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 Gemeinsam für ein starkes  
 und innovatives Wallis!

Damian Constantin
Direktor

Karin Perraudin 
Präsidentin

m it der Gründung von ValaIs/
WallIs PromotIon im 
Jahr 2013 schlug das Wallis 

hinsichtlich der Vermarktung und auf-
wertung seines angebots ein neues 
Kapitel auf: Es errichtete eine bran-
chenübergreifende struktur mit der 
Fähigkeit, Energien und ressourcen 
zu bündeln und ein starkes, anerkann-
tes Image zu schaffen. Was ist unsere 
aufgabe? Wir wollen unsere Fähig-
keiten für Ihre Bedürfnisse einsetzen, 
um das savoir-faire und die Vorzüge 
unseres Kantons in die Welt zu tragen. 
aus diesem umfassenden und bran-

chenübergreifenden Vermarktungs-
gedanken entsteht eine innovative 
Kommunikationsstrategie, die – basie-
rend auf einem genauen Verständnis 
der Bedürfnisse unserer Besucher 
und Kunden – ein dynamisches Image 
des Wallis schaffen soll, um es in  
einem hart umkämpften markt zu dif-
ferenzieren. Diesem Zweck dienen die 
Partnerschaften innerhalb unseres 
Kantons. Vorhandene Kräfte bündeln 
und synergien schaffen, um mehr zu 
erreichen – das ist das anliegen unse-
rer Unternehmung. Gemeinsam bauen 
wir das Wallis von morgen!
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 ValaIs/WallIs PromotIon:  
 Eine neue Vision für das Wallis.

28. 9. 2010

Erster tourismusgipfel 
unter der leitung der 
arbeitsgruppe Wallis  
Kommunikation

12. 6. 2012

Einstimmiges Ja des  
Grossen rates zur  
Gründung von VWP 

12. 12. 2012

Beschluss des staatsrats 
über die Verordnungen und 
das Gesetz zur schaffung 
von VWP 

1. 1. 2013

Beginn der  
tätigkeit  
von VWP

24. 5. 2011

Zweiter tourismusgipfel 
unter neuem namen VWP

22. 10. 2012

Gründungsversammlung  
von VWP

17. 12. 2012

Bestätigung der 200 mitglieder 
und Gründungsversammlung 
von VWP in Visp

Die meilensteine  

U nsere Kräfte vereinen für 
ein stärkeres Wallis, das auf 
zwei wesentlichen achsen 

aufbaut: branchenübergreifende Zu-
sammenarbeit und stärkung unseres 
Images – dies ist der leitgedanke der 
tätigkeit von VWP. Von vier verschie-
denen Bereichen und Promotions-
projekten – Walliser Industrie- und 
Handelskammer (WIHK), Walliser 
landwirtschaftskammer (WlK), Wallis 

tourismus und Verein marke Wallis  
– ist das Wallis zu einem einzigen 
Unter nehmen für die Vermarktung all 
seiner aktivitäten und seines grossen 
Facettenreichtums übergegangen. Wo-
rin besteht der mehrwert einer solchen 
struktur? In der Vereinigung aller Kräf-
te und Kompetenzen zur schaffung 
einer neuen Vision des Wallis, geprägt 
von stärke und Innovation! 
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21. 3. 2013

Erstes Wirtschaftshearing  
im techno-Pôle siders 

2. 5. 2013

mitgliederzahl  
übersteigt 330

1. 9. 2013 

Ernennung des Direktors 
von VWP

23. 5. 2014

start der 
neuen Image-
kampagne 
«Wallis.  
Ins Herz 
gemeisselt.» 

10. 4. 2013

100 tage VWP
29. 6. 2013

Dritter tourismusgipfel
1. 10. 2013

Ernennung der Präsidentin

22. 1. 2013

Unterzeichnung des 
leistungsvertrags 
mit dem Kanton  
Wallis (DVEr)

2012 ab 2013

•	 4 Bereiche
•	 4 Promotion

•	 1 Unternehmen
•	 Professionalisierung der Promotion  
 durch Kompetenzzentren
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 Walliser Wirtschaft:  
 Geballte Innovationskraft!

