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Wenn gewählt, um zu dienen
Wenn es eine Botschaft gibt, die ich vermitteln möchte, bin ich so persönlich dankbar, dass ich das Privileg hatte, die IEEE
zu unterstützen. IEEE ist die Heimat von hochkarätigen Einzelpersonen und war schon immer ein Ort, an dem meine Ideen
und meine Teilnahme gefördert werden. Ich möchte, dass die IEEE weiterhin ein Ort ist, an dem zukünftige Mitglieder aus
unterprivilegierten oder unterrepräsentierten Gruppen, darunter Frauen, Studenten, junge Berufstätige sowie Mitglieder in
weniger fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die berufliches Wachstum anstreben, teilnehmen und dazu beitragen können.
Ich werde mich weiter darum bemühen, die Rechnungslegung zu klären und die steuerliche Verantwortung zu fördern. Für
einen langfristigen finanziellen Erfolg müssen wir unsere Finanzberichterstattung klar verstehen. Die Zuordnung der Entgelte
zu den IEEE-Betriebseinheiten und deren weitere Zuweisung an die Gesellschaften für die Erstellung von Produkten und
Dienstleistungen muss klar sein. Infrastrukturkosten müssen offensichtlich sein und häufig überprüft werden.
Ich möchte jedem Mitglied durch Verbesserungen des IEEE-Geschäftsprozessrahmens einen Mehrwert bieten. Ich möchte
mich auf das konzentrieren, was erforderlich ist, um unsere Mitglieds- und Freiwilligengemeinschaften aufzubauen, zu
fördern, darauf zu reagieren und ihnen zu dienen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Vielfalt einen flexiblen
Rahmen erfordert und keine „one size fits all“ -Lösung. Wir müssen unbedingt integrierte Richtlinien und Prozesse entwickeln
und umsetzen, die die Arbeit unserer Freiwilligen direkt unterstützen.

Qualifikationen
Während meiner Zeit als Freiwilliger, der das IEEE unterstützt, hatte ich das Privileg, in verschiedenen Bereichen tätig zu
sein, angefangen bei Aktivitäten der Gesellschaftskonferenz, Veröffentlichungen, lokalen Kapitel- und Regionsaktivitäten,
dem Präsidenten der Gesellschaft und dem Abteilungsdirektor sowie als Mitglied verschiedener Aufsichtsbehörden für TAB
und IEEE Ausschüsse. Ich fühle mich durch meine Erfahrungen in einzigartiger Weise befähigt, die Herausforderungen und
Chancen zu verstehen, die IEEE heute bietet. Wie schon in der Vergangenheit werde ich weiterhin die Beschreibung und
Einleitung konkreter Initiativen unterstützen, die messbare Verbesserungen bringen. Ich werde an der Festlegung von
Richtungen arbeiten, die die Zusammenarbeit ermöglichen, die Interoperabilität unterstützen, unsere Finanzen klären, unser
Marketing stärken und Pläne zur zukünftigen Verbesserung.
Diese vielfältigen Freiwilligenerfahrungen haben mir Einblick in die verschiedenen Dimensionen des IEEE gegeben und mir
die Möglichkeit gegeben, unsere Organisation aus einer Vielzahl von Freiwilligenperspektiven zu betrachten. Wir sind zwar
„ein IEEE“, aber wir sind vielfältig und eine Größe passt nicht unbedingt für alle. Wir müssen agil und empfindlich auf alle
unsere Wahlkreise und ihre einzigartigen Bedürfnisse reagieren.
Um IEEE-Präsident zu sein, muss man führend sein und trotzdem die Haltung des Dienstes einnehmen. Als IEEE-Präsident
sind Sie lediglich ein vorübergehender Verwahrer in einer Dienstleistungsrolle. Es ist wichtig, nie zu vergessen, wen Sie
vertreten - unsere Mitglieder. Ich habe das Gefühl, dass meine beruflichen und IEEE-Aufzeichnungen mich auf diese Weise
vorbereitet haben. Ich habe das Glück, dass meine Erfahrungen meine Fähigkeit verbessert haben, lokale und globale IEEEPerspektiven in Einklang zu bringen, die Organisation durch die Augen des Freiwilligen und des Mitglieds zu betrachten und
die Dynamik der größeren Organisation zu verstehen, die für den Erfolg unerlässlich sein wird.
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