
 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Weltwirtschaftsforum freut sich bekannt zu geben, dass es sein Jahrestreffen 2021 vom 18. bis 21. 

Mai in Luzern-Bürgenstock in der Schweiz abhalten wird. Das Treffen wird stattfinden, solange alle 

Voraussetzungen gegeben sind, um die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer und der 

Gastgebergemeinschaft zu gewährleisten. 

 

Darüber hinaus werden, wie bereits Ende August angekündigt, dem Jahrestreffen 2021 hochrangige 

"Davos-Dialoge" vorausgehen, die vom Weltwirtschaftsforum in der Woche vom 25. Januar digital 

einberufen werden und bei denen wichtige globale Führungskräfte ihre Ansichten zur Lage der Welt im 

Jahr 2021 austauschen werden. 

 

Das Jahrestreffen 2021 in Luzern-Bürgenstock steht unter dem Thema "The Great Reset". Im Mittelpunkt 

des Treffens stehen die Lösungen, die zur Bewältigung der dringendsten Herausforderungen der Welt 

erforderlich sind. Führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt werden zusammenkommen, um einen 

gemeinsamen Erholungspfad zu entwerfen, "The Great Reset" in der Zeit nach dem COVID-19 zu 

gestalten und eine Gesellschaft mit mehr Zusammenhalt und Nachhaltigkeit wieder aufzubauen. 

 

Das Jahrestreffen 2021 wird sowohl physische als auch digitale Elemente kombinieren. Die Teilnehmer in 

Luzern-Bürgenstock werden mit einem Netzwerk von 400 Hubs auf der ganzen Welt verbunden sein, was 

die Möglichkeit für einen Dialog mit den jungen Global Shapers des Forums bietet, um Offenheit und 

Einbeziehung zu gewährleisten. 

  

Im September rückte unser Sustainable Development Impact Summit die Kernprinzipien des Great Reset 

in den Mittelpunkt und stellte uns allen die Frage, wie wir zu einer nachhaltigeren und integrativeren 

Zukunft beitragen können. Im Oktober wird unser Jobs Reset Summit das Beste aus menschlichen 

Fähigkeiten, Technologien, innovativen politischen Maßnahmen und Marktkräften mobilisieren, um 

proaktiv eine neue Agenda für Wachstum, Arbeitsplätze, Kompetenzen und Gerechtigkeit zu gestalten. 

Zudem wird im November der erste Pioneers of Change Summit innovative Führungspersönlichkeiten und 

Unternehmer aus der ganzen Welt zusammenbringen, um ihre Lösungen vorzustellen, sinnvolle 

Verbindungen zu knüpfen und den Wandel in den verschiedenen Multi-Stakeholder-Gemeinschaften des 

Forums anzuregen. 

 

Das Weltwirtschaftsforum beabsichtigt, zu seinem Jahrestreffen 2022 wieder in Davos zu sein. 

 

Freundliche Grüsse, 

 

Adrian Monck 

https://www.amazon.de/COVID-19-Grosse-Umbruch-Klaus-Schwab/dp/2940631190/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13F3OLQECZLLJ&dchild=1&keywords=grosse+umbruch&qid=1602063908&sprefix=covid-19+the+great%2Caps%2C148&sr=8-1
https://www.amazon.de/COVID-19-Grosse-Umbruch-Klaus-Schwab/dp/2940631190/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13F3OLQECZLLJ&dchild=1&keywords=grosse+umbruch&qid=1602063908&sprefix=covid-19+the+great%2Caps%2C148&sr=8-1
https://wefcloud-my.sharepoint.com/personal/samuel_werthmuller_weforum_org/Documents/Desktop/AM21%20Press%20Release/Sustainable%20Development%20Impact%20Summit
https://www.weforum.org/great-reset/
https://www.weforum.org/events/the-jobs-reset-summit-2020
https://www.weforum.org/events/pioneers-of-change-summit-2020
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Folgen Sie dem Forum auf Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Facebook 
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