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Bilanz und Vision von Valais/Wallis Promotion 
 
Das Wall is  am Scheideweg 
 

Sitten, 3. November 2015.  Am kommenden 12 .  November berät der Wall iser Grosse 
Rat über die Neuverhandlung des Rahmenkredits von Valais/Wall is  Promotion 
(VWP) für den Zeitraum von 2017-2020. Wie es das Mandat vorsieht ,  hat die 
intersektoriel le Promotionsunternehmung den Mitgl iedern des Grossen Rates 
einen detai l l ierten Bericht zugestel lt ,  der die Bi lanz der vergangenen 4 Jahre 
sowie die Vis ion 2017-2020 beinhaltet .  Aufgrund der steigenden Anforderungen 
an VWP sowie den kantonalen Herausforderungen wurden dem Grossen Rat drei  
Budgetoptionen unterbreitet :  E in Status quo mit  jährl ichen 10 Mil l ionen Franken 
und zwei Optionen, die es erlauben, zusätzl iche Verantwortl ichkeiten zu 
übernehmen, vor al lem hinsichtl ich der Entwicklung einheit l icher Produkte auf 
kantonaler Ebene – eine Aufgabe, die zurzeit  n icht zum kantonalen Auftrag von 
VWP zählt .  Im Kontext des starken Frankens,  der Budgetrestr ikt ionen auf 
kantonaler Ebene und des internationalen Konkurrenzumfeldes befindet s ich 
heute die Promotion des Wall is   an einem Wendepunkt.  Die Entscheidung des 
Grossen Rates stel lt  daher einen wichtigen Schritt  dar ,  um unseren Kanton auf 
dem nationalen und internationalen Markt nachhalt ig  zu posit ionieren. 
 

Wie in der Verordnung über die Schaffung der Unternehmung für die Promotion des Wallis im 
2012 festgehalten, umfasst das Mandat von VWP folgende Ziele : die Bekanntheit der Marke 
Wallis fördern und ein positives Image des Kantons entwickeln, gemeinsam mit den Partnern das 
qualitativ hochstehende Angebot aufwerten und vermarkten sowie durch Promotionsaktivitäten 
in der Schweiz und im Ausland einen starken Mehrwert für die Walliser Wirtschaft schaffen. 
« Unser Auftrag ist klar : Das Image und die Bekanntheit des Wallis fördern und die Attraktivität 
unserer Region aufwerten. Und diesbezüglich erntet unsere Arbeit bereits die ersten Früchte », 
erklärt Karin Perraudin, Präsidentin von VWP. 
 
Starker Anstieg der Bekanntheit  des Wall is 
Die Arbeit von VWP im Bereich der Imagekommunikation – der wichtigsten Aufgabe von 
Valais/Wallis Promotion – hat ihre Wirksamkeit sowohl bei der prioritären Schweizer Kundschaft 
wie auch innerhalb des Kantons erzielt. Denn die bei der Schweizer Kundschaft im Juli 2015 
durchgeführte Post-Test-Studie zeigt einen starken Anstieg der Bekanntheit des Wallis : Lag der 
gemessene Wert im Februar 2014 noch bei 4%, kletterte dieser bei der letzten Messung im Juli 
2015 auf 24%. Erstmals liegt die Werbebekanntheit des Wallis vor jener von Graubünden und den 
anderen Konkurrenzregionen. Auch innerhalb des Kantons ist die Identifikation mit der neuen 
Kommuikationskampagne « Wallis. Ins Herz gemeisselt. » sehr hoch. So bestätigen beispielsweise 
93% der Mitglieder und Partner, dass die Kommunikation eine positive Wirkung auf das Image 
des Wallis hat. Und die im August 2015 gemeinsam mit dem LINK-Institut durchgeführte 
Imagestudie bestätigt diese Tendenz : Die Bekanntheit und das Image des Wallis steigen 
signifikant, wie auch das Empfehlungspotenzial durch die Kunden. « Diese objektiven Indikatoren 
bestärken uns in der Wahl unserer Strategien und zeigen, dass VWP die vom Kanton erteilten 
Aufgaben erfüllt. Im Rahmen dieser Bilanz stellen wir eine Steigerung des Images des Wallis in 
der Schweiz fest. Den eingeschlagenen Weg möchten wir konsequent weiterführen. Mit den 
erzielten Ergebnissen in so kurzer Zeit können wir sehr zufrieden sein », so Damian Constantin, 
Direktor von VWP. 
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Raus aus der Sackgasse 
Auch wenn sich die Bekannheit und das Image des Wallis positiv entwickeln, warten auf die 
intersektorielle Promotionsunternehmung dennoch viele Herausforderungen, um die Vision eines 
einheitlichen und auf dem Markt klar positionierten Wallis zu verwirklichen. Vermehrung von 
Strukturen, Verzettelung der Mittel und Kompetenzen, Protektionismus, Lokalpatriotismus, 
fehlende einheitliche Angebote : eine gemeinsame kantonale Vision seitens der Akteure fehlt 
zurzeit im Wallis. Diesbezüglich muss die Verteilung der Verantwortlichkeiten neu betrachtet 
werden, vor allem was die Entwicklung von einheitlichen kantonalen Angeboten betrifft. Allein 
und ohne die Unterstützung der Basis und Akteure kann VWP diese neue Herausforderung nicht 
bewältigen. «  Wir müssen Bestehendes in Frage stellen und die zukünftige Rolle der 
verschiedenen Akteure klarer definieren, um noch effizienter zu werden und unsere Wirkung auf 
dem Markt weiter zu steigern. Auf den starken Franken oder die Globalisierung können wir direkt 
keinen Einfluss nehmen. Aber die internen Herausforderungen müssen wir angehehen und den 
Kunden konsequent in all unseren Überlegungen in den Mittelpunkt stellen. Die Lösung liegt in 
unseren Händen. Es muss aber verstärkt der Wille vorhanden sein, gemeinsam vorwärts zu 
gehen », so Damian Constantin. Und weiter : « Es ist an der Zeit, sich grundlegende Fragen 
betreffend der Promotion – im übergeordneten Sinne für unseren Kanton – zu stellen. Image- und 
Standortförderung müssen ganzheitliche und integral betrachtet werden. Es liegt an uns, dies zu 
tun, um das Wallis gemeinsam voran zu bringen ! » 
 