Das ist das Wallis: 

•	  47,2 Prozent des Walliser BiP 
stammen aus der Industrie, den KmU 
und dem Handwerk

•	 	12 millionen Übernachtungen pro 
Jahr im Wallis

•	  2400 km skipisten
•	 	8 bis 10 millionen skifahrertage pro 

Jahr, das entspricht rund 30 Prozent 
der Besucherzahlen der schweiz

•	  100 millionen Franken Investitionen 
in die Infrastruktur der Bergbahnen 
im Jahr 2013

•	 	mehr als 2000 sonnenstunden 
pro Jahr

•	 	676 Gletscher mit einer Gesamtflä-
che von 767 km2, das sind 14 Prozent 
der Gesamtfläche des Wallis 

•	 	Mehr	 als	3600 landwirtschafts-
betriebe

•	 	Der	 grösste	 Aprikosenproduzent	
der schweiz mit 98 Prozent der Ge-
samtproduktion

•	  1⁄3 der schweizer Weinberge mit 
rund 60 verschiedenen rebsorten

•	 	Eine	Industrieproduktion	mit	hohem	
mehrwert

•	 	42 staumauern,	darunter	die	höchs-
te Gewichtsstaumauer der Welt, die 
285 m hohe Grande Dixence 

•	  10 milliarden kWh pro Jahr, das 
heisst 30 Prozent der schweizer 
Energieproduktion aus Wasserkraft

•	 	Ein	Innovationszentrum	mit	der	stif-
tung «the ark» und der für 2017/18 

geplanten niederlassung der EtH 
lausanne in sitten 

•	 	20 Prozent der arbeitsplätze im 
Wallis in Industrie und technologie, 
15 Prozent in der tourismusbranche 

•	 	Eine	Bildungshochburg mit zahlrei-
chen Hochschulen

D ie Vielfältigkeit des Walliser 
Wirtschaftsgefüges mit seiner 
soliden Basis von KmU sowie 

das hervorragende niveau unserer 
Unternehmen sind unverkennbare 
Vorteile für das Image des Kantons. 

Wenn wir die synergien aller Bran-
chen optimieren, wird es uns gelingen, 
gemeinsam das Image eines innovati-
ven und leistungsstarken Kantons zu 
entwickeln.
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Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten
Quelle: BFs 2011

Informatik 6,1 %

Informatik 6,2 %

Dienstleistungen 17 %

Dienstleistungen 17,7 %

tätigkeit privater Haushalte 11 %

tätigkeit privater Haushalte 11 %

tourismus 15 %

tourismus 7,4 %

Öffentliche Verwaltung, Bildung, sport,  
Freizeit, Kunst und Kultur, Gesundheit 22,8 %

Öffentliche Verwaltung, Bildung, sport,  
Freizeit, Kunst und Kultur, Gesundheit 16,6 %

Gross- und Einzelhandel, reparaturen 14 %

Bauwesen 11,8 %

Bauwesen 8,6 %

landwirtschaft 4,2 %

landwirtschaft 0,9 %

andere Industriezweige 3,5 %

andere Industriezweige 4 %

metallindustrie, maschinenbau,  
verarbeitendes Gewerbe 4,4 %

metallindustrie, maschinenbau,  
verarbeitendes Gewerbe 4,9 %

Energie 1,9 %

Energie 5,3 %

Biowissenschaften (Chemie,  
Pharma und lebensmittel) 6 %

Biowissenschaften (Chemie,  
Pharma und lebensmittel) 9,6 %

Gross- und Einzelhandel,  
reparaturen 13,3 %

Zusammensetzung des Walliser BiP
Quelle: BFs 2011
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 Im Visier: Ein mehrwert 
 für das Wallis. 

Unser auftrag
•	 	Mit	unserer	Promotionstätigkeit	ei-

nen hohen mehrwert für die Walliser 
Wirtschaft schaffen.

•	 	Die	Bekanntheit der marke Wallis 
fördern	und	ein	positives image des 
Kantons entwickeln.

•	 	Ein	Kompetenzzentrum für marke-
ting und Information für die Walliser 
Wirtschaft errichten und führen.

•	 	Ein	 attraktives,	 branchenübergrei-
fendes Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot entwickeln, das auf

die Bedürfnisse des marktes aus-
gerichtet ist, um so entlang der ge-
samten	Wertschöpfungskette	 einen	
mehrwert zu schaffen.

•	 	Das	qualitativ hochwertige angebot 
des Wallis gemeinsam mit unseren 
Partnern aufwerten und vermarkten.

•	 	Die	Qualität der im Wallis angebo-
tenen leistungen über die marke 
Wallis und das label Valais excel-
lence	fördern.

•	 	Die	Geschäftsmöglichkeiten für das 
Wallis erweitern.

© 
ri

la
ak
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 Eine strategische Vision im  
 Dienste hervorragender Qualität.

