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Geburtsjahr: 1990 

Beruf: Master Sustainable Resource Management M. Sc. (TUM) 

Laudatorin: Dipl. Volkswirtin Gerlinde Sinn 

 

 

Auch in diesem Jahr können wir uns gemeinsam mit der Preisträgerin 

unseres Jane M Klausman-Preises Frau Gesa Biermann freuen. Frau 

Biermann wird heute nicht nur  das JMK-District Scholarship unseres Zonta 

Districts 14 mit nach Hause nehmen können, nein ihr ist es auch gelungen 

die internationale Jury zu überzeugen und im Wettbewerb um die begehrten 

internationalen Jane M Klausman Awards eines der zwölf weltweit 

vergebenen Awards zu gewinnen.  

 

Kurz nochmals zur Intention der Auszeichnungen: die JMK-Awards 

sollen junge weibliche Studierende aus den wirtschaftswissenschaftlichen 

Fächern ermutigen, später leitende Positionen in Unternehmen anzustreben, 

denn noch immer ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei uns 

sehr niedrig viel niedriger als etwa der Anteil der weiblichen Absolventen im 

oberen Bereich der Master und Promotionsabschlüsse. Die JMK Awards 

sollen die Preisträgerinnen dabei in ihrem  beruflichen Leben bestärken. 

Wir sind überzeugt, dass Frau Biermann das dafür erforderliche Rüstzeug 

mitbringt. Gleich auf der ersten Seite Ihrer Bewerbung beschreibt sie sich 

selbst kurz und treffend mit folgenden Worten als:  

“..Student of Sustainable Resource Management graduating in fall 2016 with 

an interdisciplinary background in Communication Studies and Economics as 

well as international experience for extended periods of time in North America 

and China. An entrepreneur of 2 Startups with leadership skills, team oriented 

work ethics and a hands-on mentality!” 
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Eigentlich muss man dem nur wenig hinzufügen. Frau Biermann weist 

hervorragende akademische Leistungen auf, hat aber daneben im Alter von 

gerade 25 Jahren neben vielfältigen spannenden Praktika im In- und Ausland 

mit besten Zeugnissen bereits besagte zwei Startups gegründet, nämlich zum 

einen den Onlineshop „das goldene Taxi - DGT“ ein Label für 

Straßenkleidung und bayerischen Lebensstil. Auf ihrer Internetseite werben 

normalgewichtige junge Frauen und Männer für die Produkte. Vielleicht geht 

das zurück auf  Frau Biermanns Erkenntnissen aus der eigenen 

Bachelorarbeit zum Thema „Super curvaceous  or scarily skinny? The 

Development of the Beauty Ideal as portrayed in the German and US Play 

Boy“. Zum anderen hat sie an der TU-München die größte internationale 

studentische Beratungsgesellschaft „180 % Consulting Munich“ gegründet, 

die sich selbst auf ihrer Internetseite darstellt als Organisation mit dem Ziel 

„…180 Degrees Consulting ist die studentische pro bono Beratung in 

München. Wir beraten gemeinnützige und sozial orientierte Organisationen 

mit dem Ziel, innovative, praktische und nachhaltige Lösungen zu entwickeln 

und gemeinsam Herausforderungen zu meistern.“ 

 

Für ihre  breit gestreuten Interessen hat sie bereits mehrere 

Auszeichnungen erhalten, so ist sie vom Female Focus  der Boston 

Consulting Group für das Emerald Karriere Programm ausgewählt worden  

und hat von der Stiftung Bayerische Elite Akademie ein Stipendium erhalten 

für Personal Development, Responsible Corporate Management and Media 

Literacy.  

 

Mit Frau Biermann können wir heute eine junge Frau auszeichnen, die 

alles mitbringt, was man für eine erfolgreiche Karriere benötigt: bestes 

fachliches Wissen, hohe Sozialkompetenz, Kreativität bei Problemlösungen, 

außergewöhnliche Einsatzbereitschaft und Ausdauer.  
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Sie hat uns vom Zonta Club München I ebenso überzeugt wie die Jury 

in unserem District 14 und die internationale Jury. Gewiss wird sie auch in 

Zukunft andere  überzeugen, dass sie das Rüstzeug und die Fähigkeiten für 

Führungsfunktionen mitbringt. Wir hoffen und wünschen ihr weiterhin viel 

Erfolg und hoffen, dass sie mit der Auszeichnung und ihrem künftigen 

beruflichen Weg noch vielen weiteren Frauen als Vorbild den Weg in 

Führungspositionen erleichtern wird. 

 

Gerlinde Sinn 

 


