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Wer stärkt Ihnen als Führungskraft den Rücken? Richtig, Ihre Mitarbeiter. Oder war 
das alles nur einmal…? Wenn die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern heute 
allerdings für mehr Belastung als für Entlastung sorgt, ist es Zeit, zu handeln. 
Viele Führungskräfte neigen notgedrungen dazu, immer mehr Aufgaben ihrer 
Mitarbeiter zu übernehmen. Sie schreiten somit zunehmend in deren „Tanzbereich“ 
ein. Das belastet nicht nur Sie als Führungskraft, sondern demotiviert auch Ihr 
Team. Als langjährige Mitarbeiterin in verschiedenen Großkonzernen habe ich viel 
erlebt. Als Insiderin verrate ich Ihnen, wie “wir Mitarbeiter” so ticken, was sich 
Ihre Mitarbeiter von Ihnen als Führungskraft erhoffen und wie Sie Ihr Team als 
Fans gewinnen. Es ist leichter, als Sie denken!

Lernen Sie mit der Monica Deters DANCE-Methode®, sich selbst zu entlasten, 
indem Sie Ihre Mitarbeiter zu mehr Eigenverantwortung und Proaktivität führen. 
Gewinnen und erleben Sie den Rückenwind Ihrer Mitarbeiter und entwickeln Sie 
mehr Zufriedenheit und Produktivität für sich und Ihr Team.

Im intensiven Workshop lernen Sie …
 » die 8 besten Tanzschritte, wie Sie Ihre Mitarbeiter taktvoll führen.
 » die 5 größten „Chef-Stolperer“ und den richtigen Umgang damit.
 » Ihren Führungsstil mit dem Chef-Tanz-Typ-Test 

und dem Harvard-Konzept kennen.
 » loszulassen und Ihren Mitarbeitern fest zu vertrauen.

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

Im ein- oder zweitägigen Workshop erwarten Sie die theoretischen Grundlagen 
zum Parkett des Harvard-Führungsmodells, den verschiedenen Führungsstilen 
sowie zur Monica Deters DANCE-Methode®, ein Perspektivenwechsel durch Rol-
lentausch, Diskussionen und Erfahrungsaustausch sowie ein individuelles Feedback.

Dance with your TEAM
«Mitarbeiter als Fans gewinnen» 

Workshop
für Führungskräfte

Sie möchten Ihre Mitarbeiter als Fans 
gewinnen? Dann packen wir’s an!

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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