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Entrepreneur des Monats

Ein KERNunternehmen  
unter der LOOPe 
(Case Study)

Ein neuer Geist im Business erfordert eine neue Wachheit. Worte und deren Bedeutung sollen als das erfasst werden, was sie 
sind. Wir stellen in jeder Ausgabe den Entrepreneur des Monats vor und  zitieren hier Günter Faltin, der wie folgt erklärt: „Es gilt 
zu unterscheiden zwischen Entrepreneurship und Business Administration. Der Entrepreneur ist verantwortlich für die kreative 
Geschäftsidee und deren stetige Weiterentwicklung. Business Administration optimiert die Prozesse des Unternehmens und ist 
eine Management-Aufgabe. Der Entrepreneur arbeitet am Unternehmen; der Manager arbeitet im Unternehmen.“
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Das heutige Wirtschaftsleben ist 
gekennzeichnet durch gesät-

tigte Märkte, schnellere technolo-
gische Entwicklungen und kürzere 
Produktlebenszyklen. Internationa-
lisierung und Globalisierung fordern 
einen ständigen Wandel von Wer-
ten, Strukturen und Produkten. Die 
Zyklen werden kürzer. Vorherr-
schende, bürokratische Unterneh-
menshierarchien führen zu Verzöge-
rungen in der Entscheidungsfindung 
und können mit den wachsenden 
Anforderungen an Zeit, Qualität, 
Kosten und Flexibilität nicht mehr 
mithalten. Diesen Ansprüchen kann 
nur mehr gerecht werden, wer den 
Wandel als permanente Herausfor-
derung und kontinuierlichen Prozess 
betrachtet. Wie muss also ein mo-
dernes Unternehmen geführt bzw. 
aufgebaut werden, um schneller auf 
Veränderungen des Wettbewerbs-
umfelds reagieren zu können? Wie 
kann ein Unternehmer seine Spiritu-

alität so transportieren, dass sie für 
alle Mitarbeiter begreifbar wird?

Was sind LOOPs?
Der id´ (Idee) LOOP® ist eine Ent-
wicklung von Yvonne van Dyck, Trai-
nerin und Geschäftsführerin des 
id ínstitutes, der die natürliche Dy-
namik der Entwicklung von Ideen bei 
Einzelnen, in Teams und Organisati-
onen zeigt. Yvonne van Dyck: „Den 
Schwerpunkt des LOOP Prinzips 
bildet der Abbau von Hierarchieebe-
nen und Verwaltungsbarrieren“.

Der id´ LOOP ist ein Fraktal
Der Begriff Fraktal (von lat. frac-
tus:, fragmentiert) ist hergeleitet 
aus den „[…]Beschreibungen von 
Organismen und Gebilden in der 
Natur, die mit wenigen, sich wieder-
holenden Bausteinen zu vielfältigen 
komplexen, aber den Aufgaben an-
gepassten Lösungen kommt.“ Der 
Begriff  ‚Fraktales Unternehmen‘ 

versucht, die Überlegungen und 
Erscheinungen in Wissenschaft 
und Wirtschaft zusammenzuführen. 
Hierbei wird das Unternehmen als 
lebendiger Organismus aufgefasst.  
Das id´ LOOP Prinzip beinhaltet die 
Anschauung, dass jeder Mitarbeiter 
die Welt durch seine eigene „LOO-
Pe“ wahr nimmt und würdigt die 

„Buntheit“ der Mitarbeiter.

Ein LOOP stellt eine selbstständig 
agierende und eigenverantwortliche 
Unternehmenseinheit dar, deren 
Ziele und Leistungen eindeutig fest-
zumachen sind. Es wird versucht, 
komplexere Strukturen im Unter-
nehmen aus möglichst kleinen und 
einfachen Einheiten - den sogenann-
ten LOOPs - aufzubauen. Jeder 
LOOP im Unternehmen organisiert 
und optimiert sich dabei selbst und 
ist im Einklang mit den Zielen des 
Unternehmens als Ganzes. „Damit 
ist ein Kernunternehmen ein offenes 
System, das aus selbstständig agie-
renden und in ihrer Zielrichtung selb-
stähnlichen Einheiten - den LOOPs 

- besteht und durch dynamische Or-
ganisationsstrukturen einen vitalen 
Organismus bildet“, so van Dyck.

