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Richtige Fragen stellen
Porträt: Florian Janz ist Unternehmer und
hat sich zum Coach für Persönlichkeitsentwicklung ausbilden lassen. Der Logistikbranche will er den Faktor Mensch näher
ans Herz legen.
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D

ie ersten beruflichen
Stationen von Florian Janz lesen sich
nicht ungewöhnlich:
Jahrgang 1975, Schule, Ausbildung zum Speditionskaufmann
bei Dachser, danach die Ausbildung zum Verkehrsfachwirt bei
der IHK Augsburg und 1997
der Schritt in die Selbstständigkeit mit fünf Lkw – zuerst
ausschließlich als Subunternehmer, dann ziemlich schnell mit
eigenem Kundenkreis rund um
den Unternehmenssitz Dornstadt bei Ulm.
Dass Florian Janz heute
neben seiner Karriere in der
Transportbranche als systemischer Business-Coach tätig ist,
ist dann doch etwas ungewöhnlicher. »Jeder Mensch muss
das machen, was ihn glücklich
macht, was ihn bewegt«, sagt
Janz. »Und Persönlichkeitsentwicklung fasziniert mich.«
Deshalb hat sich Janz schon
vor einigen Jahren neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Unternehmens
Janz Logistics als systemischer
Business-Coach nach der ReissMethode ausbilden lassen.
Zugrunde liegt der Methode
ein Persönlichkeitstest, der
von dem US-amerikanischen
Psychologie-Professor Steven
Reiss entwickelt wurde und
der Aufschluss über die Motivund Leistungsstruktur eines
Menschen gibt. Dafür werden
mit einem Fragebogen 16 sogenannte Lebensmotive in ihrer
jeweils individuellen Ausprägung abgefragt, beispielsweise Motive wie Macht, Teamorientierung, Ordnungsliebe,
Status oder Anerkennung. Die
Antworten werden ausgewertet
und zu einem Persönlichkeits-
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Als systematischer Business-Coach nach der Reiss-Methode will Janz seine Klienten zur Selbstreflexion anregen.
profil verdichtet, das Auskunft
darüber gibt, in welcher Intensität die 16 Lebensmotive ausgeprägt sind. In einem persön-

Soziales Engagement
Engagiert ist Florian Janz nicht nur in beruflichen Belangen:
Zusammen mit seiner Frau Sandra hat er den Verein JanzBesondere-Hilfe ins Leben gerufen, der krebskranken Kinder
in der Kinderklinik Ulm hilft. Zum einen unterstützt der Verein ein Kunsttherapie-Projekt, zum anderen den Einsatz der
Hieroniemuß’ Doctor-Clowns, die dafür sorgen, dass die Kinder bei ihren langen Klinikaufenthalten etwas Abwechslung
bekommen. »Bereits eine Spendensumme von fünf Euro im
Monat hilft«, sagt Florian Janz. «Das ist statt der x-ten Flasche
Wein als Weihnachtspräsent eine bessere Sache.« Mehr Infos
gibt es unter www.janz-besondere-hilfe.de.

lichen Auswertungsgespräch
erläutert der Coach die Erkenntnisse aus dem individuellen Profil. Der Nutzen für
den Klienten: Menschen, die
auf diese Weise mehr über ihre
Persönlichkeit erfahren, sollen
so befähigt werden, ihr individuelles Leistungspotenzial
besser auszuschöpfen. Zudem
soll die Methode lehren, durch
Selbstreflexion Konflikte zu
vermeiden und Beziehungen
besser zu gestalten – weil der
Klient erkennt, warum andere
Menschen anders ticken.
Janz gibt zu: »Bei mir persönlich sind die Leistungsmotive sehr stark ausgeprägt.«
Deshalb hatte er nach der

Ausbildung und trotz seines ihm die Idee der Baumarktdamals jungen Alters auch den logistik: im Auftrag des BauSchritt in die Selbstständigkeit marktes für den Privatkunden
gewagt – trotz eines verlocken- das zu transportieren, was dieden Angebots für eine Karriere ser etwa nicht in seiner Famibei Dachser, dem großen Lo- lienkutsche befördern kann. In
gistikdienstleister aus Kemp- Spitzenzeiten war Janz Logisten. »Ich bin ein
tics so für mehr
Mensch, der das
Ein Coach begegnet als 40 BaumärkUSP sucht«, sagt
te aller großen
vielen Vorurteilen
Janz. Sein AlleinFilialketten tätig
stellungsmerkund nach eigemal: »Mich langweilt es, da zu nen Angaben führend im südsein, wo alle anderen sind.«
deutschen Raum.
Nur Teil- und KomplettDann kamen die Finanz- und
ladungen, nur Lagerlogistik Wirtschaftskrise, der verstärkte
als Geschäftsgrundlage wa- Kostendruck, eine verschärfte
ren nicht genug. Nach einem Wettbewerbssituation. Daher
Aha-Erlebnis bei einem priva- verkaufte er im Juli dieses Jahres
ten Einkauf im Baumarkt kam die Transportaktivitäten seiner

Janz Logistics an die AllgaierSpedition aus Neu-Ulm.
Seine geschäftliche Zukunft
liegt in der Logistik Akademie,
die er 2007 für die Weiterbildung im Rahmen des Berufskraftfahrer-QualifikationsGesetzes (BKrFQG) gegründet
hatte und die inzwischen jährlich bis zu 5.000 Schulungsteilnehmer zählt. Sein Fokus:
Beratungs- und Schulungsleistungen rund um das Thema
Mensch.
»Wie viele Unternehmer gibt
es denn, die die Spedition vom
Vater geerbt haben und etwas
ableisten, was sie nicht glücklich macht? Wie oft wird der
beste Fahrer zum Disponenten
befördert, obwohl er vielleicht
gar keine Führungsqualifikationen hat? Vielleicht will diese
Person gar nicht führen?«
Angesichts des Fachkräftemangels müssen sich die Verantwortlichen in den Unternehmen den Motiven des einzelnen
Menschen stärker annehmen,
sagt Janz, weil die Ressource
Mensch immer weniger werde.
Dazu bedarf es Hilfestellung,
etwa wenn es darum geht, die
Kommunikation zu verbessern
oder die sogenannten Soft Skills
bei Führungskräften zu trainieren. 2014 wird er daher über die
Akademie ein Führungskräftetraining für den Mittelstand anbieten. Janz hat die Module, die
von ihm und von weiteren Trainer vermittelt werden sollen, selber entwickelt. Im Mittelpunkt
steht das Reiss-Profil. »Es gibt
viele Schulungsangebote, aber
wir haben den Vorteil, dass wir
dem Ganzen die Praxisorientierung aus der Logistik mitgeben
können.«
Darüber hinaus arbeitet er
auch als persönlicher Coach.
Oftmals begegnet er dabei zuerst vielen Vorurteilen. »Du
hast einen Coach? Bist du
krank?«, sei zuweilen die gängige Reaktion, die er und auch
seine Kunden machen, erzählt
Janz. »Ein Coach hilft, das
eigene Verhalten zu reflektieren«, sagt Janz. »Ein Coach
stellt mir die richtigen Fragen,
sodass ich selbst auf die richtigen Antworten komme«, ist
seine Erklärung für das Thema
Coaching, das ihn so fasziniert.
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