interview zum neuen Buch von Monica Deters: 
Dance with the Boss – Wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen 

 
In diesem Buch dreht sich alles um Eigeninitiative, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung im Job, egal, auf 
welcher Ebene Sie arbeiten. Ich verrate Ihnen die 8 Tanzschritte, wie Sie Ihren Boss geschickt zu mehr Wert-
schätzung und Verbindlichkeit führen. Und das alles auf dem Parkett der Harvard-Führungswissenschaft. Ma-
chen auch Sie den Chef-Tanz-Typ-Test und entdecken Sie, welcher Tanz-Typ Ihre Führungskraft ist und wie sie 
mit ihr taktvoll tanzen, falls sie mal wieder in Richtung Pfeiler stolpert. Gemeinsam zu tanzen macht mehr Spaß, 
wenn beide die Schritte beherrschen. Doch keine Sorge: dies ist ein Chef-Möger-Buch. 
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1. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? 
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil es kaum Füh-
rungsbücher für Mitarbeiter gibt. Überwiegend werden 
die Führungskräfte gut trainiert, doch mir ist wichtig, 
auch Mitarbeiter zu stärken, ihre Eigenverantwortung zu 
fördern und sie in die Selbstbestimmung zu bringen.  
 

2. Durch welche Begebenheit sind Sie auf das The-
ma Ihres Buchs gekommen? 
Durch ganz persönliche Begebenheiten. Es gab eine 
Zeit, in der es mir persönlich sehr schlecht ging. Ich 
hatte zwei Entlassungen und andere Schicksalsschläge 
hinter mir, jedoch zum Glück schnell einen Weg aus der 
Frustration und Resignation herausgefunden und mir 
eine neue Perspektive erarbeitet. Nachdem ich dann 
auch noch auf der großen Bühne mit Bruce Spring-
steen, THE BOSS getanzt hatte, der mir 7 Jahre zuvor 
das Leben gerettet hatte, entstand die Idee zu „Dance 
with the Boss“. Und plötzlich lag die Metapher auf der 
Hand.  
 

3. An wen richtet sich Ihr Buch? 
An alle: Mitarbeiter und Führungskräfte, die die Wich-
tigkeit verstanden haben, Mitarbeiter heutzutage so zu 
stärken, dass sie selbstverantwortlich aus Sicht der 
Führungskräfte, selbstbestimmt aus Sicht der Mitarbei-
ter und eigeninitiativ handeln können.  
 

4. Welche Kernbotschaften wollen Sie Ihren Lesern 
mitgeben? 
Habt Spaß am Tanzen! Und seid viel mutiger, den Chef 
zu führen! Heutzutage ist der Mitarbeiter immer mehr 
gefragt, mit zu denken und mit zu lenken. Die Selbst-
verantwortung hat eine hohe Relevanz im Markt. (siehe 
Reinhard K. Sprenger, Buch über Selbstverantwortung). 
Es ist an der Zeit, mehr den Mitarbeiter zu trainieren 

und zu stärken, damit beide Seiten davon profitieren 
können. Jedoch bitte immer taktvoll! 
 

5. Was war für Sie das Überraschendste bei der 
Recherche zu Ihrem Buch? 
Das Buch habe ich komplett aus dem Herzen geschrie-
ben. Überraschungen gab es nicht wirklich, höchstens 
vielleicht, dass ich am liebsten gar nicht mehr aufgehört 
hätte zu schreiben. Und dass es eine fundierte wissen-
schaftliche Untermauerung meiner Erfahrung mit dem 
Harvard-Führungskonzept gibt. Ja, doch... das war 
überraschend. 
 

6. Welches Erlebnis drückt Ihren persönlichen Be-
zug zum Thema Ihres Buchs aus? 
Nach gefühlten 180.000 Umstrukturierungen im Job, 
tatsächlichen 20 Jahren in internationalen Großkon-
zern, 4 weltweiten Fusionen und 2 Entlassungen wird 
man entweder Aussteiger-Bademeisterin auf Barbados 
oder professioneller Business-Coach in der deutsch-
sprachigen Wirtschaft. Ich habe mich für die letztere 
Variante entschieden, denn ich weiß genau was es 
bedeutet, stark im Job, aber auch im Leben sein zu 
müssen! Und genau das ist meine Profession: Men-
schen zu stärken!  
 

7. Was würde passieren, wenn alle Menschen den 
Empfehlungen Ihres Buchs folgen würden? 
Die Unternehmen würden deutlich erfolgreicher werden, 
die Führungskräfte könnten etwas loslassen, es gäbe 
mehr Zufriedenheit, weniger Fluktuation und einen ge-
ringeren Krankenstand, mit anderen Worten: es würde 
mehr getanzt werden! ☺ 
 
Viel Spaß beim Tanzen!  
Ihre Monica Deters  


