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"Der Neoliberalismus hat ausgedient", Klaus Schwab und Thierry
Malleret veröffentlichen "COVID-19: Der große Umbruch"
•
•
•
•
•

Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, und
Malleret, geschäftsführender Partner des Monatsbarometers, haben die deutsche
Fassung ihres Buches über die COVID-Krise veröffentlicht.
Die Autoren untersuchen die weitreichenden und dramatischen Auswirkungen von
COVID-19 auf die Welt von morgen und plädieren für einen " großen Umbruch" in
Wirtschaft und Gesellschaft.
Das Buch machte in den internationalen Medien Schlagzeilen, als Klaus Schwab
erklärte, die COVID-Krise habe gezeigt, dass "der Neoliberalismus ausgedient hätte".
Um ein Presseexemplar des Buches COVID-19: der große Umbruch anzufordern,
klicken Sie bitte hier.
Das vollständige Buch ist bei Amazon hier erhältlich

Genf, Schweiz, der 29. September 2020 – Seit seinem Erscheinen auf der Weltbühne hat
COVID-19 die globalen Gesundheitssysteme, Volkswirtschaften und Gesellschaften
durcheinander gebracht. Das neue Buch von Klaus Schwab, Gründer und
geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, und Thierry Malleret, Gründer
des Monthly Barometers, befasst sich mit den weitreichenden Auswirkungen der Pandemie
und plädiert für einen "großen Umbruch" in allen Bereichen, von der Politik bis zur
Wirtschaft.
"Wir stehen an einem Scheideweg", so die Autoren von COVID-19: Der große Umbruch.
"Ein Weg wird uns in eine bessere Welt führen: integrativer, gerechter und respektvoller
gegenüber Mutter Natur. Der andere wird uns in eine Welt führen, die der gleicht, die wir
gerade hinter uns gelassen haben − nur schlimmer und ständig von bösen Überraschungen
bedroht. Wir müssen also den richtigen Weg wählen".
Das Buch - teils ökonomische Analyse, teils politikorientiert - ist weltweit das erste seiner Art
und erschien auf dem Höhepunkt der weltweiten COVID-Krise und zu einem Zeitpunkt, zu
dem eine medizinische Lösung noch mindestens sechs Monate entfernt ist. Es enthält
Theorie und praktische Beispiele, ist aber vor allem erläuternd und enthält viele Hypothesen
und Ideen darüber, wie die Welt nach einer Pandemie aussehen könnte und vielleicht auch
sollte.
Das Buch machte kürzlich Schlagzeilen in den internationalen Medien, nach der
Veröffentlichung eines Interviews von Klaus Schwab mit "Zeit Online". In diesem Interview
sagte Schwab, die Krise und ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen hätten
gezeigt, dass "der Neoliberalismus ausgedient hat". Im Buch beschreiben Schwab und
Malleret, wie die Welt jetzt Reformen durchführen kann, die allen zugute kommen, und nicht
nur einer Minderheit.
Das Buch bietet einen Panoramablick auf die aktuelle Situation. Im ersten Kapitel wird
untersucht, wie sich die Pandemie auf fünf wichtige Makrokategorien auswirken wird,
nämlich Wirtschaft, Gesellschaft, Geopolitik, Umwelt und Technologie. Das zweite Kapitel

befasst sich mit den mikroökonomischen Auswirkungen auf bestimmte Branchen und
Unternehmen. Im dritten Kapitel geht es um mögliche Folgen auf individueller Ebene.
Das Buch erscheint diese Woche sowohl als E-Book als auch in gedruckter Form bei
Amazon und wird weltweit erhältlich sein. Der Preis beträgt 4,99 € für das E-Book und 12,99
€ für die Druckversion, so dass es weltweit einem breiten Publikum zugänglich ist. Auch wird
das E-Book vom 30. September, 9.00 Uhr MESZ, bis zum 3. Oktober, 9.00 Uhr MESZ über
diesen Link kostenlos erhältlich sein. Übersetzungen in Französisch und Spanisch sind
ebenfalls erhältlich, und Übersertzungen in Japanisch, Mandarin-Chinesisch und Koreanisch
sind für Ende 2020 vorgesehen.
Hinweise an die Redaktion
Entdecken Sie das vollständige Buch bei Amazon als E-Book oder in Druckversion
Laden Sie hier vom 30. September, 9.00 Uhr MESZ, bis zum 3. Oktober, 9.00 Uhr MESZ
das deutsche E-Book kostenlos herunter
Lesen Sie mehr über den großen Umbruch
Entdecken Sie die Strategic Intelligence Platform und die Transformation Maps des Forums
Videos | Fotos des Forums
Lesen Sie die Agenda des Forums (auch in French | Spanish | Mandarin | Japanese
Become a fan of the Forum on Facebook
Folgen Sie dem Forum auf Twitter via @wef @davos | Instagram | LinkedIn | TikTok |
Weibo | Podcasts
Erfahren Sie mehr über die Reichweite des Forums
Pressemitteilungen und Podcast abonnieren
Das Weltwirtschaftsforum setzt sich für die Verbesserung des Zustands der Welt ein und ist die
internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit. Es bindet hervorragende
Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft in die Gestaltung
globaler, regionaler und branchenspezifischer Programme ein. (www.weforum.org).
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