Vision

mission

Vier
strategische
Hauptpfeiler

Ziele

 «VWP ist eine unabhängige, innovative und effiziente Promotionsunternehmung, die sich an den 
Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden und Partner ausrichtet. sie positioniert und ver-
marktet das Wallis branchenübergreifend als die referenzmarke im nationalen und internationalen 
marktumfeld und generiert mehrwert für die Walliser.» 

Unsere organisation präsentiert sich als Kompetenzzentrum in sachen Kommunikation und Pro-
motion, vor allem für die Bereiche tourismus, landwirtschaft, Industrie und Handel. mit einem 
unternehmerischen management erarbeiten wir einen konkreten und nachhaltigen mehrwert 
für das Wallis. Wir setzen uns klare Ziele und messen unsere Ergebnisse regelmässig mit einem 
professionellen Controlling-Instrument.

stärkung von Image 
und Bekanntheit der 
marke Wallis.

•	 	USP	des	Wallis	
hervorheben

•	 	Einheitliche	
markenstrategie 
umsetzen

•	 	Einheitliche	CI	 
und kohärentes CD 
schaffen

Effektives Control-
ling und Verwaltung 
der Einnahmen.
 
•	 	Finanzierung	lang-

fristig sichern
•	  60 Prozent des 

Budgets für die 
Promotion

•	 	Umsatzgenerierung
•	 	Partner	und	

Dienstleister aktiv 
einbeziehen

Professionalisierung 
der organisation und 
der Kompetenzen.

•	 	Projektorganisation	
als arbeitsform

•	 	Schaffung	einer	
starken Unterneh-
menskultur

Konzeption relevan-
ter Erlebnisse für die 
märkte mit einem 
effektiven mehrwert 
für und mit unseren 
Partnern.
 
•	 	Erlebnisse	auf	die	

Kundenbedürfnisse 
ausrichten

•	 	Qualität	der	 
angebote wichtiger 
als Quantität 

•	 	Mehrwert	schaffen
•	 	Synergien	fördern

markenimage märkte, angebote  
und Produkte

Kompetenzen und  
organisation

Finanzen
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 Eine marke und ihre Werte  
 für unser Image.

V WP hat sich insbesondere 
zum Ziel gesetzt, die marke 
Wallis zu stärken. Dazu baut 

VWP auf die Vorteile der marke:

•	 	starke Grundwerte: mensch, Bewe-
gung, Wohlbefinden, Qualität.

•	 	Eine solide Basis seit über 10 Jahren: 
ein ankerpunkt für unsere Kommuni-
kation und unser Image.

•	 	Die Vereinigung der Kräfte: eine 
marke, die von den Partnern aller 
Bereiche getragen wird und damit 
eine starke Wirkung hat.

Die Positionierung und die marken-
werte sind dem markenhandbuch ent-
nommen. Diese markeninhalte bleiben 
unverändert. Die grundlegende Ent-
scheidungskompetenz über die kom-
merzielle marke Wallis liegt nicht in den 
Händen von VWP, sondern bei den 
kantonalen Instanzen.

Ein Ursprungsland mit einer starken 
Identität, reich an lebensvielfalt 

und lebenskultur, ein vitales land 
mit charakterstarken menschen.

Ein land, das Quelle unverfälschter natur ist, eine Verschmelzung,  
ein authentischer und bewahrter «Garten Eden», der zugleich  

als	schöpferische	Quelle	die	Kreativität	und	die	Innovation	im	Streben	 
nach	Exzellenz	fördert.

Ein land in der mitte und  
an der Quelle der alpen.

Der mensch
Für unsere marke und unser label ist der 
mensch insbesondere synonym mit den 
Wörtern	und	Ausdrücken:
männer und Frauen, Verpflichtung, treue, 
 solidarität, austausch, Empfang, Empfäng-
lichkeit, Wärme, nähe, Verbindlichkeit, Gross-
zügigkeit, Brüderlichkeit, Freundlichkeit.

Die Qualität / Exzellenz
Für unsere marke und unser label ist Quali-
tät	insbesondere	synonym	mit	den	Wörtern	
und ausdrücken:
Qualität (von Produkten, Diensten …), leistung, 
Innovation,	 Stehvermögen,	 Arbeit,	 Tun,	Wirk-
samkeit,	 Zuverlässigkeit,	 Resultate,	 Lösungen,	
Zufriedenheit, Konkretheit, Pragmatismus, 
Hightech, Know-how.

Halten wir fest, dass das label Valais excel-
lence ausdrücklich für Dienste und Produkte 
bestimmt ist, welche sich auf dem Gipfel die-
ser Qualitätsanforderungen befinden.

