Newsletter Nr. 08 / 2020

WIWA

Regionalentwicklungsprogramm Region Oberwallis und Business
Valais zur Bewältigung des Wirtschaftswachstums im Wallis

Ein aussergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Unsere Region befindet sich
heute in einem schwierigen Spannungsfeld: Für viele Branchen und Unternehmen –
ganz besonders für die Tourismusbranche – ist die aktuelle Situation sehr schwierig,
teilweise existenzbedrohend. Gleichzeitig treibt eine florierende Industrie das
Wirtschaftswachstum weiter voran. Der Bedarf an auswärtigen Fachkräften bleibt hoch.
Das Coronavirus hat uns alle gezwungen, noch flexibler zu sein und Pläne immer
wieder den neuen Umständen anzupassen. Das galt und gilt auch für das
Regionalentwicklungsprogramm WIWA. Die «Rekrutierung» und die «Integration»
sollten 2020 im Fokus stehen. Die Umstände haben dazu geführt, dass die
Massnahmen für die Rekrutierungsunterstützung immer wieder angepasst, aber
zumindest online durchgeführt werden konnten. Besonders herausfordernd aber waren
die Aktivitäten im Bereich Integration. Viele Veranstaltungen mussten ganz abgesagt
werden. Nichtsdestotrotz konnte das WIWA-Team über neue Ansätze und in
Zusammenarbeit mit den Partnern wichtige Meilensteine erreichen.
Auch 2021 wird das Regionalentwicklungsprogramm fortgeführt. Gerade im Bereich
der Integration und Sensibilisierung der Bevölkerung liegt noch ein weiter Weg vor uns.
Daher wird im kommenden Jahr – soweit es die Umstände erlauben – ein besonderes
Augenmerk auf dieses Teilprojekt gelegt. Aber auch die Rekrutierungsunterstützung
und die Positionierung des Wallis als Arbeits- und Lebensort werden wichtige
Bestandteile der WIWA-Aktivitäten bleiben. Sehr erfreulich verlaufen ausserdem die
Gespräche mit der «Antenne Région Valais Romand», die ein WIWA-Partnerprojekt für
das Unterwallis plant. Damit kann die Wirkung der Massnahmen zur Bewältigung des
Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr weiter gesteigert werden.
Wir danken allen Partnern und Unterstützern von WIWA für die ausgezeichnete
Zusammenarbeit und die kontinuierliche Unterstützung. Ihnen allen wünschen wir trotz
der besonderen Situation schöne Festtage und eine besinnliche Weihnachtszeit. Auf
ein Neues im Jahr 2021 – dann hoffentlich unter besseren Vorzeichen. Bleiben Sie
gesund!

Rekrutierung – Virtuelle Absolventenmesse
Mehrere tausend Studierende sowie Hochschulabsolventinnen und -absolventen
nehmen jährlich an den wichtigsten Karrieremessen der Schweiz teil. In diesem Jahr
mussten die Veranstalter aufgrund der Coronakrise alle Messen absagen. Als Ersatz
fand Ende November eine virtuelle Absolventenmesse statt. Die Online-Variante stiess
bei den Hochschulabsolventinnen und -absolventen auf grosses Interesse. Nach dem
vielbeachteten gemeinsamen Auftritt der Walliser Unternehmen im vergangenen Jahr
präsentierte sich das Wallis auch an der diesjährigen virtuellen Messe als attraktiven
Lebens- und Arbeitsort. Die Präsenz des Wallis und seiner Unternehmen an
Absolventenmessen ist wichtiger Bestandteil der Rekrutierungsunterstützung im
Rahmen von WIWA.
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Information – «Welcome to Valais»-Winterausgabe
Der Flyer «Welcome to Valais» wurde speziell für auswärtige Fachkräfte entworfen, die
neu im Wallis sind. Nach dem Prinzip «Wie mache ich das Wallis in 100 Tagen zu
meiner neuen Heimat» sind im Flyer sowohl praktische Informationen als auch Tipps
zu einigen der schönsten Sehenswürdigkeiten, Anlässen und Aktivitäten im Wallis
aufgeführt. Seit Kurzem ist nun die Winterausgabe des Flyers verfügbar. Wie alle
anderen Broschüren und Publikationen für auswärtige Fachkräfte kann auch dieser
Flyer auf valais4you.ch heruntergeladen werden. Das Download Center auf valais4you
wurde ausserdem neu gestaltet, um eine bessere Übersicht und Nutzerfreundlichkeit
zu gewährleisten.
https://www.valais4you.ch/de/allgemein/downloadcenter

Familienfreundlichkeit – Unternehmenscheck
Das Oberwallis hat den Anspruch, eine familienfreundliche Region zu sein. Um
Fachkräfte mit Kindern anzuziehen und zu halten, braucht es auch
Arbeitsbedingungen, die eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zulassen.
WIWA unterstützt Unternehmen dabei, ihre Familienfreundlichkeit zu analysieren und
wo nötig zu verbessern. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle UND, dem
Kompetenzzentrum für die Umsetzung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,
wird derzeit im Oberwallis erstmals das Programm «Familienfreundliche
Unternehmen» durchgeführt. Es startete im Oktober mit acht Oberwalliser
Unternehmen und dauert insgesamt vier Monate. Im Januar werden die Erkenntnisse
aus dem Programm und die daraus abgeleiteten Massnahmen allen interessierten
Oberwalliser Unternehmen präsentiert und im Anschluss online zur Verfügung gestellt.

Regionalmarketing – Nationale Kampagne
Wichtiger Bestandteil der Positionierung des Wallis als attraktiver Arbeits- und
Lebensort sind auch die Kommunikationsaktivitäten von Valais/Wallis Promotion. Mit
einer neuen Kampagne, die auf nationaler Ebene Anfang des kommenden Jahres
lanciert wird, macht die kantonale Promotionsorganisation auf das Wallis als Ort zum
Leben und Arbeiten aufmerksam.
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Integration - Schulung von HR-Personal
In den vergangenen zwei Jahren konnten im Rahmen von WIWA zahlreiche
Massnahmen umgesetzt werden, die es auswärtigen Fachkräften erleichtern, sich im
Wallis zurecht zu finden und hier Fuss zu fassen. Die Recruiter der im Oberwallis
tätigen Unternehmen sind oft die erste persönliche Anlaufstelle von interessierten
Fachkräften und damit wichtige Botschafter. Damit sie ausreichend über die
verschiedenen Dienstleistungen und Informationsangebote für auswärtige Fachkräfte
informiert sind, hat das WIWA-Team im Dezember erstmals eine Schulung für
Recruiter durchgeführt. Teilgenommen haben mehr als 20 Personen der Lonza, der
FFHS, der Matterhorn Gotthard Bahn und des Spitalzentrums Oberwallis. Ein wichtiges
Thema der Schulung war die Funktionsweise und das Angebot im Bereich
Kinderbetreuung sowie die Aktivitäten im Bereich Integration.

Leseempfehlung
Anfang November berichtete rts in seiner Wirtschaftssendung t.t.c. unter dem Titel
«Silicone Valais» über den Wandel im Wallis.
https://www.rts.ch/play/tv/t-t-c--toutes-taxes-comprises/video/siliconevalais?urn=urn:rts:video:11722942
Folgen Sie uns auf LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/valais4you

Mit diesem Newsletter informieren wir Sie laufend über die Projektentwicklung von WIWA.
Für spezifische Fragen steht Ihnen unser Projektleiter Marc Franzen (marc.franzen@rw-oberwallis.ch)
zur Verfügung. Oder haben Sie Anregungen für WIWA? Kontaktieren Sie uns!
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