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In diesem Vortrag dreht sich alles um Eigeninitiative, Eigenverantwortung und 
Selbstbestimmung im Job – egal, auf welcher Ebene Sie arbeiten. Ich verrate 
Ihnen die 8 Tanzschritte, wie Sie Ihre Mitarbeiter, aber auch wie Ihre Mitarbeiter 
Sie geschickt zu mehr Wertschätzung und Verbindlichkeit führen. Und das alles 
auf dem Parkett der Harvard-Führungswissenschaft. Gewinnen Sie Impulse dafür, 
wie Sie und Ihre Mitarbeiter taktvoll miteinander „tanzen“ und endlich den Ausweg 
aus dem Stolpern Ihrer Zusammenarbeit finden. Gemeinsam zu tanzen macht 
mehr Spaß und bringt Spitzen-Leistungen!

Im Vortrag erleben Sie und Ihre Mitarbeiter…
 » eine einzigartige BOSS-Story.
 » die 5 größten „Chef-Stolperer“.
 » Impulse zur Gewinnung Ihres eigenen „Tanzbereichs“.
 » das Harvard-Konzept als Parkett für Ihre Zusammenarbeit.
 » mit der Monica Deters DANCE-Methode® einen Weg zu geschickter 

gegenseitiger Führung.

Mitarbeiter lernen, Ihnen als Chef taktvolle Impulse für Ihre Führung zu geben, 
neue Motivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu entwickeln und eigenver-
antwortlich zu arbeiten.

Führungskräfte lernen, ihren Mitarbeitern zu vertrauen, loszulassen und sich 
auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren sowie ihre Mitarbeiter als Fans zu 
gewinnen.

Veranstalter erleben ein bwegeistertes Publikum, Bewegung und Interaktivität 
auf der Bühne, schwungvolle und bewegende Momente sowie eine unterhaltsame 
Rednerin.

Führen sollte wie Tanzen sein. Mit Wertschätzung und Verbindlichkeit. Sanft, 
aber bestimmt. Machen Sie den ersten Tanzschritt für Ihr Team und vereinbaren 
Sie einen Termin mit mir!

Dance with the BOSS
«Interaktiver Impuls-Vortrag 
mit Herz und Verstand» 

Vortrag
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!

Sie erhalten einen humorvollen, 
authentischen und inhaltsstarken 
Vortrag. Die Impulse können durch 
nachgelagerte Workshops und ein 
Team-Event vertieft werden. 
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