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WIRTSCHAFT

Niemand stellt heute in unserer Ge-
sellschaft zu Diskussion, ob Frau-
en für ein Unternehmen wichtige, 

weil ganz andere, Impulse bringen können. 
Das ist ganz einfach Fakt. Eine andere Tat-
sache ist es aber, dass Frauen trotz hoher 
Qualifikation und großem Einsatz nach wie 
vor bei weitem seltener an der Spitze stehen 
als männliche Kollegen.

„Frauen dürfen nicht warten, bis sich 
das wie durch ein Wunder verändert. Sie 
müssen in Netzwerken zusammenarbeiten 
und vor allem ist es wesentlich, dass sie auf 
ihre eigenen Stärken vertrauen. Dass sie ihr 
Know-how, ihre Kompetenz, ihre Kraft, 
ihre emotionale Intelligenz nicht beschei-
den oder sogar unsicher verstecken“, sagt 
Brigitte Maria Gruber, Gründerin und Lei-
terin der Frauen:Fachakademie im Schloss 
Mondsee. Frauen müssen ihre Fähigkeiten 
zeigen. Männer können das. Männer tun 
es. Manchmal verfügen sie sogar über ein 
(ver)blendendes Selbstmarketing.  Brigitte 
Maria Gruber, ihr Team und die hochka-
rätigen Vortragenden zeigen in sehr außer-
gewöhnlichen Seminaren und Workshops  
Frauen – und manchmal auch Männern 
– Wege auf, wie sie mit einem Lächeln und 
der notwendigen Konsequenz die Karriere-
leiter nach oben steigen. Wie sie ein kompe-
tentes und homogenes Team um sich bilden, 
das getragen ist von Respekt, Humor und 
mitreissendem Streben nach Erfolg.

Die Frauen:Fachakademie erweiterte 
die Palette der Angebote von Jahr zu Jahr. 
Signifikant dabei ist, dass parallel zur Ver-
mittlung wichtiger Erfolgs-Tools immer an 
der Persönlichkeit gefeilt wurde. 

DIE MACHT DER WERTE. Jetzt ist es so 
weit, dass Brigitte Maria Gruber diesen 
Weg noch sichtbarer macht. „Dank mei-
ner Arbeit bin ich so vielen interessanten 
Menschen begegnet, die genau das zu ver-
mitteln verstehen, was immer schon meine 
tiefste Überzeugung ist: Wir brauchen ne-
ben all unserem Wissen, neben profunder 
Aus- und Weiterbildung, neben Charak-
terstärke und dem Willen, erfolgreich zu 
sein eine ganz große Portion Menschsein. 
Ich spreche von Werten, auch wenn dieses 
Wort über lange Zeit gerne als altmodisch 
zur Seite geschoben wurde“, so die Kom-
munikationstrainerin. Denn gerade diese 
Werte sind es, die Personen zu Menschen 
machen. Die Teamarbeit und Netzwerke 
erfüllen mit  einem ganz wichtigen Inhalt: 
Arbeit macht Freude. Arbeit bringt nicht 
allein finanzielle Vorteile, sondern prägt 
Lebensstil und Lebensqualität mit.  Geht 
man positiv, optimistisch, humorvoll und 
weise an seine Aufgaben heran, so wird 
nicht nur das Ergebnis erfreuen, sondern 
schon der Weg dort hin das Leben berei-
chern. Dieser theoretische Ansatz schlum-
mert in vielen Menschen. Allein der Dorn-

röschenkuss fehlt. Den kann Frau sich in 
der Frauen:Fachakademie Schloss Mond-
see in den verschiedensten Seminaren ab-
holen. Seminare, die lehrende Inhalte auf 
eine ganz besondere Weise vermitteln.

So beispielsweise der Innovationswork-
shop „Das ABC der Gesichtersprache“ 
mit der Schweizer Trainerin Yvonne Schu-
bert.  Sie zeigt, wie frau an 20 Gesichts-
merkmalen sekundenschnell die Persön-
lichkeit erfassen kann. Yvonne Schubert 
vermittelt dabei auch viel über die eigenen 
Potenziale und zeigt wie man sich selbst 
und das Umfeld von einer ganz neue Seite 
wahrnehmen kann. 

Vor kurzem lud die Frauen:Fachakade-
mie Schloss Mondsee zu einem ganz be-
sonderen Seminar. Mit dem Titel  „Über 
die Liebe, und wie man sie lernt“ referier-
te   Dr. Uwe Böschemeyer vom Hamburger 
Institut für Existenzanalyse und Logothe-
rapie.  Dieses Seminar faszinierte die Teil-
nehmerinnen auf ganz besondere Weise. 
„Dr. Böschemeyer ist auch Rektor der Eu-
ropäischen Akademie für Weltorientierte 
Persönlichkeitsbildung in Salzburg und 
spricht mir aus der Seele“, so Brigitte Ma-
ria Gruber. „Eine engere Zusammenarbeit 
mit ihm soll unsere Fachakademie gerade 
auf dem Weg zu noch mehr Kompetenz 
in Wertorientierter Persönlichkeitsbildung  
begleiten!“     So heißt es für die Riege der 
himmelstürmenden Frauen, sich neben den 

FRAUENsPERSONEN
Wertorientierte Persönlichkeitsbildung. Brigitte Maria Gruber 
und ihr Team,  ihre Vortragenden und Seminarleiter, zeigen in 
der Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee  Frauen, wie sie
zum Ausdruck bringen, welches Potenzial in ihnen steckt.
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wichtigen Fragen des konkurrenzfähigen 
Wissens vor allem das anzueigenen, was 
Frauen Männern voraus haben: Den emoti-
onalen Zugang, die auch in Krisen und har-
ten Diskussionen notwendige menschliche  
Note wesentlich mit einfließen zu lassen.

