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frauen:fachakademie schloss mondsee
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Frauen mit Herz und 
Verantwortung

Professionalität, Empathie und Achtsamkeit. Die Frauen:Fachakademie 

Schloss Mondsee unterstützt Frauen dabei ihre Stärken ganzheitlich zu denken 

und auch dementsprechend zu agieren. Privat und beruflich.

Was Frauen – neben fachlicher 
Qualifikation – wirklich vor-
anbringt, ist klares Auftreten: 

aufrichtig, professionell und achtsam. 
So die Überzeugung von Brigitte Maria 
Gruber. Sie ist die Leiterin der Frauen:-
Fachakademie Schloss Mondsee, die 
Frauen seit dem Jahr 2005 stärkt und 
ermutigt, ihren Weg – beruflich wie pri-
vat - selbstbestimmt zu gehen. Schritt 
für Schritt entdecken die Frauen, wie 
sie ihrer Persönlichkeit noch mehr Aus-
druck verleihen können. „Das Wichtigs-
te ist immer aufrichtig und authentisch 
zu bleiben und mit dem Herzen zu den-
ken“, erklärt die Akademieleiterin im 
Interview mit ECHO.   

zu wirtschaften. Wie „Gelebte Spiritu-
alität im Management“ konkret ausse-
hen kann, aus welchen Kraftquellen der 
Mensch schöpft, was ihn leitet und wie 
er andere anleitet, wird Erzabt Korbi-
nian Birnbacher aus dem Stift St. Peter 
erörtern. Zudem erklären Wirtschafts-
coachin Renate Hauser, Strategiebera-
terin Silke Goos-Perneker, Künstler und 
Querdenker Werner Pfeffer und Ver-
handlungsprofi Claudia Winkler, warum 
effiziente Personalführung nur mit Em-
pathie und Achtsamkeit gelingen kann. 
Und warum Authentizität, Mut, Quer-
denken und Innovationsgeist unerläss-
liche Assets eines zukunftsorientierten 
Unternehmens sein sollten. Anmeldun-
gen zum Lehrgang sind bis 14. Oktober 
möglich (www.frauenfachakademie.at). 

PERSÖNLICHKEIT ENTWICKELN
Die Frauen:Fachakademie Schloss 
Mondsee bietet zudem zahlreiche inspi-
rierende Seminare an. Das Akademie-
programm 2018/19 gestaltet sich leben-
dig und vielfältig. „Am Cover unseres 
aktuellen Akademieprogrammes rollen 
bunte Glaskugeln. Wir wollen damit aus-
sagen: Inspiriert und lebendig in Bewe-
gung sein ist wichtig. Wir heben uns mit 
unseren Angeboten speziell für Frauen 
ab und wollen auch unkonventionel-
le Themen aufgreifen. Im Vordergrund 
steht dabei immer die Persönlichkeits-
entwicklung“, so Brigitte Maria Gruber. 
Sie wird das Seminar „Wirkungsvolles 

weibliches Selbstmarketing“ leiten, wo-
bei es ihr darum geht, Frauen in ihrem 
Selbstwert zu stärken und gemeinsam 
die eigenen Bescheidenheitsfallen zu 
entlarven. Der Künstler und Mathemati-
ker Werner Pfeffer wird in „QuerDenken 
für Unternehmerinnen & Führungskräf-
te“ ein schöpferisches Navi anbieten. 
Wobei dieser Workshop offen für alle 
Branchen ist. Neu im Programm ist ein 
Schweigeseminar im Kloster unter dem 
Titel: „Gelassenheit finden“. Dieser 
Kurz-Retreat mit Elementen der Acht-
samkeitsmeditation ist für alle geeignet, 
die sich nach Regeneration, Stille und 
Klarheit sehnen. Denn es geht auch ohne 
Handy und Small-Talk.

