Newsletter Nr. 09 / 2021

WIWA

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

Das neue Jahr begann hoffnungsvoll: 2021 soll endlich wieder ein Stück Normalität
einkehren. Im ersten Quartal war davon allerdings noch wenig zu spüren. Die
Massnahmen im Kampf gegen Corona blieben bestehen. Veranstaltungen und
Gruppenaktivitäten, die ein persönliches Treffen voraussetzen, waren nicht möglich.
Entsprechend fand die Schweizer Absolventenmesse auch im März wieder online statt.
Und auch Welcome Events und Integrationsveranstaltungen konnten nicht
durchgeführt werden. Um das so wichtige Thema der Integration dennoch vorantreiben
zu können, wurde im Rahmen von WIWA eine Facebook-Gruppe – die valais4youCommunity – gegründet. Denn die Zuwanderung ins Oberwallis hält an und wird weiter
zunehmen. Das Wallis wächst stärker als in der Trendanalyse des Bundes
prognostiziert - besonders im
Unterwallis und in den Oberwalliser
Agglomerationsgemeinden. Gleichzeitig kämpfen die Oberwalliser Berggemeinden mit
einem Bevölkerungsrückgang. Obwohl dieser Trend sich weiter zu verstärken scheint,
können die betroffenen Gemeinden mit gezielten Investitionen in Kinderbetreuungsinfrastruktur, Mobilitätsangebote und attraktiven Wohnraum dieser
Entwicklung entgegentreten. Denn wie die jüngste Fachkräfteumfrage zeigt, könnte
sich weit mehr als die Hälfte aller auswärtigen Fachkräfte vorstellen, auch bei einem
Jobwechsel im Wallis zu bleiben. Die Nähe zur Natur und die Landschaft spielen dabei
eine wichtige Rolle.
Integration – Zweite Fachkräfte-Umfrage
Zwei Jahre nach der ersten Umfrage im Rahmen des Regionalentwicklungsprogramms
WIWA wurde Ende 2020 eine weitere Fachkräfte-Umfrage durchgeführt. Die befragten
Personen bewerteten nahezu alle Bereiche zum Leben im Oberwallis – insbesondere
das Kinderbetreuungsangebot und den Zugang zu Informationen – signifikant besser
als noch vor zwei Jahren. Auch die Rekrutierungsunterstützung und die stärkere
Positionierung des Wallis als attraktiver Arbeits- und Lebensort zeigen Wirkung: Die
Zuwanderung von auswärtigen Fachkräften ins Oberwallis steigt deutlich an –
besonders auch aus dem nicht-deutschsprachigen Raum. Und weit mehr als die Hälfte
aller Befragten würden bei einem Jobwechsel gern im Wallis bleiben. Eine
Herausforderung angesichts des starken Wachstums bleibt aber die Integration: Der
Anteil der Fachkräfte, die sich schlecht integriert fühlen, ist gestiegen. Entsprechend
treibt das WIWA-Team Massnahmen zur Integration auswärtiger Fachkräfte weiter
voran.
Regionalmarketing – Neuer Spot von VWP
Valais/Wallis Promotion als einer der Projektträger von WIWA hat einen neuen Spot
produzieren lassen und lanciert damit eine Kampagne für die Standortpromotion. Der
Videoclip setzt das englische Mädchen Lili in Szene, das sein imaginäres Paradies für
seinen zukünftigen Lebensmittelpunkt beschreibt. Der Spot positioniert das Wallis als
attraktiven Arbeits- und Lebensraum.
https://www.youtube.com/watch?v=QTFiO_fGidE&t=3s
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Integration – valais4you-Community
Integration zu fördern, während persönliche Treffen auf ein Minimum eingeschränkt
waren, blieb auch im ersten Quartal dieses Jahres eine Herausforderung. Mit einer
neuen Facebook-Gruppe, der valais4you-Community, wurde eine Plattform geschaffen,
die es auch in Zeiten von Social Distancing ermöglicht, Kontakte aufzubauen und zu
pflegen. Die Community wird vom WIWA-Team moderiert und dient nicht nur dem
Vernetzen, sondern auch dem besseren Kennenlernen des Wallis, seiner Traditionen
und Eigenheiten. Sowohl auswärtige Fachkräfte als auch Einheimische sind
eingeladen, über Facebook der Community beizutreten. Die Facebook-Gruppe ergänzt
die valais4you-Auftritte auf Instagram und LinkedIn.
https://www.facebook.com/groups/valais4you
https://www.instagram.com/valais4you
https://www.linkedin.com/company/valais4you

Familienfreundlichkeit – Unternehmenscheck
In Zusammenarbeit mit der Fachstelle UND hat WIWA sieben Oberwalliser Firmen aus
verschiedenen Branchen im Oberwallis dabei unterstützt, ihre Familienfreundlichkeit zu
analysieren und Handlungsfelder zu definieren. Das Pilotprojekt konnte mit
vielversprechenden Resultaten abgeschlossen werden. Unter anderem wird neu ein
HR-Netzwerk für Oberwalliser Unternehmen gegründet, das den Erfahrungsaustausch
und den Knowhow-Transfer in diesem Bereich sicherstellen soll. Seit Start des
Programms «Familienfreundliche Unternehmen im Oberwallis» haben bereits diverse
weitere Unternehmen ihr Interesse an einer Beratung zur Verbesserung der
Familienfreundlichkeit signalisiert. Entsprechend ist eine weitere Ausgabe in Planung.
Diese soll in einer etwas schlankeren Version besonders der Nachfrage seitens KMU
entsprechen.

Leseempfehlung
Die Schweizer Illustrierte berichtete über die Rolle der Lonza im Kampf gegen das
Coronavirus: Im Tal der guten Hoffnung

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!

www.wiwa-wallis.ch