Die Bewegung / aktion
Für unsere marke und unser label ist Bewe-
gung	insbesondere	synonym	mit	den	Wörtern	
und ausdrücken:
aktion, Unternehmungsgeist, Dynamik, Kre-
ativität, Kampfgeist, abprall, Energie, Kraft, 
Vitalität, leben.

Das Wohlbefinden
Für unsere marke und unser label ist Wohl-
befinden insbesondere synonym mit den 
Wörtern	und	Ausdrücken:
lebensqualität, Vergnügen, Hedonismus, 
Gleichgewicht, selbstfindung, Frieden, Ent-
spannung, positives Denken, lebensfreude 
(oder	Fröhlichkeit),	 Lebenskunst,	 Lebemann,	
südländisches temperament, Humor.

markenpositionierung: das Urland der alpen

Die 4 zentralen Werte



11

 Zwei referenzinstrumente  
 für die Zukunft.   

Eine imagestudie mit folgenden auf-
schlussreichen Ergebnissen  
•	 	Das	Wallis	ist	bei	der	Schweizer	Be-
völkerung	 als	 Tourismusregion	 fest	
etabliert, jedoch wird seine attrak-
tivität als Wohn- oder arbeitsort 
unterschätzt.

•	 	Rund	 die	Hälfte	 der	 Schweizer	 Be-
völkerung	 hat	 das	 Wallis	 noch	 nie	
oder selten besucht.

•	 	Als	 Tourismusregion	 profitiert	 das	
Wallis von seiner einzigartigen natur 
und seiner tradition der Gastfreund-
schaft. Die Qualität des angebots 
und des Umgangs mit den Gästen 
sind entscheidende Faktoren.

•	 	Die	 Walliser	 Regionalprodukte	 sind	
beliebt und relativ gut bekannt, eben-
so wie die erlebbaren traditionen.

•	 	Das	Wallis	leidet	unter	einem	Image-
defizit in Bezug auf Innovation und 
ausbildung sowie beim thema Um-
weltschutz.

Eine Kundensegmentierung 
•	 	Um	unsere	Kunden	genauestens	ken-

nenzulernen – ihre Bedürfnisse, ihre 
reisemotive und ihr Kaufverhalten 
sowie ihr Potenzial für das Wallis.

•	 	Um	 eine	 gezielte,	 ertragreiche	 In-
vestition in die Bearbeitung unse-
rer einschlägigen Kundensegmente 
sicherzustellen.
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 strategische Pfeiler.

Persönlichkeiten

Kantonale themen

Walliser Charakter

Ferienerlebnisse

militär

Konsequente  
markenpositionierung

Kommunikationsstrategie

Das Bild vom Wallis Ist von aUssEn nach innen geprägt Image soll von InnEn nach aussen transportieren

1. image

Unser Ziel: Das Image des Wallis nach-
haltig stärken, indem wir die marke 
Wallis klar positionieren, die Bekannt-
heit und die Wahrnehmung des Wallis 
steigern und gleichzeitig die Bindung 
nach innen und nach aussen festigen. 
 
Wie?
Durch eine aktive Kommunikations-
strategie. Wir wollen das Image des 
Wallis aktiv aufbauen, um nicht mehr 
von einem hauptsächlich von aussen 
bestimmten Image abhängig zu sein, 
und zwar mit Hilfe 

•	 	konsequenter	Markenpositionierung	
durch eine differenzierende Kom-
munikation mit starker emotionaler 
Wirkung

•	 	einer	 Aufwertung	 unserer	 Vorzüge	
und alleinstellungsmerkmale an all 
unseren Kontaktpunkten mit den 
Konsumenten 

Unsere mittel
•	 Promotion
•	 Kommunikation
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 Digitale	Kommunikation

Erfolgsfaktoren
•	 	Das	 Image	 einer	 Marke	 baut	 auf		 

einer klaren Positionierung auf. Es 
wird von innen nach aussen getragen. 
Botschaften oder Handlungen der 
marke, die in der Praxis nicht ihrer 
Positionierung entsprechen, beein-
flussen den Wert der marke negativ.

•	 	Jede	Marke	wird	ganzheitlich	wahr-
genommen! Die emotionale Wert-
schöpfungskette	 –	 vom	 verkauften	
traum bis zur gebotenen leistung – 
darf nicht unterbrochen werden.

•	 	Ein	 Image	muss	 von	 einer	Gesamt-
heit kohärenter Handlungen getragen 
werden.

