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Globale Veränderungen, sogenannte Megatrends, prägen unsere heutige Zeit und 

bringen Veränderungen in allen Ebenen der Gesellschaft wie Wirtschaft, Politik, 

Wissenschaft, Technik und Kultur. Diese Megatrends führen zu einer immer komplexer 

werdenden Welt, in der sich Unternehmen und die darin tätigen Manager und Akteure 

befinden. Bisherige Managementfähigkeiten wie Planen, Organisieren, Koordinieren 

und Kontrollieren reichen nicht mehr aus. Es ergeben sich neue Anforderungen für 

Unternehmen und die darin tätigen Manager in Form nachhaltiger 

Führungskompetenz, um langfristig die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen erhalten zu können. Unterschiedliche Studien zeigen jedoch, dass 

heutige Manager solche nachhaltige Führungskompetenz nicht oder nur wenig 

besitzen und oft in tradierten Managementkonzepten festhängen. Um dieser 

Herausforderung zu begegnen, wird mit der vorliegenden Master-Arbeit ein Konzept für 

die Gründung eines Business Club© entwickelt, damit nachhaltige Führungskompetenz 

implementiert und erlebt werden kann und die Manager von heute zu nachhaltigen 

Leadern werden.  
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Global challenges, so called megatrends, influence all levels of society such as business, 

politics, science, technology and culture. Such megatrends lead to changes and a complex 

world in which companies and managers have to adapt more quickly. Current management 

practices like planning, organizing coordinating and controlling are no longer sufficient. As new 

requirements result from these changes, managers need new sustainable leadership skills and 

mindsets to maintain the creation of value in the long run. These skills and mindsets are not 

consistent through every manager, because most of nowadays managers and leadership 

trainings still focus on traditional management concepts. Therefore, with the underlying master 

thesis, a concept of a Business Club© is designed to implement sustainable leadership skills 

and mindsets and to develop the managers to sustainable leaders. 