LOOPs sind also unternehmerisch 
handlungsfähige und handelnde 
Personengruppen, die übertragene  
Aufgaben selbständig oder in Ar-
beitsteilung mit anderen LOOPs 
abwickeln. Sie sind informations- 
und kommunikationsintensive Ge-
bilde, die ständig mit entsprechen-
den LOOPs der Zulieferer bzw. 
Abnehmer in direkter Verbindung 
stehen. Zielsetzungen, Anpassun-
gen und Abstimmungen erfolgen 
über gut ausgebaute Netzwerke.  
Für kurzfristige und schnelle Abstim-
mung unter Mitarbeitern bieten un-
ter anderem moderne Intranets und 
Dokumentenmanagement-Systeme 
die technischen Voraussetzungen. 

Ein Organisationsentwicklungsprozess beim Salzburger Familienunternehmen  
Fahnen-Gärtner unter der Leitung der Cmore Consulting Group

Der id´ LOOP von C more
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Im Rahmen des 
Organisations-

entwicklungspro-
zesses »LOOP your Visi-

on« arbeitet die Cmore Consulting 
Group (Gründerin Yvonne van Dyck, 
Koordinatorin Mag. (FH) Nina Va-
leskini) mit Fahnen-Gärtner daran, 
das Leitbild der Geschäftsführung 
lebendig zu machen, um die Resul-
tate zu erzielen, die sich Geschäfts-
führer Ing. Gerald Heerdegen für 
das Unternehmen, die Mitarbeiter 
und die Region wünscht.

Eine neue Vision entsteht
Fahnen-Gärtner ist ein Traditionsun-
ternehmen, das rechtzeitig erkannt 
hat, dass sich der Markt gewandelt 
hat und Handlungsbedarf besteht. 
Unter der Führung von Ing. Heer-
degen wurde eine neue Vision ent-
wickelt, in der das Bestehende ge-
würdigt wird und darauf aufbauend 
wertvolle Strategien für ein weite-
res stabiles Wachstum des Unter-
nehmens entwickelt wurden.

Erst kürzlich wurde Fahnen-Gärtner 
vom Wirtschaftsblatt zum »Besten  
Familienunternehmen Salzburgs« 
gekürt. Eine solide finanzielle Basis 
und ein positiver Geschäftsgang 
sind dabei Kriterien des Pflichtpro-

gramms. Die Kür, auf die es min-
destens ebenso stark ankommt, 
sind ‚Soft Facts‘ wie Nachhaltigkeit, 
Stabilität des unternehmerischen 
Handelns und die vorausschauen-
de Absicherung des Familienun-
ternehmens für die nächste Gene-
ration. Damit Gerald Heerdegen 
seine Kernwerte leben kann und der 
Kreislauf der Ideen bis zu den nöti-
gen Resultaten und Feedback dar-
aus rund wird, kommt der id (́Idee) 
LOOP® zum Einsatz. Yvonne van 
Dyck: „Alle Mitarbeiter, angefan-
gen bei der Geschäftsleitung bis 
hin zum Sachbearbeiter, erfahren 
in diesem Prozess mehr über ihre 
eigenen Werte – die persönlichen 
Triebfedern, die die Richtung des 
Denkens und der Wahrnehmung be-
stimmen. Sie lernen ihre Werte/ihre 
Vision so zu übersetzen, dass unter-
schiedliche Menschen und Abteilun-
gen leicht zugreifen können. Der id´ 
LOOP ist ein Übersetzungstool zwi-
schen bunten Welten.“

