Karriere networking

vernetzt
SIE
die ELITE

business-circle. Seit drei Jahren lädt
Sylvia Freygner zu exklusiven Salon-Abenden in die Wiener City. Und bringt dabei
auserlesene Gäste aus Politik, Wirtschaft
und Kultur miteinander ins Gespräch.

die zum Nachdenken anregen
sollen. Die Zuhörenden kön
nen sich dabei durch Fragen
einbringen. Abschließend las
sen wir den Abend in den Räu
men meiner Anwaltskanzlei in
der Wiener Innenstadt ausklin
gen, dabei kann sich jeder auch
noch zu individuellen Netz
werk-Gesprächen zurückzie
hen.“
Geheimnisvoll. Die Location
ist bekannt, für die Gästeliste
aber gilt höchste Diskretion.
Nur so viel: „Die Einladung er
folgt persönlich und ergeht an
Menschen, die einen guten
Mix aus unterschiedlichsten
Sparten darstellen.“ Für März
2013 wird gerade ein hoch
karätiger Privatabend zum
Thema Integra
tion organi
siert. Und auch
Auma Obama,
die Schwester
des US-Präsi
denten, steht
für einen der
nächsten Sa
lontreffs ganz
oben auf der
Wunschliste
von Sylvia Freyg
ner. „Es sind auch noch ein
paar andere Überraschungen
in Planung“, so die Juristin, die
ihr Lebensmotto verrät: „Nicht
ans Nehmen denken, sondern
daran, was man geben kann.“	
Melanie Zingl n

engagiert.
Sylvia Freygner
organisiert die
Salonabende
neben ihrem Job
als Anwältin.

diskussion. Freygner
mit IBM-Chefin Tatjana
Oppitz (l.) und Diplo
matin Ursula Plassnik.

hochkarätig. Mit Albertina-Chef
Klaus Albrecht Schröder (links). Im
September war Jewgenija Timoschenko im Salon zu Gast (oben).
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W

ir kommunizieren
über elektronische
Wege, der persön
liche geistige Austausch tritt
immer mehr in den Hinter
grund. Damit gehen wesent
liche Werte, Gedanken und
Beziehungen verloren. Mit un
serem Salon will ich einen
Kontrapunkt setzen und Men
schen mit einer besonderen
Lebensgeschichte einen Rah
men bieten, diese mit anderen
zu teilen“, erklärt Sylvia Freygner. Seit drei Jahren hält die
37-jährige Juristin regelmäßig
ihre exklusiven Abende – dar
unter auch spezielle Damen
runden – ab. Und lädt dazu
nationale und internationale
Keynote Speaker aus Wirt
schaft, Politik und Kultur zum
Austausch ein.
Von den Besten lernen. Be
reits zu Gast waren SP-Frauen
ministerin Gabriele HeinischHosek, Ex-Politikerin Andrea
Kdolsky, Albertina-Boss Klaus
Albrecht Schröder oder die
Chefin der Österreichischen
Lotterien, Bettina Glatz-Krems
ner. Genauso wie die Tochter
der inhaftierten ukrainischen
Oppositionspolitikerin Julia Ti
moschenko, Jewgenija. Sie war
im heurigen September die bis
lang prominenteste Besucherin
des Salons. Und sprach wie alle
anderen Gäste vor ausgewähl
tem Publikum: „Über Themen,
die sie innerlich berühren und
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