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Wenn der Chef keinen guten Groove hat, ist die Zusammenarbeit anstrengend. 
Monica Deters zeigt, wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen und eigenverant-
wortlich zum Tanzen bringen. 
 
Unzufriedene Mitarbeiter sind wie lustlose Clubbesucher. Letztere stehen unmotiviert 
und gelangweilt am Rand der Tanzfläche und wippen höchstens mit dem Fuß. Begeiste-
rung sieht anders aus. Wenn sie sich dann doch mal auf den Dancefloor wagen, aber ihr 
Tanzpartner ohne Groove oder Taktgefühl herumstolpert, ist der Abend endgültig gelau-
fen. Mit unzufriedenen Chefs verhält es sich ähnlich. Wer einen Boss hat, dessen Füh-
rungsstil ohne Elan und ohne jedes Rhythmusgefühl daherkommt, der wird sich im Job 
nur schwer motivieren können und kaum noch mit Spaß an die Arbeit gehen. Doch da-
gegen kann man etwas tun, ohne unbedingt die Location und den Tanzpartner wechseln 
zu müssen, denn gutes gemeinsames Tanzen bringt Spaß!  
 
Monica Deters zeigt, wie eigeninitiative Mitarbeiter ihren Chefs das entlastende Tanzen 
beibringen. Führungskräfte mit gutem Groove stehen hinter den Entscheidungen ihrer 
Teammitglieder, sind ehrlich, fair und verbindlich, und sie verstecken sich nicht hinter 
Hierarchien oder Richtlinien. Solche Führungsqualitäten können Mitarbeiter ihren stol-
pernden Chefs durchaus vermitteln, sagt die Autorin. In ihrem Buch bleibt sie im an-
schaulichen Bild des Tanzes und erklärt, wie Mitarbeiter die Führung ihres Chefs mitges-
talten können. Dazu hat Deters basierend auf dem Harvard-Führungs-Konzept sechs 
Chef-Tanz-Typen identifiziert, die für charakteristische Eigenschaften von Vorgesetzen 
stehen. Je nach eigenem Tanz-Typ ist man mit manchen gleich im Flow, zum Beispiel mit 
dem Salsa-Typ, einem feuriger Motivations-Chef. Anstrengender kann die Zusammenar-
beit mit dem unberechenbaren und unstrukturierten Freestyle-Typ oder dem dramati-
schen und cholerischen Paso-Doble-Typ sein. 
 
Die Autorin liefert 77 praktische und praxisnahe Tipps für den Umgang mit den ver-
schiedenen Chef-Tanz-Typen. Sie zeigt, was Mitarbeiter tun können, wenn der Chef 
unklare oder keine Vorgaben macht, wenn er konfliktscheu und entscheidungsschwach 
ist oder wenn er Informationen vorenthält. Die Autorin macht aber auch klar, wann die 
Schmerzgrenze überschritten wird und es besser ist, Job und Chef zu wechseln. Das 
Buch ist ein ungewöhnlicher und unterhaltsamer Führungsratgeber für alle Mitarbeiter, 
die unzufrieden mit ihrem Chef sind und auf dem Parkett geschickt zum gemeinsam 
Erfolg bewegen möchten. 
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