Es werden 
Kern-LOOPs 
mit eigenen 
V e r a n t -
wor t l i ch-
k e i t e n 
gebildet 

und der Kommunikationsfluss zwi-
schen den Teams klar organisiert. 
Jeder dieser LOOPs (Marketing-, 
EDV-, Cross selling-, Bildungs-, 
Controlling-LOOP, etc.) trägt die 
Kernwerte und die Vision des Unter-
nehmens in sich und lebt sie. Jeder 
Kern-LOOP macht den Kreislauf 
von der Idee bis zum Resultat rund 
und nutzt das Feedback daraus. So 
weisen die einzelnen LOOPs einen 
hohen Grad an Autonomie und Um-
stellungsfähigkeit auf und können 
auf Veränderungen im Unterneh-
mensumfeld schnell und flexibel 
reagieren. Den LOOPs wird die ei-
gene Auswahl des Weges, um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen, über-
lassen, so dass dadurch eine dau-
erhafte Selbstoptimierung erfolgt. 
Manche LOOPs bestehen immer, 
andere nur auf Zeit. Neue LOOPs 
können sich bilden. So entsteht die 
Struktur von COREporations-Kern-
unternehmen, die für Erfolg und Er-
füllung stehen. „Der Zufall meinte es 
gut mit uns, denn während des Pro-
zesses gab es ein geflügeltes Wort: 

„Jemand muss den Hut haben für 
jeden LOOP“. Es war herrlich, dass 
sich im Seminarhotel ein Raum vol-
ler bunter Hüte befand. Es wurden 
im wahrsten Sinne des Wortes Hüte 
vergeben und die Verantwortlichen 
waren wohlbehütet“, so van Dyck.

Yvonne van Dyck gründete
C more - das Zeichen für Menschen, die wis-
sen: Die Zeit ist reif für eine neue Wirtschaft!

C more  - das Zeichen für Kernunternehmen, 
die für Erfolg und Erfüllung im Business stehen. Unternehmer und Füh-
rungsverantwortliche, die auf Nachhaltigkeit Wert legen und erkennen, 
dass positive Gefühle wie Zuversicht, Vertrauen, Freude usw. der Treib-
stoff zum Erreichen der notwendigen Resultate sind und diese Emotio-
nen, in Zeiten der Unsicherheit, wichtiger denn je sind! Menschen, die 
wissen, dass Gefühle wie Freude, Erfüllung und Dankbarkeit Kernemo-
tionen sind, die zu Erfüllung führen!

„Freude und Dankbarkeit wirken mag(net)isch® auf Erfolg und Erfül-
lung“ YvD

www.corehumans.com

Ing. Gerald Heerdegen, 
GF Fahnen Gärtner
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Rahmenbedingungen schaffen
Gerald Heerdegen ist mit seinem 
Unternehmen Marktführer in Öster-
reich und gilt nicht zuletzt aufgrund 
seines sozialen Engagements als 
Vorzeigeunternehmer: „Natürlich ist 
der wirtschaftliche Erfolg die Basis 
und in jeder Firma zählt die Leistung. 
Aber man kann darüber philosophie-
ren, welche Rahmenbedingungen 
man schafft, damit jeder Mitarbei-
ter seine Leistung bringen kann, 
will und auch darf. Am wichtigsten 
ist ein wertschätzender Zugang zu 
den Mitarbeitern. Menschen dort 
einzusetzen, wo sie ihr Potential am 
besten zeigen können, löst oft einen 
enormen Schub aus.“

In Unternehmen, die ihre Vision 
LOOPen, kommt dem Menschen 
eine große Bedeutung zu. Idealer-
weise sollte jeder Mitarbeiter das 
gesamte Unternehmen repräsentie-
ren und sich mit diesem identifizie-
ren. Eine Grundvoraussetzung für 
die Anwendung dieser Organisati-
onsprinzipien ist, dass alle Schichten 

im Unternehmen dieselbe Informati-
on erhalten. Den handelnden Perso-
nen müssen alle dem Unternehmen 
zugänglichen Informationen über 
konkrete Entscheidungsprobleme 
sowie verfügbare Handlungsalterna-
tiven und Lösungsansätze auch zur 
Verfügung stehen. Kernunterneh-
men bieten ein nährendes Umfeld, 
damit Kernpotentiale genutzt wer-
den können.

