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Treten Sie und Ihre Mitarbeiter sich zunehmend auf die Füße? Kein Wunder. Der 
Erfolgs-, Veränderungs- und Zeitdruck auf Mitarbeiter aller Hierarchieebenen ist 
extrem gestiegen. Oft sind sie mit dieser veränderten Jobsituation unzufrieden. 
Ihre Mitarbeiter fühlen sich eingeengt, wenig wertgeschätzt und verlieren die 
Motivation für ihre Arbeit. Sie ziehen sich zurück und werden unselbstständig. 
Das bekommen Sie als Führungskraft deutlich zu spüren.

Mit der Monica Deters DANCE-Methode® ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, 
auch Sie als Vorgesetzten taktvoll und vertrauensvoll zu führen. Damit geben Sie 
sich und Ihrem Team die Chance mehr Zufriedenheit, Eigenständigkeit und Erfolg 
im Job zu erlangen.

In diesem intensiven Workshop lernen Ihre Mitarbeiter …
 » die 8 besten Tanzschritte, wie sie ihren Chef taktvoll führen.
 » die 5 größten „Chef-Stolperer“ und den richtigen Umgang damit.
 » die verschiedenen Chef-Tanz-Typen auf Basis des 

Harvard-Konzeptes inkl. Test
 » mehr Selbstverantwortung und Eigeninitiative in ihrer Arbeit zu entwickeln.

Gemeinsam entwickle ich mit Ihren Mitarbeitern die Fähigkeit zu mehr …
 Durchsetzungskraft
 Augenhöhe
 Neugierde
 Charisma und
 Enthusiasmus

Im ein- oder zweitägigen Seminar erwartet Ihre Mitarbeiter Theorie-Input zur 
wissenschaftlichen Untermauerung der Monica Deters DANCE-Methode® – das 
Harvard-Konzept und die verschiedenen Führungsstile – Rollenspiele, Einzel- und 
Gruppenarbeiten, Diskussionen und Erfahrungsaustausch sowie ein individuelles 
Feedback.

Dance with your BOSS“
«Wie Mitarbeiter ihre 
Chefs taktvoll führen»

Workshop
für Mitarbeiter

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 möchten, dass Ihre Mitarbeiter 
selbstständig und motiviert arbeiten? 
Dann packen wir’s an!
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