Pr ior itäten setzen,  um das Wall is  zu posit ionieren 
Vor diesem Hintergrund präsentiert VWP in seiner langfristigen Vision 2017-2020 konkrete 
Lösungen. In dieser wird das Wallis als integriertes und kohärentes System betrachtet, in 
welchem jeder Partner und Sektor eine wichtige Rolle zu spielen hat. Um das Wallis in einem 
internationalen Konkurrenzumfeld klar zu differenzieren, hat VWP 10 strategische Gschäftsfelder 
(SGF) definiert, wonach sich die kantonale Promotion ausrichtet. Diese Geschäftsfelder dienen 
als Orientierung und sind sowohl auf lokaler wie kantonaler Ebene anwendbar und erlauben eine 
starke und einheitliche Positionierung unserer Region. « Die Enwicklung dieser SGF setzt voraus, 
dass die Zusammenarbeitsmodelle zwischen den verschiedenen Strukturen neu definiert werden, 
um so die Prozesse zu optimieren, an Effizienz zu gewinnen und die kantonale Promotion zu 
stärken. Um vorwärts zu kommen, ist es nun an der Zeit, dass wir uns gemeinsam hinter einer 
Vision vereinen », erklärt Karin Perraudin.  

 

Genügend Mittel  für das Wall is  
All diese Herausforderungen bezüglich der Promotion setzen zusätzliche Ressourcen wie auch 
eine Neudefinierung der Rollen voraus. Die Budgetfrage stellt dabei für die Realisierung dieser 
Vision, von welcher das gesamte Wallis profitieren kann, ein entscheidendes Element dar. 
Aufgrund der schwierigen Finanzsituation des Kantons hat VWP den Mitgliedern des Grossen 
Rates drei Optionen präsentiert , was die staatliche Unterstützung betrifft: Ein Status quo mit 
jährlichen 10 Millionen Franken und zwei Optionen (13 und 16 Millionen pro Jahr), die es erlauben, 
zusätzliche Verantwortlichkeiten zu übernehmen, vor allem hinsichtlich der Entwicklung 
einheitlicher Produkte auf kantonaler Ebene – eine Aufgabe, die zurzeit nicht zum Mandat von 
VWP zählt. Die intersektorielle Promotionsunternehmung arbeitet aber auch aktiv an einer 
stärkeren Beteiligung durch die Privatwirtschaft. So beteiligten sich die Walliser Destinationen im 
2015 mit 1.5 Millionen Franken an verschiedenen Promotionsaktivitäten auf den Märkten. Alle 
Sektoren der Walliser Wirtschaft schliessen sich jedoch dieser Finanzierungslogik zurzeit noch 
nicht an. « Die Frage der Erhöhung des Budgets für VWP muss durch einen anderen Blickwinkel 
betrachtet werden. Denn es geht nicht darum, einer Struktur mehr Mittel zur Verfügung zu 
stellen, sondern vielmehr darum, dem Wallis in seiner Gesamtheit genügend Mittel zu geben und 
diese dann auch zielgerichtet zu investieren, damit es sich auf dem Markt nachhaltig als wichtiger 
Akteur positionieren kann. Und die Zeit drängt. Die Konkurrenz schläft nicht », so Karin Perraudin. 
Die Entscheidung über die Neuverhandlung des Rahmenkredits 2017-2020 von Valais/Wallis 
Promotion wird im Grossen Rat am kommenden 12. November getroffen. 


