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Wir freuen uns mit Anna-Julia Storch erneut eine würdige Jane M Klausman 

Preisträgerin auszeichnen zu dürfen, denn wir halten sie auf Grund ihrer 

bisherigen Ausbildung und Interessen bestens vorbereitet, einmal erfolgreich 

eine leitende Funktion übernehmen zu können. 

Denn genau das wollen wir mit unserem JMK-Preis erreichen; wir wollen junge 

Studierende aus wirtschaftsnahen Studienfächern ermutigen und bestärken, in 

Bereichen der Privatwirtschaft oder aber auch im öffentlichen Sektor 

Führungspositionen anzustreben. 

Dazu gehört nicht nur fachliches Wissen, dass sich anhand hervorragender 

Bewertungen der Studienleistungen messen lässt und womit uns Anna-Julia 

Storch beeindruckt hat. So ist sie während ihres Studiums an der Castleton 

University in Vermont sofort in die so genannte exklusive „President´s List“ 

aufgenommen worden, was nur exzellenten und engagierten Studierenden 

vorbehalten ist. 

Doch wie aus ihren Gutachten hervor geht, ist sie nicht nur einer der besten 

und engagiertesten Studierenden, nein sie überzeugte insbesondere auch 

wegen ihrer besonderen Fähigkeit, andere zu motivieren und bei Teamarbeiten 

einzubinden.  

In München am CDTM (Center for Digital Technology and Management) von 

LMU und TUM hat sie sich als Speaker des „Ladies Event“ am CDTM 

besondere Verdienste bei der Rekrutierung junger Frauen für bisher nicht so 

frauenübliche Fächerkombinationen erworben. Dank ihres Einsatzes stieg die 

Zahl der weiblichen Studierenden am CDTM innerhalb eines Jahres von bisher 

5 auf 9.  

Last but not Least waren für ihre Wahl zu unserer diesjährigen JMK 

Preisträgerin ihre bereits recht konkreten Pläne für eine unternehmerische 

Zukunft ausschlaggebend, die sich aufbauend auf ihren studienbegleitenden 



Startup Erfahrungen mit dem erfolgreichen Projekt zu smart Parking Solutions 

für Großhändler, dem „Park@“ zeigten. 

Mit Anna-Julia Storch zeichnen wir heute eine junge Frau aus, die durch ihr 

profundes fachliches Wissen, ihre außergewöhnliche Einsatzbereitschaft und 

Motivation, die klare Orientierung an gesetzten Zielen, ihrer Bereitschaft 

Verantwortung in Gruppen zu übernehmen, ihre außergewöhnlich positive 

Grundhaltung und die Fähigkeit andere einzubinden und für Aufgaben zu 

begeistern, bestens vorbereitete ist für eine erfolgreiche berufliche Karriere.  

So wie sie uns und ihre akademischen Lehrer überzeugt hat, wird sie mit 

Sicherheit auch künftig andere überzeugen, wenn es einmal um die Auswahl 

geeigneter Kandidaten für Führungsaufgaben geht. 

Wir gratulieren ihr herzlich und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg auf diesem 

Weg und hoffen, dass sie bestärkt durch die Auszeichnung des Jane M 

Klausman Preises von Zonta München I in ihrem künftigen beruflichen Umfeld 

auch weiterhin viele Frauen motivieren und ihnen als Vorbild dienen wird. 
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