Transparente Kommunikation
Früher diente das Controlling aus-
schließlich dazu, Vergangenes zu 
kontrollieren. Unternehmen, die am 
Puls der Zeit sind, „kontrollieren“ 
hingegen die Zukunft. Das Control-
ling überprüft laufend die Einhaltung 
der Werte, der Vision, der Ziele. Es 
gilt, die gesamte Zeitlinie zu „kont-
rollieren“, denn nur so können Moti-
vation und Freude aufrecht erhalten 
werden. Das Unternehmen wird 
dadurch selbstorganisierend, so 
wie es LOOPs nun mal sind. Damit 
das System funktioniert, muss der 
Kommunikationsfluss so transpa-

rent und effizient wie möglich sein. 
Mitarbeiterpotentiale werden im 
Unternehmen besser ausgeschöpft, 
Unternehmen sind wendig und kön-
nen sich rasch auf sich ändernde 
Bedingungen einstellen.

Die Umgestaltung von Unterneh-
men sollte nicht durch einen einma-
ligen Kraftakt erfolgen, zumal hier 
die Gefahren des Widerstandes 
und damit des Scheiterns groß sind. 
Zweckmäßiger ist ein Vorgehen 
in überschaubaren Schritten, die 
je nach den herrschenden Bedin-
gungen mehr oder weniger schnell 
ausgeführt werden. Pausen zwi-
schen den einzelnen Schritten sind 
notwendig, damit Führungskräfte 
lernen, die neue Organisation mit 
Leben zu erfüllen und damit sich 
alle Mitarbeiter an die neuen Bedin-
gungen gewöhnen können. Yvonne 
van Dyck: „Der Grundgedanke von 
KERNunternehmen besteht in ei-
nem gelebten Wertemanagement, 
wo Führungsverantwortliche die 
mag(net)ische Resonanz von posi-
tiven Gefühlen erkennen und ethi-
sches Handeln mit Nachhaltigkeit 
in den Fokus der Unternehmens-
führung gestellt wird. Es geht dar-
um, Strukturen zu schaffen, die es 
ermöglichen, Erkenntnisse, Erfah-
rungen und bestehende Lösungen 
in einem größeren Zusammenhang 
nutzbar zu machen und sie in einer 
langfristigen Vision umzusetzen.“

Fahnen-Gärtner ist C more aus-
gezeichnet!
Yvonne van Dyck gründete C more 
- das Zeichen für Menschen, die mit 
Herz und Verstand kommunizieren, 
denn die Zeit ist reif für eine neue 
Wirtschaft! C more ist das Zeichen 
für Kernunternehmen, die für Erfolg 
und Erfüllung im Business stehen. 
Unternehmer und Führungsverant-
wortliche, die auf Nachhaltigkeit 
Wert legen und erkennen, dass po-
sitive Gefühle wie Zuversicht, Ver-
trauen, Freude und Dankbarkeit 
Kernemotionen und der Treibstoff 
zum Erreichen der notwendigen Re-

Fahnen Gärtner Team LOOPs



D a s  W I R t s c h a f t s m a g a z i n  m i t  H e r z

39

Entrepreneur des Monats

sultate sind und diese Emotionen in 
Zeiten der Unsicherheit wichtiger 
sind denn je!

An- und Herausforderungen der 
Geschäftsleitung:

„Nicht alles was zählt, kann gezählt 
werden,...“ A. Einstein

WERTvolle Führung
Es muss eine klare Vision vorliegen 
und klare Ziele daraus formuliert 
werden.
Spiel-Regeln für die Kommunikation 
müssen verständlich und überprüf-
bar sein. Die Unternehmensleitung 
muss die Rahmenbedingungen für  
effizientes elegantes Arbeiten 
schaffen und

•	 muss individuell motivieren
•	 muss vorleben, was sie von den 

Mitarbeitern möchte
•	 muss Vertrauen in die Leis-

tungsbereitschaft und –fähig-
keit der Mitarbeiter haben

Darf nicht „overrulen“, muss die 
Kompetenzen der LOOPs würdigen 
und schon in der Zielvorgabe und in 
den Spiel-Regeln dafür sorgen, dass 
die Resultate aus den LOOPs selb-
stähnlich mit der Vision des Unter-
nehmens sind.

Jeder LOOP braucht klare Hand-
lungsbefugnisse und im Idealfall 
Budgetverantwortung.