•	 	Die	Erhöhung	der	Bekanntheit	des	
Wallis ist ein verbindendes Ziel. 
Dieser Prozess erfordert ein lang-
fristiges Engagement.

Eine marke – eine Herzens-
angelegenheit!
Das Wallis tritt mit einer neuen Kom-
munikationslinie auf. sie leitet sich aus 
der ursprünglichen Positionierung der 
marke Wallis als «Urland der alpen» 
ab, wird jedoch durch eine ganz eigene 
emotionale Dimension konkretisiert. 
Das Wallis zeichnet sich durch zwei 
einzigartige Pole aus: durch eine Be-
ziehung zwischen dem Fels und dem 
Herzen, zwischen schroffen, faszinie-
renden landschaften und offenherzi-
gen, gastfreundlichen menschen.

Die markengeschichte bewegt sich um 
eine «ode an das Wallis», eine Hymne 
an diesen landstrich, der eine Faszi-
nation ausübt – ob man ihn besucht 
hat oder nicht. Dieses Gefühl vermit-
telt ganz klar der slogan: Wallis. Ins 
Herz gemeisselt. Das Wallis stellt sich 
damit als landstrich dar, der seinen 
Besuchern ebenso ans Herz wächst 
wie seinen Bewohnern, fast wie in einer 
liebesgeschichte. 
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V iel Fels – und unglaublich viel 
Herz: Zwischen diesen bei-
den Polen spielt die marken-

geschichte des Wallis. Die natur des 
Wallis hat seinen Bewohnern einer-
seits immer viel abverlangt – doch wie 
wunderbar reich beschenkt ist die-
ser Kanton. Das Wallis ist das Unent-
deckte, das Urwüchsige, der Drang, 
allem das Beste abzugewinnen. so 
wie die natur sich einzigartig zeigt, 
findet auch die lebensfreude einen 
unvergleichlichen ausdruck. Hier rei-
chen die meisten Viertausender der 
schweiz in den Himmel – doch eigent-
lich zielt das Wallis immer direkt ins 
Herz der Bewohner und der Gäste. 
Das Wallis berührt – und lässt einen 
anschliessend nicht mehr los. ob ich 
gerade dort bin oder das Wallis erst 
entdecken	 möchte:	 Der	 Antrieb	 ist	
die sehnsucht, das Heimweh; diese 
starken Gefühle prägen den Kern 
 unserer marke. Genau das erzählt 
auch unser Claim:

Positionierung
Das Urland der alpen.

Differenzierung
Einzigartige Verbindung zwischen Fels und Herz.

Begründung
Das	Land	der	Höhepunkte:	Unzählige	Besonderheiten	sowie	landschaftliche,	
wirtschaftliche, kulturelle, kulinarische und traditionelle Highlights prägen die 
Einzigartigkeit des Wallis. 

markenpersönlichkeit
Ursprünglich, unerwartet, faszinierend, stolz, menschlich-sympathisch,  
liebenswürdig.

Hauptnutzen
Wer einmal seinen Fuss ins Wallis setzt, den lassen landschaft und menschen 
nicht mehr los. Die tiefe Verbundenheit mit dem Wallis, seinen traditionen, seiner 
Geschichten und Eigenheiten haben eine besondere Faszination.

Kundenmotive
Entdeckungsfreudige menschen, die erfahren wollen, was es in diesem vielseitigen, 
andersartigen tal alles zu erleben gibt.
 
Walliser	Bevölkerung/Unternehmen	mit	ihrem	eigenwilligen	Charakter,	ihrem	aus-
geprägten	Zusammengehörigkeitsgefühl	und	ihrem	Stolz	auf	das	Wallis	als	Heimat.

Positionierung

Differenzierung

Begründung

markenpersönlichkeit

Hauptnutzen

Kundenmotive
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Das Wallis – ein einzigartiges land
Die visuelle Welt zur Illustration der 
Kommunikation inszeniert die einzig-
artigen landschaften des Wallis und 
das licht, das ihre Faszination noch 
verstärkt. sie hat einen Hauch des Ge-
heimnisvollen und reproduziert keine 
Klischees. Die aufnahmen entstehen 
aus einem neuen Blickwinkel und aus 
ungewohnten Perspektiven; die Figu-
ren zeigen den typischen Charakter der 
Walliser oder werden nur angedeutet. 

