
Die OBERÖSTER-
REICHERIN verlost 
zwei Teilstipendien 
im Wert von je € 880 
für das im September 
startende WEITBLICK! 
Mentoring.

Das Gewinnspiel finden Sie  
auf unserer Homepage  
www.dieoberösterreicherin.at.  
(Teilnahmeschluss: 27. August 2021)

GEWINN-
SPIEL

Akademieleiterin Brigitte 
Maria Gruber über den 
Mehrwert, den Frauen beim 
WEITBLICK!-Mentoring  
ab September 2021 in der 

Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee 
erleben und erfahren.

Was ist WEITBLICK genau?
Brigitte Maria Gruber: WEIT-

BLICK! ist unser karriereförderndes 
Mentoring. Der Name ist Programm: 
WEITBLICK! ist augenöffnend und ho-
rizonterweiternd. Für jede Frau!

Wer kann daran teilnehmen?
Jede Frau, die sich - beruflich wie 

persönlich – ermutigende Begleitung 
an ihrer Seite wünscht, kann sich on-
line bewerben. Insgesamt bieten wir 25 
Plätze an.

Wie werden die Mentorinnen und 
Mentoren ausgewählt?

Nach einer Potenzialanalyse suchen 
wir passgenau zu den Wünschen bzw. 
Vorstellungen einen Mentor, eine Men-
torin. Dabei greifen wir auf unser vielfäl-

tiges Netzwerk zurück und wählen aus 
einem Riesenpool an erfahrenen Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik. 

Was ist das Wichtigste?
Das Wichtigste ist, dass das 

„Matching“ für beide passt. Dass es fach-
lich stärkt und die Chemie zwischen den 
beiden stimmt. Dann ist reger Austausch 
möglich. Mentoring bedeutet ja, dass ich 
für eine gewisse Zeit jemanden an meiner 
Seite habe, den ich immer fragen kann. 
Das ist schon ein gutes Gefühl!

Was erwartet die Frauen, was ist der 
Mehrwert des Programmes?

Einerseits profitieren die Frauen 
untereinander vom Austausch in der 
Gruppe, die unglaublich stärkt und be-
flügelt.  Andererseits ist es die Expertise 
der Mentorin, denn diese weiß genau, 
was der Mentee beim nächsten Schritt 
hilft.

Wie läuft die Mentoringbegleitung?
Von September 2021 bis April 2022 

ist mindestens ein persönliches Treffen 
pro Monat mit der Mentorin vorgesehen. 

Dazu bieten wir ein Rahmenprogramm 
mit Gruppentreffen, Expertinnen-Talk 
und Firmenbesuch. Für  regen Austausch 
und Vernetzung ist also gesorgt.

Was verpassen Frauen, die nicht 
dabei sind?

Sie verpassen Inspiration, Praxistipps 
von Expertinnen und Experten, bewe-
gende Diskussionen, Aha-Momente und 
gemeinsames Lachen.  

Frauen:Fachakademie  
Schloss Mondsee

5310 Mondsee 
Tel.: 06232/4783

www.frauenfachakademie.at

KONTAKT

Schritt für Schritt mit 
WEITBLICK!

Sich in eine lohnenswerte Zukunft  
aufzumachen, beginnt dabei, sich selbst „auf “  

zu machen. Am besten in Begleitung!
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Kons. Mag. Brigitte Maria Gruber
Akademieleiterin, Kommunikationsfachfrau 

und Impulsgeberin

152 

Wirtschaft 


