
Unsere 
Mission  
und unsere 
Werte

Das World Economic Forum 
ist eine unabhängige internationale 
Organisation. Sein Anliegen ist die Bildung 
von Partnerschaften zwischen 
Entscheidungsträgern, um globale, regionale 
und wirtschaftliche Agenden zu erarbeiten – 
mit dem Ziel, den Zustand der Welt zu 
verbessern.

Wir schaffen Vertrauen in der Öffentlichkeit, 
indem wir unsere Integrität niemals aufs Spiel 
setzen, und sind stets darauf bedacht, alles was 
wir tun, so gut wie möglich zu machen, um den 
Respekt unserer Mitglieder und Partner zu 
gewinnen. Am nützlichsten sind wir unseren 
Gemeinschaften dann, wenn wir als gutes 
Beispiel einer interaktiven, offenen und schnell 
lernenden Gemeinschaft vorangehen. 

Durch Aktivitäten zur Förderung wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Entwicklung setzten wir 
unsere Mission am besten um. Unserer Ansicht 
nach müssen wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung Hand in Hand 
gehen, da sich das eine ohne das andere nicht 
dauerhaft verwirklichen lässt. 

Abgesehen davon, dass es die globalen 
Entscheidungsträger zusammenbringt, ist das 
Forum bemüht, diese in aktive Gemeinschaften 
mit gemeinsamen Interessen und Zielen mit 
einzubinden. Das Forum gewährleistet die 
Bereitstellung gehaltvoller Inhalte durch 
strategische Einblicke und bietet, wo dies von 
Nutzen ist, Plattformen zum gemeinsamen 
Handeln. Um seine Mission erfüllen zu können, hat 
das World Economic Forum eine integrierte 
Wertschöpfungskette entwickelt, durch die es 
globale Entscheidungsträger in Gemeinschaften 
involviert, sie mit strategischen Einblicken inspiriert 
und ihnen durch Initiativen Einfluss verleiht. 

Unsere Vision für das World Economic Forum 
beinhaltet dreierlei, und zwar soll es:

 die führende Autorität beim Aufbau und Antrieb 
zur Weiterentwicklung der weltweit 
einflussreichsten Gemeinschaften sein

 die schöpferische Kraft bei der Gestaltung 
globaler, regionaler und wirtschaftlicher Strategien 
für seine Gemeinschaften sein

 der Auslöser für Gemeinschaften sein, wenn es 
darum geht, globale Initiativen zur Verbesserung 
des Zustands der Welt in Angriff zu nehmen und 
voranzutreiben.

Das World Economic Forum nimmt eine weltweit 
einzigartige Stellung ein, indem es zwei 
Entwicklungen erkennt und darauf reagiert:

 die wichtigsten globalen Herausforderungen 
können nicht von Regierungen, der Wirtschaft 
oder der Zivilgesellschaft allein bewältigt werden

 in einer zunehmend komplexen, fragilen und 
gleichgeschalteten Welt können strategische 
Einblicke nicht durch eine passive Haltung erlangt 
werden, sondern vielmehr durch das Bemühen 
um dauerhafte wechselseitige Beziehungen mit 
Fachleuten und den auf ihrem Gebiet 
fachkundigsten Persönlichkeiten 
(Lerngemeinschaften).

Weitere Informationen finden Sie unter  
www. weforum.org

Das World Economic Forum wurde im Jahr 1971 
von Professor Klaus Schwab als Stiftung 
gegründet, hat seinen Sitz im schweizerischen 
Genf, ist unparteiisch und nicht gewinnorientiert 
und hat keine politischen, parteiischen oder 
nationalen Interessen. 

Unsere Kultur kombiniert die besten Elemente 
des Unternehmergeists mit denen des 
öffentlichen Dienstes. Dementsprechend lautet 
unser Motto „Unternehmergeist im Dienste des 
öffentlichen Gemeinwohls“. 


