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Dank grosser Anstrengungen der Gemeinden und Unternehmen in den vergangenen
drei Jahren konnte unsere Region das Wirtschaftswachstum bisher erfolgreich
bewältigen. Und wir wachsen mit hohem Tempo weiter. Für eine Pause bleibt
angesichts dieser Entwicklungen keine Zeit, für ein Merci aber schon: Das WIWATeam bedankt sich an dieser Stelle bei allen Projektträgern, Mitarbeitenden und
Unterstützerinnen. Gemeinsam haben wir Massnahmen umgesetzt und Strukturen aufund ausgebaut, die die Attraktivität unserer Region als Arbeits- und Lebensraum
nochmals gesteigert haben. Wir können uns glücklich schätzen: Trotz Coronakrise liegt
die Arbeitslosenquote im Wallis bei unter 2%, das erwartete BIP- Wachstum für das
laufende Jahr bei +3.7%. Die Dynamik, die das Wirtschaftswachstum in der Region
ausgelöst hat, ist und bleibt auch in Zukunft enorm. Im Bereich der
Kinderbetreuungsangebote
und
der
Mietwohnungen
sind
bereits
neue
Kapazitätsengpässe zu erwarten. Die Integration der auswärtigen Fachkräfte und ihrer
Familien bleibt ein wichtiges Thema - ebenso die Sensibilisierung der einheimischen
Bevölkerung. Das Wallis befindet sich mitten in einem Wandel mit zahlreichen
Chancen und Herausforderungen für Berg- und Talgemeinden, für KMU und
Grossunternehmen. Die Resonanz auf die Entwicklung unserer Region ist riesig:
Medienberichte in nationalen und internationalen Publikationen, Anfragen von
Dienstleistern aus der gesamten Schweiz und innovative Angebote in der Region. Das
«Weltdorf Wallis» (Blick) boomt! Stehen wir weiter zusammen, wie wir es schon immer
gut konnten, und schaffen wir gemeinsam das Wallis von morgen!

Ausweitung von WIWA - Neues Partnerprojekt
Knapp drei Jahre nach dem Start von WIWA wurde das Programm im April
ausgeweitet auf das Unterwallis. Die «Antenne Région Valais romand» (ARVr)
lancierte ein Partnerprojekt, das auf der von WIWA geschaffenen Basis aufbaut. Im
Sinne eines Knowhow-Transfers arbeiten das Projektteam WIWA und die ARVr nun
eng zusammen und bündeln ihre Kompetenzen für eine erfolgreiche Positionierung des
Wallis als attraktiver Arbeits- und Lebensraum. Die kantonalen Dienststelle für
Wirtschaft, Tourismus und Innovation (DWTI) übernimmt dabei eine Koordinationsrolle.

Integration – Off- und Online
In Anbetracht des starken Wachstums bleibt die Integration ein zentrales Thema. Um
trotz der Restriktionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus eine Vernetzung der
auswärtigen Fachkräfte und Einheimischen zu ermöglichen, hat das WIWA-Team den
Fokus auf den Aufbau der valais4you-Community auf Facebook – mit inzwischen über
300 Mitgliedern - sowie eines wöchentlichen virtuellen Feierabend-Apéros über die
Plattform wonder.me gelegt. Ab Juli werden wieder Welcome Events veranstaltet –
selbstverständlich immer unter Berücksichtigung der geltenden Schutzmassnahmen.
https://www.facebook.com/groups/valais4you
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Regionalmarketing – Hohe mediale Aufmerksamkeit
In den letzten drei Monaten erreichte das Interesse der Journalistinnen und
Journalisten an der Entwicklung unserer Region ein bisher ungekanntes Ausmass. Die
Entwicklung der Region war in den wichtigsten Tages- und Wochenzeitungen der
Schweiz mit teilweise mehrseitigen Reportagen präsent. Der von unabhängigen
Experten ermittelte Werbeäquivalenzwert der Berichterstattung in verschiedenen TVFormaten der vergangenen drei Monate lag bei über 3 Mio. Franken. Auch das
Interesse an der Webseite valais4you.ch steigt kontinuierlich. Mittlerweile sind es über
350’000 Seitenaufrufe. Valais/Wallis Promotion hat derweilen ihre Kampagne «Leben
und arbeiten im Wallis», die mit dem Spot über die kleine Lilly begann, ausgeweitet
und porträtiert in den kurzen Videoclips «Recto Perso» verschiedene Persönlichkeiten,
die von ihrem Leben und Arbeiten in der Wahlheimat Wallis erzählen. Die
verschiedenen Massnahmen zur Positionierung des Wallis als attraktiver Arbeits- und
Lebensraum zeigen Wirkung und erleichtern die Rekrutierung von neuen
Mitarbeitenden aus der übrigen Schweiz und dem Ausland. Das entlastet auch die
angespannte Situation auf dem lokalen Arbeitsmarkt.

Familienfreundlichkeit – Gute Noten
Auch wenn die Plätze vielerorts wieder knapp zu werden drohen, verfügt das Wallis
nicht zuletzt dank des hohen Kapazitätsausbaus der letzten zwei Jahre über eine im
schweizweiten Vergleich hohe Dichte an Kinderbetreuungsplätzen. Auch in finanzieller
Hinsicht ist das Wallis attraktiv für Familien: Laut einer Studie von Credit Suisse ist das
Wallis für Familien der günstigste Wohnkanton der Schweiz. Und auch die hiesigen
Unternehmen investieren in ihre Attraktivität für Eltern: Am 15. Juni fand die erste HRNetzwerktagung statt, die aus der ersten Ausgabe der von WIWA und der Fachstelle
UND lancierten Unternehmenschecks für Familienfreundlichkeit entstanden ist. Bereits
konnte auch die zweite Ausgabe der Unternehmenschecks gestartet werden –
wiederum mit sieben Unternehmen aus der Region.

Rekrutierung – Fokus auf auswärtige Fachkräfte
Die Rekrutierung bleibt das zentrale Element, um das Wirtschaftswachstum im Wallis
möglich zu machen. Es braucht die Zuwanderung von auswärtigen Fachkräften, um
den strukturellen Fachkräftemangel in der Region zu reduzieren. Entsprechend liegt
der Fokus der Rekrutierungsbemühungen auf der Gewinnung von Fachkräften aus
anderen Kantonen und dem Ausland.
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Leseempfehlung
«Zuwanderung nach Visp», «Das Oberwalliser Wirtschaftswunder», «Weltdorf Wallis»,
«So familienfreundlich sind Oberwalliser Unternehmen», «La croissance économique
du Haut-Valais», «Boom dank Kitas im Oberwallis» u.v.m.
Die Medien haben in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreich berichtet. Eine
Auswahl davon ist auf wiwa-wallis.ch zu finden.
https://www.rw-oberwallis.ch/wiwa
Bleiben Sie auf dem Laufenden und 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!

www.wiwa-wallis.ch

