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Medienmitteilung

valais4you lanciert umfassendes Stellenportal
Die im Rahmen des Projekts WIWA lancierte Internetplattform valais4you – ein OnlineHandbuch für das Leben und Arbeiten im Wallis - bietet nicht nur auswärtigen
Fachkräften, sondern allen Arbeitnehmenden in der Region neu einen umfangreichen
Online-Stellenmarkt. Zusätzlich wurde der gesamte Internetauftritt auf Französisch
aufbereitet, so dass valais4you nun auch Interessierten aus französischsprachigen
Landesteilen und Ländern als Informations- und Serviceplattform zur Verfügung steht.
Damit erfüllt das Portal zwei weitere wichtige Voraussetzungen, um sowohl KMUs als
auch grössere Unternehmen der Region bei der Rekrutierung zu unterstützen und den
Start von auswärtigen Fachkräften zu erleichtern.
Seit dem Go-Live von valais4you im April steigen die Besucherzahlen der Internetplattform
kontinuierlich. Mehr als 4'300 Personen informierten sich bereits auf valais4you über das
Leben und Arbeiten im Wallis. 30 Prozent von ihnen haben die Webseite im Ausland
aufgerufen (am häufigsten in den USA, Deutschland und Frankreich). Insgesamt
verzeichnete die Plattform in vier Monaten mehr als 35'000 Seitenaufrufe. «Das OnlineHandbuch zum Leben und Arbeiten im Wallis stösst auf sehr positive Resonanz – sowohl
von Unternehmensseite als auch von den Nutzerinnen und Nutzern», sagt WIWAProjektleiter Marc Franzen. «Nun gehen wir einen Schritt weiter und integrieren auch
dynamische Tools, angefangen mit einem umfangreichen Stellenmarkt, der seit dieser
Woche online ist.»
Ein Portal für das ganze Wallis
Die neue Meta-Suchmaschine vereint in übersichtlicher und nutzerfreundlicher Weise die
Angebote des Walliser Stellenmarkts. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen
WIWA und der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit konnte eine Plattform geschaffen
werden, die den Walliser Arbeitsmarkt als Ganzes sichtbarer macht. Von der Biotechnologin
über den Maler bis hin zur Lehrperson oder medizinischen Fachkraft sind nahezu alle
Branchen vertreten. Aktuell umfasst der valais4you-Stellenmarkt rund 900 Angebote im
Oberwallis. Unternehmen können offene Stellen kostenlos über www.arbeit.swiss publizieren
und erhalten so nicht nur Visibilität im grössten Arbeitnehmer-Pool der Schweiz, sondern
sind auch automatisch auf dem Stellenprotal von valais4you sichtbar.
«Die neue Meta-Suchmaschine ist sehr umfassend. Sie entspricht damit den Bedürfnissen
des Walliser Arbeitsmarkts», ist Peter Kalbermatten, Chef der Dienststelle für Industrie,
Handel und Arbeit überzeugt. Der Stellenmarkt auf valais4you ist auch ein wichtiges
Instrument, um dem Fachkräftemangel in der Region zu begegnen. «In Anbetracht des
aktuellen und zukünftigen Wirtschaftswachstums war es für uns zentral, einen Marktplatz zu
schaffen, der auch die vielen KMUs in der Region berücksichtigt und ihnen eine einfache und
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nutzerfreundliche Plattform zur Stellenausschreibung bietet. Mit der jetzigen Lösung konnten
wir sicherstellen, dass das Portal die Vielseitigkeit der Berufe und Branchen abbildet und so
alle Oberwalliser Unternehmen in ihrer Rekrutierung über die Regionsgrenze hinweg
unterstützt», erklärt Ivo Nanzer, Projektleiter RW Oberwallis AG.
Überregionale Ausrichtung
Valais4you ist auch in Bezug auf die Zielgruppe weiterentwickelt worden. Inzwischen ist die
Seite nicht mehr nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Französisch verfügbar.
«Mit der neuen Sprachversion können gezielt auch Personen aus französischsprachigen
Landesteilen oder Ländern angesprochen werden. Die Nachfrage nach Fachkräften im
Oberwallis ist gross und wird weiter wachsen. Wir wollen mit valais4you die aktuellen
Arbeitnehmenden bedienen, aber auch die Unternehmen bei der Rekrutierung unterstützen»,
so Marc Franzen. Dank der erweiterten Funktionen auf valais4you konnte die Bedeutung der
Internetplattform als wichtiges Informationsinstrument und als digitaler Marktplatz weiter
gestärkt werden. In naher Zukunft ist ausserdem die Integration einer Immobilienplattform
zur einfacheren Wohnungssuche vorgesehen.

Weitere Informationen zum Projekt WIWA
Die Region steht vor einem beachtlichen Wirtschaftswachstum, welches den Ruf nach
qualifizierten Fachkräften verstärkt. Besonders betroffen sind Industrie, Handel und
Verkehr, aber auch Gesundheit und Soziales. Um das Wirtschaftswachstum zu
bewältigen, hat die RWO AG gemeinsam mit den Unternehmen Lonza, Matterhorn
Gotthard Bahn, Bosch/Scintilla AG und Spitalzentrum Oberwallis sowie mit den
Gemeinden (Visp, Brig-Glis, Naters, Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden, Verein
Region Oberwallis), der Walliser Tourismuskammer, Valais/Wallis Promotion und Business
Valais das Regionalentwicklungsprogramm WIWA (Wirtschaftswachstum im Wallis)
lanciert. Es zielt darauf ab, die Zuwanderung auswärtiger Fachkräfte zu aktivieren und
ihnen optimale Rahmenbedingungen für ein Leben im Wallis anzubieten. WIWA umfasst
mehrere Teilprojekte mit knapp 70 involvierten Personen.
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