


Vision.

 V alais/Wallis Promotion (VWP) ist eine 
unabhängige, innovative und effiziente Promo-

tionsunternehmung, welche sich an den Bedürf-
nissen und Erwartungen der Kunden und Partner 
ausrichtet.

VWP positioniert und vermarktet das Wallis 
branchen übergreifend als DiE referenzmarke im 
nationalen und internationalen marktumfeld und 
generiert mehrwert für die Walliser Wirtschaft.

W ir sind eine unabhängige, innovative, effizien-
te Promotionsunternehmung für das Wallis 

mit Fokus auf die Bereiche tourismus, landwirt-
schaft und industrie & Gewerbe. Wir verstehen uns 
als Kompetenzzentrum in den Bereichen Kom-
munikation und Promotion, welches durch seine 
unternehmerischen und qualitativ hochstehenden 
leistungen einen effektiven und nachhaltigen mehr-
wert für das Wallis erarbeitet. Wir geben uns selber 
klare Zielvorgaben, die wir mittels professionellem 
Controllinginstrument regelmässig messen.

Unsere mission.







Unsere Kernaufgaben.

Wir generieren einen starken mehrwert für die 
Walliser Wirtschaft durch unsere Promotionsak-
tivitäten.

Wir fördern das markenimage der marke Wallis 
und deren Bekanntheit.

Wir konzipieren Produkte und Dienstleistungen, 
welche sich am markt orientieren, intersektoriell 
Wirkung erzielen und einen kantonalen mehrwert 
bis auf stufe leistungsträger erzielen können.

Wir fördern die leistungsqualität des Wallis via 
der marke Wallis und via Valais Excellence.

Wir schaffen optimale rahmenbedingungen und 
suchen Geschäftsplattformen für unsere Partner.

Wir zeichnen uns als Kompetenzzentrum für die 
Promotion und die Kommunikation des Wallis aus.



Unsere Werthaltung.
Unsere Werthaltung gegenüber unseren mitarbei-
ter/innen, Partnern und Kunden richtet sich nach 
den Kernwerten der marke: menschlichkeit, Exzel-
lenz, Dynamik, Wohlbefinden.

Wir streben mit unserem unternehmerischen 
schaffen nach nachhaltigkeit in allen Bereichen 
(Ökologie, Ökonomie, sozial, Emotionen).

Unsere Kultur ist geprägt durch einen unterneh-
merischen spirit und dem Bewusstsein der selbst-
ständigkeit. Für unsere Kultur stehen wir ein und 
wir sind gewillt diese im beruflichen alltag bewusst 
zu leben.

Wir setzen uns ein für eine offene, ehrliche und 
transparente information und Kommunikation.



 Unternehmerischer   
 Freiraum & Führung  
 durch Vorbild.

Wir führen als Vorbild. Kompetenz und Projekt-
management kommen vor Hierarchie.

Wir fördern die individuelle unternehmerische Kre-
ativität und stehen dieser den nötigen Freiraum zu. 
als mitarbeiter/in stehen wir für Proaktivität, Enga-
gement und Übernahme von Verantwortung ein.

Wir bauen darauf auf, dass übertragene aufga-
ben mit hohem Qualtitätsanspruch erfüllt sowie  
lösungen und ideen entwickelt werden, die unsere  
Unternehmung nachhaltig weiterbringen.

Wir handeln marktorientiert. Unsere Ziele erreichen 
wir als team.





 leistungsorientierte 
rahmenbedingungen.
Wir sprechen unsere unternehmerischen Ziele ge- 
meinsam ab und schaffen individuelle Verantwor-
tungsbereiche mit Freiraum.

mit jedem mitarbeiter / jeder mitarbeiterin werden 
in regelmässigen abständen, im minimum halb- 
jährlich Beurteilungsgespräche über leistung, Ver-
halten und Entwicklung geführt.

Wir unterstützen und motivieren durch konstruktive 
Kritik und positive anerkennung der geleisteten 
arbeit.

Wir unterstützen und fördern unsere mitarbeiter/
innen in ihrer fachlichen und persönlichen Ent-
wicklung. Unsere arbeitszeit- und rahmenbedin-
gungen ermöglichen eine optimale Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Freizeit.

Wir unterstützen die Denkweise «out of the box». 
Vertrauen dank leistung. «sage was du denkst, 
akzeptiere die meinung des anderen». Wir denken 
lösungs- und nicht problemorientiert.



 Unsere Kunden  
stehen im Zentrum.
Unsere Kunden stehen im mittelpunkt unseres 
Handelns. Unsere betrieblichen abläufe sind kun-
denorientiert ausgestaltet.

Wir sind unseren Kunden gegenüber freundlich, 
respektvoll und ehrlich.

Wir stellen unsere Kunden bei anfragen, Wün-
schen, Problemen und reklamationen innert Kürze 
und mittels lösungsorientierter antwort zufrieden. 
Dauert die Verfassung einer rückmeldung länger 
als 2 tage, informieren wir den Kunden entspre-
chend.

Unser Kunde soll bei jedem Kontakt die VWP 
Freude, motivation und leidenschaft spüren.

Wir sind motiviert, unsere Kunden immer wieder 
mit Exzellenz und attraktiven angeboten zu über-
raschen.



 Fairness & mehrwert 
für unsere Partner.
Wir definieren mit unseren Geschäftspartnern  
klare und faire leistungsvereinbarungen, die miss-
verständnisse vermeiden.

Wir halten Zusagen und Vereinbarungen ein und 
sind ein glaubwürdiger Partner. Gleichermassen 
erwarten wir die Einhaltung von Zusagen und Ver-
einbarungen von unseren Geschäftspartnern.

Wir respektieren die Verbindlichkeit des verspro-
chenen Wortes.

Wir fordern und fördern die Kreativität unserer 
Geschäftspartner mit dem Ziel der Verbesserung 
und optimierung der Produkte und Dienstleistun-
gen sowie des schaffens eines mehrwertes.

Wir kennen die Bedürfnisse unserer Geschäfts-
partner und unsere Partner anerkennen unsere 
Kompetenzen.
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