Ein gemeinsames image für 
unsere Zukunft
Wir	 möchten,	 dass	 unsere	 Partner,	
ebenso wie alle Wirtschaftsakteure 
des Wallis, sich in dieser Kommunikati-
onslinie	wiedererkennen	 können	 und	
in ihren Kundenbeziehungen zu ihrer 
Umsetzung beitragen. Jeder Partner 
kann als vollwertiger Botschafter dazu 
beitragen, das positive Image des 
Wallis zu bereichern und für unsere 
Kunden sichtbar zu machen – durch 
ständige Verbesserung der service-
qualität und der leistungen für unsere 
Zielgruppen sowie durch eine positive 
Weiterentwicklung der menschlichen 
Beziehung zu den Besuchern.  

2. märkte, angebote und Produkte

Unser Ziel: Wir wollen für die Kunden 
relevante Produkte konzipieren, die 
sich im markt differenzieren und für 
die Partner einen spürbaren mehr-
wert bieten, und dies in drei schlüssel-
bereichen: tourismus, landwirtschaft, 
Wirtschaft und Handel.

Erfolgsfaktoren 
•	 	Die	 Produkte	 und	 Dienstleistungen	

müssen auf die Bedürfnisse der Kun-
den ausgerichtet werden. auch die 
Qualität in der Verkaufsstelle und 
der direkte Kontakt sind ausschlag-
gebend für die Kundenzufriedenheit!

•	 	Branchenübergreifender	 Charakter	
der angebote: Einbindung aller Be-
reiche in ein angebot.

•	 	Vertikalisierung	 der	 Angebote:	 ein	
konsequentes und ganzheitliches 
angebot vorlegen, das sich auf eine 
kohärente leistungskette stützt, um 
eine	 emotionale	 Wertschöpfungs-
kette ohne Brüche zu gewährleisten.

3. Kompetenzen und organisation

Unser Ziel: Ein anerkanntes Kompe-
tenzzentrum für branchenübergrei-
fende Vermarktung errichten, das wir 
in den Dienst unserer Partner stellen. 
Unsere thematischen Kompetenzen, 
vertreten durch die verschiedenen 
Business Units, sind eine solide Basis, 
auf	die	unsere	Partner	bauen	können.	
Darüber hinaus stützt sich VWP auf 
eine von Unternehmergeist durch-
drungene Unternehmenskultur.

4. Finanzen

Unser Ziel: Das Potenzial unserer 
massnahmen durch maximierung der 
synergien mit unseren Partnern im 
Rahmen	einer	Win-win-Logik	erhöhen.	
Unsere strategie einer vereinigten 
marke, getragen von einer verschwo-
renen Gemeinschaft, ist für das Wallis 
von unbestreitbarem Vorteil für die 
Durchsetzung in den anvisierten märk-
ten. Wir verpflichten uns, unseren Er-
folg und den mit unseren massnahmen 
erzeugten mehrwert mit einem leis-
tungsfähigen steuerungsinstrument, 
einer Balanced score Card, zu messen.



15

Unser Ziel: Das Wallis als bekanntestes Be-
sucherziel der alpen positionieren und einen 
Tourismus	mit	hohem	Mehrwert	fördern.

strategie
Die märkte nach einer dualen strategie entwi-
ckeln, die auf segmente mit hohem mehrwert 
setzt. Es geht darum, einerseits die stamm-
märkte mit ihrem grossen Umsatzvolumen 
zu festigen und andererseits die wachstums-
starken märkte zu bearbeiten.

marktstrategien in abstimmung mit den Part-
nern entwickeln und die zur Verfügung ste-
henden	 Ressourcen	 bündeln,	 um	 die	 grösst-
mögliche	Wirkung	in	den	Märkten	zu	erzielen.

Für die Kunden relevante Erlebnisse konzi-
pieren, die sich im markt differenzieren und 
einen spürbaren mehrwert für unsere Partner 
bieten,	 indem	es	 ihnen	ermöglicht	wird,	 kon-
krete angebote zu entwickeln.

alle unsere Überlegungen basieren auf einer 
marktpotenzialanalyse sowie auf einer ver-
feinerten Kundensegmentierung, um unsere 
Investitionen auf die Kundenbedürfnisse und 
das erwiesene marktpotenzial zu konzentrieren.

Unser Ziel: Die Walliser landwirtschaft durch 
strategische, marketingtechnische und kommer-
zielle Innovation und hervorragende Qualität 
fördern,	 um	die	Sichtbarkeit	der	Walliser	Pro-
dukte	zu	erhöhen	und	Geschäftsmöglichkeiten	
zu schaffen – insbesondere mit Konzepten für 
branchenübergreifende angebote.

strategie
auf die Einzelhandelsketten (retail) in CH/Vs 
setzen.

auf das Gastgewerbe (Horeca) setzen.