„Das Potenzial liegt in jeder Frau selbst“, 
sagt die Trainerin überzeugt.  Dass immer 
mehr Frauen es nicht mehr brachliegen las-
sen wollen, sondern fördern und nutzen, 
zeigt das große Interesse an den Kursen im 
passenden Ambiente des Schlosses Mond-
see. Mittlerweile ist das speziell auf Frauen 
zugeschnittene Angebot weit über die Lan-
desgrenzen hinaus anerkannt und nachge-
fragt. „Das liegt daran, dass wir Tagessemi-
nare anbieten, die in dieser Ausprägung in 
Westösterreich kein zweites Mal zu finden 
sind“, erklärt die engagierte Netzwerkerin. 
„zudem sind wir in unserer überschauba-

ren Größe sehr wendig und flexibel. Wir 
gestalten auch für Unternehmen und Insti-
tutionen Programme, die ganz auf deren Be-
dürfnisse abgestimmt sind.“ Das Portfolio 
der Frauen:Fachakademie zeigt die Vielfalt 
der Möglichkeiten einer persönlichen Wei-
terbildung der besonderen Art. „Wichtig ist 
vor allem: Authentisch bleiben und mit dem 
Herzen denken.  Sich verbiegen bringt gar 
nichts!“, sagt Brigitte Maria Gruber.

Bei den Seminaren und Workshops geht 
es  um die Kraft des Wortes, um wirkungs-
volles weibliches Selbstmarketing, die Stim-
me und den Ton als persönliche Visitenkar-
te und Sympathieträger aber auch um das 
Querdenken, um Präsentationsttaining für 
Frauen oder um Wichtigkeit und Möglich-
keiten von Facebook, Twitter, XING & Co. 
Doch im Mittelpunkt steht die Person, die 
sich all diesen Fragen stellt.

    

POLITTRAINING UND JUGENDARBEIT. 
Auch als Projektleitung für überparteiliche 
Polittrainings werden Know how und emoti-
onale Kompetenz der Frauen:Fachakademie 
stark nachgefragt. „Beim Polittraining stär-
ken wir pro Lehrgang zwölf Gemeinderä-
tinnen für ihre Arbeit in den Gemeindestu-
ben“, so die Trainerin. Die Themenvielfalt 
zeigt, wie umfassend Vorbereitung ist. Be-
ginnend beim Gemeinderecht über das The-
ma Machtpolitik, der wichtige Einblick in 
die politischen Systeme aber auch Themen 
wie Gender Budgeting sind die wichtigen 
Säulen.  Die Vortragenden sich hochkaräti-
ge Experten. So wird ab diesem Jahr auch 
erstmals Österreichs Top-Politikexperte Dr. 
Peter Filzmaier dabei sein. 

Mentoring als ein erprobtes und äußerst 
wirkungsvolles Instrument der gezielten 
Förderung angehender Führungskräfte 
und EntscheidungsträgerInnen ist ein wei-
terer Schwerpunkt. Bereits zum fünften 
Mal begleitet die Frauen:Fachakademie das 
Überparteiliche Polit-Mentoring des Lan-
des Oberösterreich  für Gemeinderätinnen. 
„Es sind erfahrene Politiker, die ein Jahr 
lang Gemeinderätinnen fördern, stärken, 
sie ermutigen, vorwärts bringen und als 
Ansprechpartner für die Kommunalpolitke-
rinnen zum wichtigen Fels in der Brandung 
werden“, sagt Brigitte Maria Gruber.

Auch der von der Frauen:Fachakademie 
entwickelte Potenzialförderlehrgang für 
Lehrlinge stößt auf großes Interesse. „LASER 
– ready to go!“ nennt sich  das Programm, 
das Lehrlinge anspricht, ihre Talente zu ent-
decken und sie dazu einlädt, in der Gruppe 
am eigenen Können zu feilen. LASER steht 
für: Lernen für´s Leben, Aufgaben lösen, 
Selbständig agieren, Erfahrungen sammeln 
und Ready to go!  Profitieren sollen aber 
auch alle jene, die etwas weiter von Mondsee 
entfernt wohnen und arbeiten. Deshalb geht 
die Frauen:Fachakademie mit ausgeweiteten 
Seminaren nun auch  in die Bezirke Schär-
ding und Braunau .Als von Oberösterreich 
und Salzburg anerkanntes Erwachsenenbil-
dungsinstitut können die Teilnehmerinnen 
durch den Bildungsschecks auf dem Weg 
zur „Marke ICH“ profitieren.

„Die Welt ist kein Manuskript, das wir zu 
entziffern, sondern ein Protokoll, das wir zu 
diktieren haben“, sagt Viktor Frankl, öster-
reichischer Neurologe und Psychiater, des-
sen Philosophie die energiegeladene Netz-
werkerin fasziniert. „Geben wir dieser Welt 
wieder mehr Menschlichkeit  – es wird ihr 
gut tun!“, ergänzt Brigitte Maria Gruber.
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