„Freude und Dankbarkeit wirken 
mag(net)isch® auf Erfolg und Erfül-
lung“ YvD. Fahnen-Gärtner durfte 
im Jahr des 65-jährigen Bestehens 
viele Erfolge feiern und setzt sein 
soziales Engagement fort.

Soziales Engagement ist für Ge-
rald Heerdegen selbstverständ-
lich.

„Ein Kern, der auf trockene Erde oder 
gar Asphalt fällt, wird sein Potential 
nicht entwickeln. Ein Kern braucht 
eine nährende Umgebung, damit er 
sich voll entfaltet.“ sagt Yvonne van 
Dyck .

Diese wertvolle Umgebung bietet 
Fahnen-Gärtner seinen Mitarbei-
tern u.a. durch einen eigenen Raum 
mit Massagematten, Hometrainern 
u.v.m. Eine weitere Besonderheit ist 
der XUNDI LOOP.

 „Es gibt viele Krankheiten - aber nur 
eine Gesundheit!“

Diese Aussage trifft den Nagel auf 
den Kopf. Und dennoch gehen wir 
oft mit dieser einen Gesundheit 
fahrlässig um. Das Gesundheitspro-
gramm der Firma Fahnen-Gärtner, 
welches laufend wächst, gibt den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre ei-
genen Gepflogenheiten ein wenig zu 
hinterfragen und mit wenigen Ände-
rungen der Gewohnheiten ein Plus 
an Wohlempfinden und Energie zu 
erreichen. „Der Erfolg wird aber zu 
100% von jedem selbst abhängen!“, 
sagt Gerald Heerdegen. „VORsorge 
ist wichtiger als NACHsorge“ „Als 
Geschäftsführer der Firma Fahnen-
Gärtner ist es mir sehr wichtig, dass 
wir alle unsere Gesundheit erhalten 
und deshalb möchte ich meine Mit-
arbeiter dazu animieren, so viel wie 
möglich aus unserem Gesundheits-
programm XUNDI für sich selbst 
mitzunehmen“, so Gerald Heerde-
gen. 3,3 Tonnen Obst werden pro 
Jahr von den Fahnen-Gärtner-Mitar-
beitern verzehrt, die XUNDI-Ecken 

reich genutzt. Kochkurse, Radeln für 
einen guten Zweck und vieles mehr 
runden das Xundi-Projekt ab. 

Das Highlight des letzten Jahres 
war die Unterstützung des Life 
Ball durch Fahnen-Gärtner. Am 
21. Mai ging das Megaevent Life 
Ball über die Bühne. Dieser ist 
weltweit eines der größten AIDS-
Charity-Events und eine interna-
tional einzigartige Veranstaltung. 
Gerald Heerdegen: „Es ist für uns 
eine Ehre, dass wir die Druckpro-
duktion für den Life Ball überneh-
men konnten – dies ist wirklich ein 
Highlight unserer sozialen Aktivitä-
ten. Da der Life Ball auf die Unter-
stützung von Geld- und Sachspon-

soren angewiesen ist, halfen  
wir gerne bei der Durchführung die-
ses glamourösen Festes und spon-
serten ca. 3.500 m² Stoff.“ Über 
den Erfolg rund um die Veranstal-
tung machte sich Geschäftsführer 
Gerald Heerdegen direkt vor Ort 
ein Bild. Die Teilnahme am Life 
Ball hat einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen und eröffnet Fahnen-
Gärtner neue Wege im Bereich der 
Großevent-Ausstattung. Wiederum  
überzeugte Fahnen-Gärtner mit 
seiner Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft der Mitarbeiter.

Yvonne van Dyck schwärmt von der 
Zusammenarbeit mit Fahnen Gärt-
ner: „Die LOOPs bewähren sich, die 
Resultate sind konkret. Das Feed-
back wird genutzt und so entwickeln 
sich die LOOPs weiter, das nähren-
de Umfeld wird immer noch stärker 
und damit werden Kernpotentiale 
gelebt und ‚Kernenergie‘ wird frei.“

Informationen im Internet:

www.id.co.at 
www.cmoregroup.cc 
www.fahnen-gaertner.com

„Erfolgreiche Menschen sind nicht immer erfüllt - erfüllte 
Menschen sind immer erfolgreich.“ YvD


