
 
Yann Zopf, Associate Director, Medien: +41 (0)79 204 16 10; yann.zopf@weforum.org 

 
Ehemaliger Vizekanzler Rösler übernimmt leitende Funktion im Weltwirtschaftsforum 
 

 
Genf, Schweiz, 23. Dezember 2013 – Dr. Philipp Rösler, der ehemalige deutsche Vizekanzler und Bundesminister 
für Wirtschaft und Technologie, stößt als Managing Director und Mitglied des Managing Board zum 
Weltwirtschaftsforum. 
 
„Wir sind sehr erfreut, Philipp Rösler in unser Führungsteam aufnehmen zu dürfen. Sein Werdegang in den letzten 
Jahren ist bemerkenswert, als treibende Kraft der Regierung einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Mit 
seiner Sachkenntnis und Erfahrung wird Dr. Rösler einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
Weltwirtschaftsforums als bedeutendste Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft leisten“, meint Professor Klaus Schwab, der Gründer und Executive Chairman des World Economic 
Forum. 
 
"Ich freue mich sehr, auf meine Aufgabe beim Weltwirtschaftsforum", sagte Philipp Rösler. "Das Forum hat eine 
bemerkenswerte Philosophie: verschiedene Interessengruppen zusammenzubringen, um Entscheidungsträger zu 
motivieren, die drängenden globalen Herausforderungen zu lösen." 

 
Dr. Philipp Rösler hat sich bereits früh in der deutschen Politik einen Namen gemacht. 2011 wurde er zum 
Parteivorsitzenden der Freien Demokratischen Partei (FDP) gewählt. Von Mai 2011 bis Dezember 2013 hatte er das 
Amt des deutschen Bundesministers für Wirtschaft und Technologie sowie des Vizekanzlers inne, nachdem er ab 
Oktober 2009 Bundesgesundheitsminister in der Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel gewesen war. Er 
absolvierte ein Medizinstudium und hat vor seiner Amtszeit in der deutschen Bundesregierung als Truppenarzt in 
der Bundeswehr gedient. Im Jahr 2002 promovierte er auf dem Gebiet der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. 
 
Dr. Rösler war in jüngster Zeit eine Schlüsselfigur in der Regierung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
Er beschäftigte sich mit Zukunftsfragen des Gesundheitswesens in Deutschland und war eine treibende Kraft in der 
deutschen Wirtschaftspolitik. 2010 wurde er durch das World Economic Forum zum Young Global Leader ernannt. 
Am Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos hat er bereits mehrfach teilgenommen.  
  
Philipp Rösler ist verheiratet und hat zwei Töchter. 
 
Hinweise für Redakteure 
 
Fotos von Dr Rösler finden Sie hier: http://wef.ch/prosler1 oder http://wef.ch/prosler2 
Weitere Informationen zum Jahrestreffen 2014 abrufbar unter http://wef.ch/davos2014  
Die besten Bilder des Jahrestreffens auf Flickr unter http://wef.ch/davos14pix 
Freier Medienzugang zum Pressefotoarchiv Swiss-Image des Forum unter http://wef.ch/pics 
Webcasts der Sitzungen live unter http://wef.ch/live bzw. auf Abruf unter http://wef.ch/davos14video 
Sitzungen auf Abruf auf YouTube unter http://wef.ch/youtube oder http://wef.ch/youku 
Fan des Forum auf Facebook werden unter http://wef.ch/facebook 
Sitzungszusammenfassungen lesen unter http://wef.ch/davos14sessions 
Forum auf Twitter verfolgen unter http://wef.ch/twitter und http://wef.ch/livetweet (Hashtag #WEF) 
Forum-Blog lesen unter http://wef.ch/blog 
Forum auf Google+ verfolgen unter http://wef.ch/gplus 
Jahrestreffen auf einem Smartphone verfolgen unter http://wef.ch/app 
 

 
The World Economic Forum is an independent international organization committed to improving the state of the world by engaging business, 
political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas.  
 
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland, the Forum is tied to no political, partisan or national 
interests (www.weforum.org). 

 

 Dr. Philipp Rösler, ehemaliger deutscher Vizekanzler und Wirtschaftsminister wird Managing Director und 
Mitglied des Managing Board des World Economic Forum 

 Rösler bringt große Erfahrung aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesundheit. 

 Weitere Informationen über das World Economic Forum sind abrufbar unter: www.weforum.org  
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