Den Weintourismus entwickeln und das agro-
touristische angebot verbessern.

alternative Verkaufskanäle entwickeln.

Qualität und roI der vom staat Wallis unter-
stützten schlüssel-Events steigern.

Den wahrgenommenen Wert der Walliser re-
gionalprodukte	 durch	 Innovationsförderung	
und durch schaffung eines emotionalen Werts 
mittels storytelling steigern.

nachhaltigkeit als wesentlichen Faktor für 
langfristigen Erfolg betrachten.

Unser Ziel: Wir wollen der Industrie und dem 
Handel im Wallis leistungsstarke Kommunika-
tions- und Promotionsinstrumente zur Verfü-
gung	stellen,	um	ihre	Sichtbarkeit	zu	erhöhen	
und	ihren	wirtschaftlichen	Erfolg	zu	fördern.

strategie
Den Walliser Unternehmen moderne und mo-
dulierbare Präsenzkonzepte zur Erweiterung 
ihrer	Geschäftsmöglichkeiten	bieten.

leistungsstarke Kommunikationsinstrumente 
entwickeln, um das Image einer region mit 
den Grundwerten Qualität, Innovation, Kreati-
vität, Know-how und nachhaltige Entwicklung 
ins licht zu setzen.

mit Walliser und schweizer medien zusam-
menarbeiten, um die sichtbarkeit der Walliser 
Wirtschaft	zu	erhöhen.

Industrietourismus-angebote entwickeln.

Die Kommunikations- und Promotionsaktivi-
täten der Walliser Wirtschaft unterstützen.

tourismus landwirtschaft industrie und Handel

Ein wesentliches instrument dafür?
Unsere neue Kundensegmentierung: Zielgruppen genau kennen, um sie gezielt anzusprechen!  
Mit	Hilfe	 der	Marktpotenzialanalyse	 können	wir	 die	 potenziellen	Märkte	 für	 das	Wallis	 noch	
 gezielter ansprechen.

märkte, angebote und Produkte
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insights (marktdaten)
•	 	Um	 die	 Bedürfnisse	 unserer	 Kun-

den besser zu verstehen und die 
vorhandenen Potenziale zu ermit-
teln, erhebt VWP marktdaten und 
wertet sie aus, damit Geschäfts-
möglichkeiten	 in	 einem	 starken	
Wettbewerbsumfeld nutzbar ge-
macht	 werden	 können.	 2014 hat 
VWP eine Imagestudie über das 
Wallis sowie eine studie zur Kun-
densegmentierung durchgeführt. 

Kommunikation
•	 	Gemeinsame Kampagnen: Die 
Partner	 von	 VWP	 können	 in	 ihrer	
Kommunikation von synergien pro-
fitieren, indem sie die von VWP ge-
schaffene visuelle Welt des Wallis 
nutzen. ausserdem werden unsere 
Kampagnen oder Kommunikations-
plattformen so gestaltet, dass die 
Kommunikation eines oder mehrerer 
Partner zur optimalen Verbreitung in 
Kampagnen für das Wallis integriert 
werden kann (zum Beispiel durch in-
dividuelle Zusätze in einem tV-spot, 
seiten in einer redaktionsbeilage, 
online-Kampagnen). 

•	 	medienpool: VWP schlägt seinen 
Partnern die Erstellung eines Pools 
zum optimierten Erwerb von Werbe-
flächen vor, um von den besten Be-
dingungen des marktes zu profitie-
ren und durch Koordinierung der 
streupläne eine bessere Wirkung zu 
erzielen. 

•	 	Wallis 2015: VWP ist für die Ge-
samtkommunikation zum 200-Jahr-
Jubiläum des Beitritts des Wallis zur 
schweizerischen Eidgenossenschaft 
verantwortlich und koordiniert die 
spitzenprojekte und die labels des 
Jubiläums.

Promotion
•	 	In	unseren	Business	Units	finden	die	

Dachverbände professionelle, erfah-
rene ansprechpartner, die ihnen auf 
ihre Vermarktungsziele (Zielgruppen, 
märkte usw.) zugeschnittene Partner-
schaften konzipieren oder passende 
multiplikatoren (Presse, mittelsper-
sonen	usw.)	vermitteln	können.

