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Geschicktes Flirten am Arbeitsplatz - wie sollten Sie dies anstellen?
Geschicktes Flirten am Arbeitsplatz - wie sollten Sie dies anstellen?<br /><br />Sie freuen sich jeden Morgen Ihren Arbeitskollegen oder Ihre Kollegin zu
treffen? Da sind Sie nicht alleine...<br />...der Arbeitsplatz gehört immerhin zu den Top-Orten, an denen geflirtet wird. Ob das an den langen Arbeitstagen
liegt und der damit verbunden vielen Zeit, die man gemeinsam verbringt? Beim Flirten am Arbeitsplatz ist allerdings Fingerspitzengefühl erforderlich gehen Sie nicht zu offensichtlich vor. Vielleicht ist es Ihrem Flirtpartner unangenehm, wenn die Kollegen Wind von dem Flirt bekommen oder Sie selber
werden hinterher zum Lästeropfer der Kollegen. Um das zu vermeiden, lassen Sie das Flirten, wenn Sie nicht alleine sind. Auch nett gemeinte
Neckereien haben am Arbeitsplatz nichts verloren.<br />Wenn Sie alleine sind, sagen Sie ihm oder ihr etwas Nettes, loben Sie die guten Ideen oder
kompetente Arbeitsweise und verwickeln Sie ihr Gegenüber in ein unverbindliches Gespräch. Finden Sie heraus, ob er oder sie ebenfalls Single ist.
Wenn Ihr Kollege oder Ihre Kollegin positiv reagiert und interessiert wirkt, fragen Sie - am besten per Email - ob sie mal in der Mittagspause gemeinsam
etwas Essen gehen möchten oder nach Feierabend auf einen Drink in den Biergarten gehen. Vielleicht können Sie hierbei über ein gemeinsames
Projekt sprechen und danach das Gespräch langsam ins Private gleiten lassen. Sollte Ihr Gegenüber ablehnen, lassen Sie am besten direkt die Finger
von ihm oder ihr. Ihren Job wollen Sie ja sicherlich behalten und mit dem oder der KollegIn werden Sie auch weiter zusammenarbeiten müssen. Damit
dies nicht unangenehm wird, stellen Sie die Flirtversuche direkt ein. <br />Wenn Sie der Kollegin oder dem Kollegen doch näher kommen, lassen Sie das
Private besser am Arbeitsplatz sein. Gehen Sie zaghaft vor, vielleicht stellt sich nach kurzer Zeit heraus, dass Sie ihn oder sie zwar attraktiv finden,
ansonsten aber keinerlei Gemeinsamkeiten haben. Und wenn es doch passt und Sie beide sich richtig symphatisch sind und vielleicht sogar eine
Beziehung eingehen, denken Sie daran - heimliches Knutschen beim Kaffeeholen oder ständiges Treffen am Kopierer wird von Kollegen und
Vorgesetzten nicht gern gesehen.<br />flirt-fever ist bereits seit 2001 online und zählt mit mehr zu den beliebtesten Online-Dating-Portalen Deutschlands.
Im flirt-fever Blog bietet flirt-fever weitere informative und hilfreiche Flirt-Tipps an. Die Registrierung bei flirt-fever sowie die Nutzung des flirt-fever Blogs
sind kostenlos und unverbindlich.<br /><br />Pressekontakt<br />(0) 1805 / 452 763<br />presse@flirt-fever.de<br /> http://www.flirt-fever.de <br /> http:
//www.flirt-fever-diaries.de/ <br />Prebyte Media GmbH<br />Friedrichstraße 55<br />39218 Schönebeck<br />Die Prebyte Media GmbH betreibt mit
flirt-fever eine der erfolgreichsten Singlebörsen Deutschlands. flirt-fever verzeichnet über vier Millionen Nutzer, insbesondere in der Altersgruppe
zwischen 20 und 40, und täglich zahlreiche Neuanmeldungen. flirt-fever ist auch bei Twitter @flirtfever vertreten. Mit dem Flirt-Wiki bietet flirt-fever
zudem eine zentrale Wissenssammlung zu den Themen Flirten, Dating und Liebe.<img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=595594" width="1" height="1">
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Die Prebyte Media GmbH betreibt mit flirt-fever eine der erfolgreichsten Singlebörsen Deutschlands. flirt-fever verzeichnet über vier Millionen Nutzer,
insbesondere in der Altersgruppe zwischen 20 und 40, und täglich rund 1.000 Neuanmeldungen. flirt-fever ist auch bei Twitter @flirtfever vertreten.

