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„Frauen bewegen!“ – Bundesland-
üBergreifendes Mentoringprojekt.
Ein aktuelles Pilot-Projekt der 
Frauen:Fachakademie Schloss Mond-
see ist das erste offene Mentoring für 
Frauen der LEADER-Region Fuschlsee-
MondSeeLand. Unter dem vielverspre-
chenden Projekttitel „Frauen bewegen!“ 
erhalten in den nächsten drei Jahren 
über 50 engagierte Frauen aus der Re-
gion die Möglichkeit, ganz individuell 
vom Erfahrungsschatz erfolgreicher 
Frauen und Männer aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft zu profitieren. 
Mentoringexpertin Brigitte Maria Gru-
ber begleitet das Projekt und bringt die 
passenden Menschen zusammen. „Ge-
rade im ländlichen Raum bewegen die 
Frauen viel, halt immer im Hintergrund. 
Das ist nicht gut für den Selbstwert. Mit 
Frauen bewegen! holen wir engagierte 
Frauen in der Region vor den Vorhang 
und machen ihr Know-How sichtbar. 
Das wird das Leben in der Region berei-
chern. Auch für die Männer“, meint die 
begnadete Netzwerkerin schmunzelnd. 
Start des Projekts ist am 10. Oktober 
2016. 

unternehMensinterne seMinare für  
selBstBewusste frauen. 
Zum Kundenstamm der 
Frauen:Fachakademie zählen Privat-
personen ebenso wie Unternehmen. 
Letztere nutzen Brigitte Maria Grubers 

Einen starken Schritt voraus
frauen:fachakademie schloss Mondsee. „Wichtig ist nicht, was man tut, sondern 

was man damit bewirkt“, so lautet das Motto von Brigitte Maria Gruber. Dieses 

Motto spiegelt sich im täglichen Tun der engagierten Leiterin und Gründerin der 

Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee wider.

Die Frauen:Fachakademie Schloss 
Mondsee ist ein Magnet für 
Frauen, die etwas bewegen wol-

len – und das seit mittlerweile elf Jahren. 
Dorthin pilgern Frauen, die sich für den 
nächsten Schritt auf ihrem Lebens- und 
Berufsweg stärken und beflügeln lassen 
wollen. Die Akademie ist österreichweit 
einzigartig. Zu Anfangszeiten, damals 
bei der Gründung, wurde die Pionierin 
und Kommunikationsfachfrau noch be-
lächelt. Doch sie hat es allen gezeigt. 
Und das Portfolio zur weiblichen Stär-
kung Jahr für Jahr weiter ausgebaut. 
Über 8.000 Frauen haben bisher davon 
profitiert. Beruflich wie privat. 

einzigartiges seMinarangeBot iM 
schloss-aMBiente.
Seminare, Vorträge, Management-Lehr-
gänge oder Mentoring-Programme: Das 
Angebot der Frauen:Fachakademie ist 
vielfältig. Es richtet sich an Einzelun-
ternehmerinnen ebenso wie an Ange-
stellte, Berufseinsteigerinnen, Auf- oder 
Wiedereinsteigerinnen. Immer mit dem 
Ziel, die Frauen zu ermutigen, sichtbar 
zu werden und selbstbewusst in der 
Welt aufzutreten. Das gelingt unter an-
derem mit Impulsen renommierter Refe-
rentInnen wie Vocalcoach Liz Howard, 
ORF-Lady Andrea Radakovits und Lo-
gotherapeut Andreas Böschemeyer  aus 
Hamburg, um nur einige zu nennen. 
Persönlichkeitsbildung ist das A und O. 

Ob Rhetoriktraining, Selbstmarke-
ting, Business-Etikett oder das In-sich-
Hineinhören – die Seminarschätze am 
Mondsee findet regen Anklang. „Jeder 
Mensch trägt in sich brachliegende Po-
tenziale und Talente. Diese gilt es be-
hutsam ans Tageslicht zu bringen. Das 
Feedback der Seminarteilnehmerinnen 
zeigt, wie sehr Seminare mit Tiefgang 
gefragt sind“, verrät Gruber.

kontakt & info
•	frauen:fachakademie 
 schloss Mondsee  
 Schlosshof 1a
 5310 Mondsee

 t    +43 (0) 6232 4783
 w   www.frauenfachakademie.at

Ines EschbachEr

langjährige Erfahrung zur Frauenermu-
tigung für unternehmensinterne Frauen-
programme. Etwa die Notariatskammer 
und führende Banken. So wird erreicht, 
dass in männerdominierten Branchen 
auch Frauen ihr volles Potenzial einbrin-
gen, einen (Karriere-)Schritt vorwärts 
machen und auf gleicher Augenhöhe mit 
Männern zusammenarbeiten.