•	 	standkonzept für Promotionen: 
VWP stellt seinen Partnern ein multi-
funktionales und branchenübergrei-
fendes standsystem zur Verfügung, 
mit dem sie ihre Produkte und 
Dienstleistungen wirksam präsentie-
ren	können.	Dieses	moderne,	mobile	
und modulare standkonzept kann 
drinnen wie draussen verwendet 
werden.

medien
•	 	Unsere	 Kommunikationsfachleute	

sind in der lage, ihren Zielgruppen 
über die zur Verfügung stehenden 
Kanäle jede relevante Information 
zu vermitteln. Ihre neuigkeiten sind 
ihnen	 immer	 willkommen	 –	 zögern	
sie nicht, sie ihnen mitzuteilen! –> 
news@valais.ch

Produkte
•	 	Wir	 analysieren	 die	 Bedürfnisse	

unserer Kunden und die marktpo-
tenziale mit unseren Partnern, um 
die Produkt- und Dienstleistungs-
themen von kantonaler Bedeutung 
zu ermitteln, und valorisieren sie 
in der Kommunikation und vor ort 
durch die Destinationen und die 
leistungsträger.

Events 
•	 	Koordination: VWP ist vom staat 

Wallis beauftragt, die sichtbarkeit 
der marke Wallis bei kantonalen 
und ausserkantonalen Ereignissen 
zu verbessern, um einen maximalen 
roI und eine hochwertige Vertre-
tung der marke Wallis zu gewähr-
leisten. VWP übernimmt ebenso 
die Koordination einiger grosser 
Projekte mit externen Partnern, 
zum Beispiel für die Weltausstel-
lung 2015 in mailand oder den 
switzerland travel market.

 leistungen für Partner.
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•	 	Freie	Verwendung	der	Bezeichnung	
«mitglied von VWP»

•	 	Zusendung	 von	 vier	 VWP-Newslet-
ters jährlich

•	 	Exklusiver	 Zugang	 zum	Mitglieder- 
bereich von wallis.ch, wo insbeson-
dere Dokumente wie die management 
summaries verschiedener studien 
hinterlegt sind

•	 	Bevorzugter	 Zugang	 zu	 einer	 von	
VWP organisierten jährlichen netz-
werkveranstaltung

•	 	Teilnahme-	 und	 Stimmrecht	 in	 der	
Generalversammlung

•	 	Promotions-	 oder	 Kommunikations-
mandate nach mass

 leistungen für mitglieder. 
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 struktur und organisation.

mehr als 330 mitglieder, Vertreter 
des vielfältigen Walliser Wirtschafts-
gefüges

Vorstand 
•	 	Karin	Perraudin,	Präsidentin

•	 	Yvan	Aymon,	Präsident	des	Verbands	
der Unternehmen Valais excellence

•	 	Bernard	Bruttin,	Präsident	der	Walli-
ser Industrie- und Handelskammer

•	 	Raymond	 Carrupt,	 Präsident	 der	
Walliser tourismuskammer

•	 	Thomas	 Elmiger,	 Vizepräsident	 der	
Walliser landwirtschaftskammer und 
landwirt Pfyngut 

•	 	Willy	Giroud,	Präsident	der	Walliser	
landwirtschaftskammer

•	 	Markus	 Hasler,	 CEO	 Bergbahnen	
Zermatt

•	 	Richard	 Kuonen,	 Direktor	 Hotel	 
alpes & rhône, martigny

•	 	Mathieu	Rouiller,	Direktor	Eskiss	SA	
martigny Design Group
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 Direktion
•	 	Damian	Constantin

mitglieder der Direktion
Direktion

Corporate Publishing

BU marketing &
Communication

BU landwirtschaft BU tourismus BU industrie &  
Wirtschaft

services

•	 Strategie	VWP
•	 Representation
•	 Presse	(PR)

•	 Presse	(PR)
•	 Community	Management
•	 Content	Management
•	 Interne	Kommunikation

•	 Kampagnen
•	 Web	Portal
•	 Media
•	 Produktion
•	 Marke	Wallis

•	 Landwirtschaft
•	 	Valais	Excellence	/	 

nachhaltigkeit
•	 	Önotourismus
•	 Marketing	Partner
•	 Strategische	Mandate

•	 Tourismus
•	 Märkte
•	 Produkte
•	 Observatorium
•	 Expo	Milano

•	 Industrie
•	 Wirtschaft
•	 Sponsoring	/	Events
•	 Präsenz
•	 Wallis	2015

•	 Finanzen	und	HR
•	 Sekretariat
•	 Infrastruktur	und	IT
•	 Call	Center
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 Valais/Wallis Promotion

rue Pré-Fleuri 6 
Postfach 1469 | CH-1951 sitten 

+41 (0)27 327 35 90
 info@wallis.ch | www.wallis.ch 
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