BEGLEITEN UND STÄRKEN
Mit ihren Mentoring-Programmen setzt 
die Frauen:Fachakademie ein starkes 
Zeichen im Sinne selbstbewusster Frau-
en, die sich aus traditionellen Rollen 
befreien wollen. „Ich bin häufig erschro-
cken darüber, wie tradiert die Männer- 
und Frauenrollen noch immer sind. Be-
sonders in ländlichen Gebieten. Wir wol-
len unterstützende Rahmenbedingun-
gen schaffen und es ist wunderschön zu 
beobachten, wie sich die teilnehmenden 
Frauen nach acht Monaten Mentoring 
entwickeln“, so Brigitte Maria Gruber. 
Angeboten werden unter anderem das 
offene Mentoring für Frauen in der Re-
gion Fuschlsee-MondSeeLand oder das 
Mentoring „Weitblick!“ für Frauen aus 
Oberösterreich und Salzburg. Die Frau-
en:Fachakademie begleitet auch firmen-
intern Mentoring-Programme und bie-
tet in den Unternehmen Seminare und 

Christian Granbacher

Workshops an. Auch das Netzwerk der 
„Salzburger Medienfrauen“ vertraut auf 
Grubers professionelle Begleitung beim 
Mentoring. Brigitte Maria Gruber hat 
längst erkannt, wie wichtig Netzwerke 
sind, um persönliche und berufliche Zie-
le erreichen zu können. Sie und ihr Team 
stärken so bereits seit über 13 Jahren 
Frauen. Und ihre Mission wird lebendig, 
inspiriert und erfolgreich weitergehen. 

FEINES GESPÜR 
In den Fokus ihres Management-Lehr-
gangs rückt die Frauen:Fachakademie 
diesmal besonders den ganzheitlich ge-
staltenden Menschen. Denn immer mehr 
Wirtschaftstreibende suchen Inspiration 
in Klöstern und greifen auf die alte Or-
densregel „Ora et labora“ („Bete und ar-
beite“) zurück, weil sie erkennen, dass 
Managementwissen allein zu wenig ist, 
um ein Unternehmen auf Erfolgskurs zu 
halten. Um in bewegten Zeiten Heraus-
forderungen meistern zu können, brau-
chen speziell Führungskräfte ein feines 
Gespür für die Interessen, Stärken, ver-
steckten Potenziale und individuellen 
Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und 
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„Das Wichtigste 
ist immer 

aufrichtig und 
authentisch zu 

bleiben und mit 
dem Herzen 
zu denken.“

Brigitte Maria Gruber, 
Akademieleiterin

Das Programm der frauen:fachakademie 
schloss Mondsee 2018/19: Lebendig und 
inspiriert in Bewegung sein. Dafür stehen 
die Glaskugeln. Es geht darum spezielle 
und nicht alltägliche Themen aufzugreifen. 
Persönlichkeitsentwicklung steht im Fokus.

Erzabt Korbinian Birnbacher: 
Wird erörtern, wie „Gelebte Spiritualität im 
Management“ konkret aussehen kann, aus 
welchen Kraftquellen der Mensch schöpft, 
was ihn leitet und wie er andere anleitet.

Mitarbeitern – kurzum: die Fähigkeit, 
Menschen zu führen. Stets sind dabei 
das Menschenbild und der geistig-spiri-
tuelle Hintergrund entscheidend.

„Die Frauen:Fachakademie Schloss 
Mondsee greift diesen Trend zum Lea-
dership auf und startet im November 
wieder den österreichweit einzigartigen 
Lehrgang für Frauen mit Verantwortung. 
Es ist bereits der dritte in Folge. So groß 
ist die Nachfrage“, sagt Akademieleite-
rin Brigitte Maria Gruber. In sechs kom-
pakten Modulen und Kamingesprächen 
werden ausgewählte Fachleute darüber 
referieren, wie sich Ethik leben lässt 
und warum es sich lohnt, mit Werten 


