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In keiner Tanzschule der Welt werden die Schritte getrennt voneinander geschult. 
Und das sollte auch in Unternehmen nicht der Fall sein. Sie haben das Gefühl, 
Ihre Mitarbeiter sind unmotiviert? Sie haben auch den Eindruck, Ihr Team ist 
unselbstständig und zeigt keine Initiative? Dann lernen Sie und Ihre Mitarbeiter 
doch gemeinsam, wieder im Takt zu „tanzen“! Erstklassige Teams entwickeln 
und erreichen zusammen ihr Ziel von mehr Selbstbestimmung, Zufriedenheit, 
Produktivität und Erfolg. Hier steigt eine große Erfolgsparty!

Betreten Sie mit dem DANCE-Event gemeinsam mit Ihrem Team das Parkett Ihrer 
gewinnbringenden Zusammenarbeit. Entwickeln und erleben Sie Ihre eigenen 
Unternehmens- und Teamwerte und stellen Sie damit nachhaltig eine erfolgreiche 
Performance auf die Beine.

Mit dem DANCE-Event lernen Sie und Ihre Mitarbeiter…
 » Ihre Erwartungshaltungen zu klären, um sich nicht mehr auf die Füße zu 

treten.
 » Barrieren und Stolperer Ihrer Zusammenarbeit abzubauen und vorzubeugen 

und sich gegenseitig zu vertrauen
 » Ihre Teamarbeit, Ihr Gemeinschaftsgefühl und Ihre Motivation zu fördern.
 » gemeinsam Ihre Ziele in einem „spaßbringenden Wettbewerbs-Contest“ als 

Winner-Team zu erreichen.

Im zweitägigen Team-Event erwarten Sie und Ihre Mitarbeiter sieben Stationen 
zur Suche nach dem Geheimnis Ihres Teamerfolgs mit theoretischen Know-how, 
verschiedenen Quizzen sowie unkonventionellen und erfrischenden Aktionen.

Ort der Veranstaltung: 
Tagungshotel Ellernhof in der Lüneburger Heide oder als Inhouse-Event

Dance as a TEAM
«Chef und Mitarbeiter – 
Ein Winner-Team» 

Workshop
für Mitarbeiter

und Führungskräfte

Ich verstehe mich als „Stimme 
aus dem Volk“, denn worüber ich 
spreche, habe ich selbst durchlebt 
– genau wie Sie. Ihnen das nötige 
Know-how für mehr Zufriedenheit 
an die Hand zu geben, dafür brenne 
ich. Aber von nichts kommt nichts. 
Denn ich bin fest davon überzeugt: 
Nicht nur reden, sondern machen! 
Stellen Sie sich also darauf ein, dass 
Sie sich in meinen Vorträgen nicht 
einfach in Ihrer Komfortzone berie-
seln lassen können. Ich bringe Sie 
mit Herz und Verstand in schwung-
volle Bewegung!
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