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Interview Karriereletter August: 
„Die Kunst der Entscheidung“
  Zur Aufgabe von Führungskräften gehört es, Entscheidungenzu 

treffen, sie zu vertreten und die Verantwortung für die Konsequenzen 
zu übernehmen. Das muss man können und wollen - wie unsere 
Geschäftsführerin Anne Gründling. Wie ihr das gelingt und welche Tipps 
sie für Dich hat, die richtigen Entscheidungen für Deinen Karriereweg zu 
treffen, liest Du hier:

1.  Welcher Typ bist Du: Bauch- oder Kopfentscheider? Welche Faktoren wägst Du bei einer Entscheidung ab? 
Spannende Frage. Ich glaube, dass jeder Mensch seine Entscheidungen letztlich immer aus dem Bauch heraus 
trifft, aber die Kopfmenschen unter uns diese Entscheidung mit rationalen Faktoren begründen. Dann fühlen sie 
sich nicht so als „Spielball“ ihrer Gefühle.

  Ich bin ein totaler Bauchmensch bei Entscheidungen. Überlege mir dann aber oft trotzdem nochmal die 
wichtigsten Pro´s und Con´s, um sicherzugehen, nicht vorschnell zu handeln.

2.  Gehst Du privat anders an Entscheidungen heran, als im Job? 
Welche Rolle spielen Entscheidungen in Deiner Funktion als Geschäftsführerin? 
Ich denke nicht. Ich unterscheide eher nachdem, wie schwerwiegend die Folgen sein können. Wenn es um 
Kleinigkeiten geht, dann meist direkt und intuitiv. Je größer die Auswirkung, desto überlegter und abgestimmter 
dann die Entscheidung. Ich finde es wichtig, andere Personen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Das 
erweitert einerseits meinen Horizont („niemand weiß alles“) und holt zusätzlich die Mitentscheider an Bord. 
Dadurch hat der Beschluss am Ende viel mehr Kraft. Dinge auch allein zu entscheiden, gehört natürlich zu 
meinem Job. Und ich tue das den ganzen Tag. In einem ausgewogenen Maß. Am Ende ist es nicht wichtig, Recht 
zu haben, sondern die richtigen Dinge zu bewegen. Die Mission ist wichtiger, als das eigene Befinden. Wenn man 
das berücksichtigt, dann kann man nur richtig entscheiden.

3.  Inwiefern würdest Du Dich selbst als entscheidungsfreudig bezeichnen? Und warum? 
Ich bin sehr entscheidungsfreudig. Schon immer gewesen. Warum? Gute Frage. Ich denke, weil ich nicht so gern 
abwarte oder das Zepter aus der Hand gebe. Verantwortung übernehmen fiel mir irgendwie schon immer leicht. 
Klar mache ich auch nicht gern Fehler. Aber wer nichts tut, kann auch nichts richtig machen. Von daher lebe ich 
damit, dass nicht immer alles richtig ist – und kann so viel bewegen, initiieren und bewirken. Das ist es mir wert. 
Und dafür braucht man eine hohe Entscheidungsaffinität.

4.  Du bist heute Geschäftsführerin von PERM4|. War dieser Karriereweg für Dich schon immer klar? 
Und welche Entscheidungen waren dafür prägend? 
Nicht schon immer, aber schon lange. Ich arbeite seit 18 Jahren und bin es gewohnt, Verantwortung zu 
übernehmen. Schon mit sehr jungen Jahren bin ich dadurch quasi abgehärtet. Ich habe früh gemerkt, wie 
bereichernd es ist, Dinge zu bewegen und die „Welt zu verändern“. Und seitdem wollte ich immer die Position 
dafür haben. Als Geschäftsführerin habe ich sehr gute Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und Dinge voran zu 
treiben. Die wichtigsten Entscheidungen auf diesem Weg waren sicherlich die Momente, wo ich alles auf eine 
Karte gesetzt habe. Das habe ich dreimal in meinem Berufsleben getan. Teils mit einem beruflichen Schritt 
zurück, quasi Anlauf nehmend, um dann drei Schritte nach vorn zu springen. Hat auch immer geklappt. Ich hatte 
nie einen Plan B. Aber immer das Selbstbewusstsein, wieder auf die Füße zu fallen, falls etwas schief geht. Ich 
glaube, das ist es, was vielen fehlt und dann gewinnt die Angst. Die Faustformel lautet: Wenn Deine Motivation 
auf das Ziel wichtiger ist, als die Angst vor dem Scheitern, dann wirst Du es schaffen.  

5.  Hast Du DEN Tipp für Absolventen und Young Professionals, die richtige Entscheidung für ihren individuellen 
Karriereweg zu treffen? 
Naja, in der heutigen Welt, wo man als Berufseinsteiger quasi alles machen kann – und das überall – wird es 
zunehmend verworrener. Mir begegnen täglich junge Menschen, die nicht wissen, wohin ihre Reise geht bzw. 
gehen soll. Ich empfehle hierfür:

 ― Neugierig bleiben, nichts kategorisch ausschließen, genauer hinsehen.
 ― Was ich anfange, mal mindestens 6 Monate durchziehen. Nach 3 Wochen kann ich fast nie sagen, ob etwas 

zu mir passt oder nicht, weil ich ja noch in der Lernphase bin. (Ich lerne zum Beispiel aktuell Golf. Anfangs 
nur auf der Driving Range mit einseitigen Abschlags-Übungen. Wenn ich auf der Basis geurteilt hätte, ob Golf 
der richtige Sport für mich ist, dann hätte ich aufgehört. Bewerten kann ich erst, wenn ich etwas richtig tue.)

 ― Auf sich hören, nicht auf andere. Eine meiner liebsten Weisheiten ist: Wenn jemand dir sagt, dass etwas 
nicht geht, dann ist das eine Reflektion seiner Grenzen – nicht deiner.

  In diesem Sinne, viel Erfolg!


