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Eva Glanze 

 

Geburtsjahr: 1988 

Beruf: Masterstudiengang in Business Administration 

Laudatorin: Dipl. Volkswirtin Gerlinde Sinn 

 

 

Dank der äußerst großzügigen Spende von Jane M Klausman, werden seit 

1998 Jane M. Klausman Women in Business Scholarships - auf Distrikt als 

auch auf internationaler Ebene – vergeben. Der Zonta Club München I wählt 

zunächst für den eigenen JMK Preis eine geeignete Kandidatin aus und 

schlägt diese Kandidatin für das JMK District Stipendium vor. Der District 

entscheidet dann, ob die District-Preisträgerin im Wettbewerb für eines der 

zwölf internationalen JMK Scholarships antreten soll. 

 

Wozu dienen die JMK Scholarships und Preise? Sie sollen junge 

Studierende der Wirtschaftswissenschaften ermutigen, später leitende 

Positionen in Unternehmen anzustreben. Denn noch immer liegt der Anteil 

von Frauen in Führungspositionen bei uns extrem niedrig. Die 

Bundesregierung beschloss daher eine Gesetzesänderung, die alle voll 

mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen ab 2016 

verpflichtet, 30 % der Aufsichtsratsposten mit Frauen zu besetzen. Das 

bedeutet für die 200 größten deutschen Unternehmen etwa eine 

Verdoppelung des Frauenanteils. Bemerkenswert,  dass 40 % der Frauen in 

Aufsichtsräten keine Kinder haben. Daher scheint mir persönlich die 

Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe ohne flankierende Maßnahmen, etwa 

die bundesweite Einführung von Ganztagsschulen - neben der Förderung von 

frühkindlichen Betreuungseinrichtungen -ein höchst schwieriges Unterfangen 

zu werden. 
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Nun zu unserer Preisträgerin Frau Eva Glanze. Sie wurde 1988 in 

Neubrandenburg geboren, absolvierte den Bachelor Studiengang 

„International Management“ an der ESB Business School in Reutlingen und 

der Universidad de las Américas in Puebla. Dank Ihres hervorragenden 

Abschlusses wurde sie als Unternehmensberaterin bei Accenture eingestellt. 

Nach eigenen Aussagen merkte sie aber dort rasch, dass sie sich gerne 

weiteren Herausforderungen stellen wollte und schrieb sich daher an der 

LMU für den Masterstudiengang in Business Administration ein. Momentan 

verbringt sie ein Auslandssemester an der Universität von Hawaii. An ihrer 

Stelle wird daher heute ihre ehemalige Kollegin bei Accenture Frau Carolin 

Gedon gleich die Urkunde entgegennehmen. 

 

Von ihren akademischen Lehrern erhielt Frau Glanze nur die besten 

Referenzen. Sie gilt als hochmotiviert, hoch engagiert und äußerst 

zielorientiert. Sie hat einige Preise und Stipendien erhalten, so etwa von der 

Konrad-Adenauer-Stiftung und der Studienstiftung des deutschen Volkes. 

Doch neben den akademischen Leistungen besticht Frau Glanze durch ihre 

außerakademischen Aktivitäten. In Mexiko leitete sie Taekwondo 

Jugendgruppen, war Mitglied der Taekwondo-Universitätsmannschaft und 

nahm als deren offizielles Mitglied bei nationalen Meisterschaften teil. Sie ist 

zertifizierter Beach Lifeguard und ist zertifizierte Surflehrerin. 

 

Im Jahre 2012 stand sie bei dem Youth G-20 Summit in Mexico City der 

deutschen Delegation als Präsidentin vor und überreichte in dieser Funktion 

an Mexikos Präsident F. Calderón ein Memorandum der globalen Jugend. 

Sie ist überzeugt, Dinge bewegen zu können, in ihren eigenen Worten sagt 

sie dazu: „We as human beings have the power to make an impact. Of 

course, there are systems – governments, multinational companies, rules… 
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There is an environmental setting, yes, but from my point of view we should 

never forget that all these organizations were once set up by human beings.“ 

 

Mit Ihrem Einsatz, ihrem Interesse auf Menschen zuzugehen, sich aktiv 

einzumischen, um Probleme bei uns und in der Welt zu lösen, hat sie nicht 

nur uns vom Zonta Club München I, unseren Zonta District 14 sondern auch 

die internationale Zonta-Jury überzeugt, dass sie würdig ist eines der hoch 

begehrten 12 internationalen Jane M Klausman Scholarships des Jahres 

2014 zu erhalten. Wir gratulieren ihr an dieser Stelle ganz herzlich zu 

unserem JMK Club-Preis, dem District Stipendium und der besonderen 

internationalen Auszeichnung und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg. 

 

Gerlinde Sinn 


