
Die Ziele

• Vermitteln von Management Knowhow und von biblischen Prin-
zipien

• Fördern und unterstützen der persönlichen Transformation 
(Wachstum, Reife)

• Austausch, Ermutigung und Gebet 
• Gemeinsame Themen erarbeiten
• Beratung und Unterstützung in einer konkreten Situation
• Förderung einer Reich Gottes Perspektive im Alltag

Die Kernwerte 

Als Grundlage des «Königreich Gottes-Gedankens» steht für uns 
die Aussage: «Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt 
werden» (Math 6,33)

Wir glauben, dass positiv gelebte Eigenverantwortung vor 
Gott das Fundament aller echten Freiheit darstellt; deshalb ist die 
Mündigkeit, d.h. das bewusste Übernehmen der Eigenverantwor-
tung, ein wichtiges Ziel für alle Menschen. 

Wir glauben, dass Gott sein Reich beziehungsmässig bauen 
will. Wir betrachten unsere Unternehmen und die Arbeitswelt als 
Bereich von Gottes Reich. Wir sehen Gott als Eigentümer unserer 
Unternehmen und uns selbst als Verwalter. Wir sind dankbar, dass 
wir ihn durch unsere Arbeit ehren dürfen.

Wir geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 
Wert der sinnerfüllten Arbeit weiter. Wir sehen diese als Men-
schen und nicht als Arbeitskapital. Daher ist es eine Priorität von 
uns diese zu fördern, zu unterstützen und wertzuschätzen. Wir 

leiten, indem wir dienen.
Wir bringen mit unseren Dienstleistungen und Produkten 

Wachstum und Segen und sind bestrebt, diese laufend zu ver-
bessern sowie den wechselnden Bedürfnissen und den sich ver-
ändernden Umständen anzupassen. Zur Qualitätsbestimmung 
schauen wir neben den herkömmlichen Qualitätsmerkmalen 
auch auf die objektiven Wirkungen des Angebotes und auf das 
Wohlergehen der Menschen, die dieses nutzen.

Wir verstehen unseren Gewinn als Frucht von unserem Arbei-
ten mit Gott. Die betriebliche Führung zielt auf die Vermehrung 
der Gewinne für das nachhaltige Wachstum des Betriebes, für die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, für Menschen in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und dient schliesslich dem Vorankommen des 
Reiches Gottes und seinen Werten.

Die BTC besteht aus Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, die auf dem 
Weg sind, ihre Unternehmen mehr und mehr nach christlichen Grundsätzen 
zu leiten und so das Reich Gottes in der Wirtschaft sichtbar machen wollen.

BTC – Business Transformation Community



Die Gemeinschaft

Die Mitglieder sind Teil einer sogenannten Transformation Commu-
nity (TC), welche sich 10 Mal pro Jahr einen ganzen Tag oder von 15 
Uhr bis 12 Uhr mit Übernachtung trifft. TCs bestehen aus 10 bis 15 
Personen und werden durch einem bezahlten Vorsitzenden geleitet. 

Die Transformation Community ist für die Mitglieder ein siche-
rer und vertraulicher Ort. Themen aller Art können besprochen, 
Erfahrungen ausgetauscht und Herausforderung geteilt werden. Sie 
werden ermutigt sich für einen integreren Lebensstil als Christ her-
ausfordern zu lassen. Alle in der Community mitgeteilten und disku-
tierten Themen werden nicht nach aussen getragen.

Die Mitgliedschaft

Die Mitglieder einer Transformation Community müssen in einer 
christlichen Gemeinschaft verwurzelt sein und aktiv am Gemein-
deleben teilnehmen. Die Transformation Community ist kein Ge-
meinde-/Kirchenersatz, sondern fördert und unterstützt die Arbeit 
der lokalen Kirchen. Sie verpflichten sich an allen 10 Treffen pro Jahr 
teilzunehmen. Die Verpflichtung gilt für ein Jahr. Der jährliche Bei-
trag beträgt CHF 2 700.– und kann in zwei Raten bezahlt werden. Die 
Mitgliedschaft kann jeweils auf Ende Jahr gekündigt werden, spätes-
tens am 30. September.

Die Mitgliedschaft ist auf persönliche Einladung möglich.

Die Gründung 

Für die Gründung einer neuen Transformation Community braucht 
es mindestens 9 Personen und einen von der UST GmbH bestätigten 
Vorsitzenden.
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