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Preisverleihung Jane M. Klausman Scholarship 

an Minh-Anh Le 

Zonta Club München I am 29.01.2018 

Laudatorin: Dipl. Volkswirtin Gerlinde Sinn 

 

Wir freuen uns mit Minh-Anh Le auch in diesem Jahr wieder eine würdige 

Jane M Klausman Preisträgerin auszeichnen zu dürfen. 

Was wollte die Sponsoring Jane Klausman mit dem JMK Scholarship und 

was wollen wir mit dem JMK-Preis erreichen? 

Nachdem der Anteil weiblicher Führungskräfte noch immer deutlich unter 

dem Anteil weiblicher Absolventen mit herausragenden Master- und 

Promotionsabschlüsse liegt, wollen wir junge Studierende aus den 

wirtschaftswissenschaftlichen Fächern stärken und ermutigen bei ihrer 

künftigen Karriere Führungspositionen anzustreben.  

Die JMK Awards sollen die Preisträgerinnen in ihrem künftigen 

beruflichen Leben bestärken und ermutigen, auch gegen Widerstände in der 

noch immer von Männer dominierten Geschäftswelt ihren Weg zu gehen.  

In Deutschland sind kraft Gesetzes seit 2016 alle voll 

mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten Unternehmen verpflichtet, 

30% der Aufsichtsratsposten mit Frauen zu besetzen. Das bedeutet für die 

200 größten deutschen Unternehmen etwa eine Verdoppelung des 

Frauenanteils. Hier wollen wir junge Frauen mit unserem Preis und 

Stipendium motivieren, zielstrebig ihre beruflichen Ziele auf dem Weg in die 

Führungsebenen zu verfolgen.  

Bemerkenswert ist allerdings, dass bisher 40% der Frauen in 

Aufsichtsräten keine Kinder haben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

ist zwar durch unser immer noch traditionell geprägtes Gesellschaftsbild für 

Männer kein Problem, aber für Frauen bedeutet es bislang noch das größte 

Hindernis für eine erfolgreiche Karriere. Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe 

ohne flankierende Maßnahmen, etwa die bundesweite Einführung von 

Ganztagsschulen - neben der Förderung von frühkindlichen 

Betreuungseinrichtungen - sollte endlich mit Elan angegangen werden.  
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Minh-Anh Le hat sich auf Grund ihrer bisherigen Ausbildung und Interessen 

für einen solchen Weg bestens vorbereitet und kann daher heute nicht nur 

das JMK-District Scholarship unseres Zonta Districts 14 mit nach Hause 

nehmen, nein, es ihr auch gelungen ist, im Wettbewerb die internationale 

Jury zu überzeugen, eines der zwölf weltweit vergebenen internationalen 

Jane M Klausman Awards an sie zu vergeben. 

Nun, Min Anh Le hat uns nicht nur wegen Ihrer herausragenden 

Studienleistungen beeindruckt, nein, sie hat sich daneben auch stets 

engagiert für andere etwa als Mentor im LMU-Buddy Programm und als 

aktives Mitglied ihrer Fachschaft. Sie hatte die Leitung bei der Organisation 

der sogenannten „Future Leadership Series“ zusammen mit Philipp Rösler, 

Executive Director  and Board Director of the World Economic Forum. Sie ist 

Mitglied der Alumni Task Force, hat bereits Fundraising Aktivitäten gemanagt, 

war in der Fakultät für Statistik als statistische Beraterin tätig und als 

studentische Beraterin bei der Allianz, Airbus und Audi.  

Und last but not least hat uns überzeugt, dass sie bereits konkrete Pläne für 

eine unternehmerische Zukunft hat. Denn mit dem Stipendium möchte sie 

ihre exzellente mathematisch-statistische Ausbildung noch weiter ergänzen 

und vertiefen durch eine Intensivierung ihrer ökonomischen Ausbildung, wozu 

sie kürzlich an der Columbia Universität in New York Kurse belegt hat. Das 

nötige Rüstzeug für eine künftige große Karriere in der Wirtschaft hat sie sich 

damit gewiss geschaffen. 

Wir gratulieren ihr und wünschen ihr weiter viel Erfolg.  

 

Gerlinde Sinn 

 


