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Frauen, die vorwärts  
kommen wollen

Female Empowerment. Die Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee unterstützt  

Frauen dabei, Persönlichkeit und Know-how mehr als bisher in Führungspositionen  

einzubringen. Ein Management-Lehrgang liefert dazu wertvolles Rüstzeug.

Weibliches Potenzial ganzheit-
lich zu fördern, ist das erklärte 
Ziel von Brigitte Maria Gruber,  

Leiterin und Gründerin der Frauen:Fach-
akademie Schloss Mondsee. Frauen, 
die bereit sind für den nächsten Schritt 
und sich Austausch und Vernetzung mit 
anderen Frauen quer durch alle Bran-
chen und Hierarchien wünschen, finden 
hier ein breit gefächertes Bildungspro-
gramm. „Wenn Frauen unter sich sind, 
lernen und profitieren sie voneinander. 
Und sie erkennen, dass vieles leichter 
und noch mehr möglich ist, als bisher 
gedacht“, erklärt die Akademieleiterin 
im Interview mit ECHO.

Intelligenz, Querdenken, Verhand-
lungsgeschick und agile Selbstwirk-
samkeit. Im Management-Lehrgang der 
Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee 
wird Strategie ergänzt durch Empathie, 
Achtsamkeit und Nachhaltigkeit. Kurz-
um: Wirtschaftliches Denken und rati-
onaler Businessalltag treffen hier auf 
Intuition und Inspiration.

MENSCH IM FOKUS
„Das Besondere an unserem Manage-
ment-Lehrgang sind die Inhalte, die Sie 
sonst nirgendwo in dieser Kombination 
finden“, hebt Brigitte Maria Gruber her-
vor und ergänzt: „Hier steht der Mensch 
im Mittelpunkt: Was trägt mich? Was ist 
wertschöpfend für das Unternehmen? 
Wie leite ich mein Team? Was ist wirklich 
nachhaltig?“ In sechs kompakten Modu-
len und drei Kamingesprächen erfahren 
die Teilnehmerinnen unter anderem von 
Wirtschaftscoach Angela Büche, Macht- 
expertin Renate Hauser, 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 und In-
novationsgeist unerlässliche Assets eines 
zukunftsorientierten Unternehmens sein 
sollten. Als Expertin gibt beispielsweise 
Isabel Laczkovich – als Director of Sales 
für das Hotel Goldener Hirsch sowie das 
Sheraton Grand Salzburg verantwortlich 

– in einem Kamingespräch inspirieren-
de Inputs. Autor und Speaker Oskar 
Kern, COO von Elin Österreich, zeigt, 
wie „Führen mit Herz“ die Firmenkul-
tur positiv verändert. Zur Teilnahme am 
Lehrgang eingeladen sind Frauen, die 
Verantwortung tragen und ihre Persön-
lichkeit im beruflichen Umfeld wertori-
entiert weiterentwickeln wollen. 

KIRCHENMANN GIBT EINBLICK
Management gelingt besonders dann, 
wenn es – neben einem innovativen 
Denkansatz – von einem geistig-spiri-
tuellen Hintergrund beseelt wird. Dazu 
wird Erzabt Korbinian Birnbacher vom 
Stift St. Peter die Teilnehmerinnen an 
seinem Praxiswissen teilhaben las-
sen. Anhand der Regeln des heiligen  
Benedikt verrät er, wie gelebte Spiritua-
lität im Management konkret aussehen 
kann. Und gibt Anleitung zu Kraftquel-
len, aus denen der Mensch im Tiefsten 
schöpfen kann. 

PERSÖNLICHKEITSBILDUNG  
FIRMENINTERN
„Natürlich arbeiten wir auch firmenin-
tern und bringen Persönlichkeitsbildung 
für Frauen mit unserem innovativen  
Fema le-Empower ment-P rog ra m m  
direkt in die Unternehmen hinein“, er-
gänzt Brigitte Maria Gruber, die als Un-
ternehmensberaterin und „Mentorin zur 
wertorientieren Persönlichkeitsbildung“ 

Carola Röhn

FRAUEN MIT POTENZIAL
Seit 2005 stärkt und ermutigt sie Frauen, 
ihren Weg – beruflich und privat – selbst-
bestimmt zu gehen. Das Akademiean-
gebot mit Tagesseminaren, Karriere-
coachings, Lehrgängen und Mentoring- 
Programmen ist im deutschsprachigen 
Raum einzigartig. Hierher pilgern Frau-
en – angestellt oder selbständig, Quer-
einsteigerinnen, Wiedereinsteigerinnen, 
in Orientierungsphasen ebenso wie zur 
Stärkung für den nächsten Karriere- 
schritt. Frauen bekommen hier die Ermu-
tigung, sich mit ihrem Können zu zeigen, 
einen Schritt nach vorne zu gehen, dort 
sichtbar zu bleiben und selbstbewusster 

als bisher in Wirtschaft und Gesellschaft 
auf Augenhöhe mitzugestalten. Netzwer-
ke und Seilschaften, die beim gemein-
samen Lernen ganz nebenbei geknüpft 
und gepflegt werden, sind eine wertvolle 
Ergänzung. Das Sahnehäubchen oben-
drauf ist das Flair im historischen Am-
biente von Schloss Mondsee, einem ehe-
maligen Benediktinerkloster. 

OPEN-MINDED LEADERSHIP
Die Uhr tickt für eine neue Leader- 
ship-Kultur. Heute zählen nicht nur Kom-
petenz und Professionalität zu den Er-
folgsfaktoren einer guten Führungskraft, 
sondern vielmehr Skills wie emotionale 

Anmeldungen zum Management-Lehrgang 
sind noch bis 19. Oktober online unter 
www.frauenfachakademie.at möglich.  

Erzabt Korbinian Birnbacher 
erklärt Schritte zur gelebten  
Spiritualität in Führungsetagen.

„Zwei Dinge werden uns vorwärts bringen: erstens mehr 

weibliche Role Models, zweitens mehr Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe, mit Frauen und Männern.“

Brigitte Maria Gruber, Akademieleiterin und Impulsgeberin
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Menschen auch in Einzelbegleitung 
stärkt. Kürzlich startete sie mit der Frau-
en:Fachakademie Schloss Mondsee 
unter anderem das eigens entwickelte 
Mentoring-Programm „Bewusst:Frau-
en“ für Raiffeisenbanken in Oberöster-
reich, um junge Frauen vor Ort in der 
Entfaltung ihrer Potenziale zu stärken. 


