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Generalversammlung von Valais/Wallis Promotion 
 

Das Wall is  am Scheideweg! 
 
Leuk/Sitten, 22. Mai 2015. Vor einem Jahr wurde die neue Promotionsstrategie von 
Valais/Wall is  Promotion (VWP) lanciert ,  um das Wall is  nachhalt ig  zu 
differenzieren.  Die konjunkturel len und strukturel len Herausforderungen für den 
Kanton bleiben gross.  Starker Franken, Einschränkung der kantonalen Budgets,  
internationaler Konkurrenzdruck :  Das Umfeld,  in  welchem sich die Aktiv itäten 
von VWP bewegen, verlangt auf Kantonsebene eine gründsätzl iche Reflexion,  um 
den nächsten Schritt  zu gehen und unsere Region klar und nachhalt ig  zu 
posit ionieren.  Dies durch eine starke und einheit l iche Marke,  die die 
verschiedenen Sektoren vereint .  Das Wall is  befindet s ich heute an einem 
entscheidenden Wendepunkt betreffend seiner Promotion :  Den Kunden und 
seine Erwartungen in den Mittelpunkt stel len oder weiterhin unseren Bl ick gegen 
Innen r ichten.  Die Wahl des passenden Weges setzt  eine Infragestel lung des 
Bestehenden und der perspektiv ischen Rol len verschiedener Akteure voraus.  
 
« Auch wenn im vergangenen Jahr eine wichtige Etappe gemeistert wurde, steht uns noch ein 
langer Weg bevor, um das Wallis zum Gipfel zu führen. Dies beginnt damit, dass wir unserem 
Kanton eine klare Vision betreffend seiner Promotion geben : Ein gesamter Kanton, der es will 
und wagt, sich in einem starken Konkurrenzumfeld zu positionieren und der den bestmöglichen 
Weg sucht, um noch wettbewerbsfähiger und professioneller zu sein », so Karin Perraudin, 
Präsidentin von Valais/Wallis Promotion, anlässlich der heutigen Generalversammlung der 
intersektoriellen Promotionsunternehmung in Leuk. Und fügt an: « Aufgrund des starken 
Frankens, des Kundens 2.0, der Einschränkungen der kantonalen Budgets, des wachsenden 
Konkurrenzdrucks oder des Rückgangs der Logiernächte können wir unsere Energie nicht weiter 
verzetteln und uns überholen lassen. Wagen wir es, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um 
gemeinsam das Wallis von morgen zu bauen und voranzubringen. Ein Wallis, auf welches unsere 
zukünftigen Generationen stolz sein können ! » 
 
Unsere Stärken für eine bessere Wirkung vereinen 
In dieser Optik muss eine Infragestellung des Bestehenden sowie der perspektivischen Rollen 
der verschiedenen Akteuren unternommen werden, um für das Wallis auf dem Markt an Effizienz 
zu gewinnen und die Wirkung zu stärken. Die zur Verfügung gestellten Promotionsmittel bündeln 
und auf ganzheitliche Erlebnisse setzen, um das Wallis in einem starken Konkurrenzumfeld klar zu 
positionieren : Das ist die Vision, um welche VWP seine Partner vereinen möchte. « Nicht durch 
die Entwicklung isolierter Aktionen erreichen wir das Ziel. Wir müssen wie ein System 
funktionieren, in welchem jeder Teil eine wichtige Rolle spielt », erklärt Damian Constantin, 
Direktor von VWP. Und fügt an. « Die Rolle von VWP – definiert durch sein Mandat – ist klar : Das 
Wallis als Ganzes bewerben und schlussendlich Mehrwert für die gesamte Walliser Wirtschaft 
generieren. In diesem Kontext bestehen die Dienstleistungen einer kantonalen und 
intersektoriellen Promotion auch darin, die verschiedenen Akteure rund um eine gemeinsame 
Vision zu vereinen. 
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Der Kunde im Zentrum, eine Priorität  
« Die Situation des starken Frankens wird noch länger andauern. Dies setzt eine Infragestellung 
des Bestehenden sowie eine Bereitstellung langfristig orientierter Aktionen voraus, die auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet sind », so Damian Constantin. Und fügt an : « In diesem 
für die Walliser Wirtschaft schwierigen Umfeld muss sich unser Blick auf den Kunden richten und 
nicht auf interne Konkurrenzkämpfe. Um vorwärts zu gehen, ist es nun an der Zeit, unsere 
Sichtweise zu ändern ! » Die Motivationen der Kunden, deren Funktionsweise und 
Konsumverhalten kennen und verstehen, ist ein Schlüsselfaktor, um erfolgreich effiziente und 
langfristige Lösungen zu entwickeln. Die Promotionsstrategie von VWP stützt sich auch auf 
greifbare Tatsachen, um auf die Bedürfnisse der Kunden zu antworten und auf koordinierte 
Aktionen unter den verschiedenen Partnern zu setzen. « Auf diese Fakten müssen wir uns 
stützen, um die passenden Segmente zu bestimmen und auch unsere Investitionen gezielt 
festzulegen. Die Verhältnismässigkeit zwischen dem Angebot und den Kaufabsichten zu 
evaluieren, stellt ein zentrales Element der Strategie von VWP dar. Der Kunde muss immer im 
Zentrum der Überlegungen stehen. Denn schlussendlich ist er es, der entscheidet, ins Wallis zu 
kommen, unsere Produkte zu kaufen oder eben nicht », so Damian Constantin. Das aktuellste 
Beispiel, das diese Strategie illustriert, ist die neue Sommerkampagne. In dieser hat VWP 19 
Partner aus verschiedenen Sektoren vereint, um eine gemeinsame und intersektorielle Kampagne 
für den Schweizer Markt zu lancieren. Mit einem Anteil von 53% ein prioritärer Markt für das 
Wallis. 
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Weitere Dokumente 

− Jahresbericht 2014 
http://issuu.com/valaiswallis/docs/gesch__ftsbericht_2014_220415_links?e=8533967/12479628  

− Mediendossier GV VWP 
http://www.valais.ch/de/info/medien/medienkonferenzen  

− Sommerspot 2015 : https://www.youtube.com/user/valaiswallis  
− Fotos der Generalversammlung stehen ab 14:30 Uhr zur Verfügung (Quelle : ©Valais/Wallis 

Promotion, Thomas Andenmatten) https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/albums  
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