
VALAIS/WALLIS PROMOTION

Postfach 607
CH-1951 Sitten

wallis.ch

Valais/Wallis Promotion ist die kantonale Organisation zur branchenübergrei-
fenden Promotion der Walliser Wirtschaft mit Sitz in Sitten. Sie vermarktet die 
Branchen Landwirtschaft, Tourismus, Handel und Industrie und verantwortet 
die Kommunikation und Kommerzialisierung rund um die Marke Wallis in der 
Schweiz und in den internationalen Märkten. 

Wir suchen eine*n

Valais Expert «Nachhaltigkeit/Leben 
& Arbeiten» 80 – 100%
Du stellst die thematische Kompetenz im Kontext der Nachhaltigkeit und der 
Thematik «Leben & Arbeiten im Wallis» gegenüber internen Fachpersonen 
und externen Partnern sicher und vertrittst Valais/Wallis Promotion für den 
verantworteten Bereich. Du arbeitest aktiv mit, Sehnsucht nach Leben und 
Arbeiten im Wallis zu schaffen. Gemeinsam mit uns und unseren Partnern 
gestaltest du das Wallis von morgen mit – ausgerichtet an den Visionen des 
Regierungsprogramms und der Agenda2030. Du verfolgst das übergeord-
nete Ziel, die Nachhaltigkeit bei Valais/Wallis Promotion unter ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Aspekten weiter zu fördern und voranzutreiben.

Deine Hauptaufgaben
• Du unterstützt die Erarbeitung von strategischen und taktischen Zielen 

im Kontext der Nachhaltigkeit und der Thematik «Leben & Arbeiten im 
Wallis», koordinierst die geplanten Aktivitäten zusammen mit unseren 
internen Fachpersonen und externen Stakeholdern und verantwortest 
deren Umsetzung und das Reporting.

• Du koordinierst und leitest interne und externe Projekte im 
Zusammenhang mit den verantworteten Thematiken, um das Wallis als 
nachhaltigen und attraktiven Lebensraum zu positionieren.

• Du verantwortest die gezielte Koordination und Entwicklung von 
Inhalten und stellst die Präsenz und Sichtbarkeit der themenspezifischen 
Aktivitäten und Angebote in den Kommunikationskanälen von Valais/
Wallis Promotion und von Dritten sicher.

• Du legst die Qualitäts- und Relevanzkriterien für den Bereich 
Nachhaltigkeit fest, erarbeitest und setzt interne Richtlinien um.

• Du entwickelst das interne Nachhaltigkeitsmanagement weiter und 
erarbeitest Massnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des 
Unternehmens. 

• Du kümmerst dich um die Insights, Trends, Monitoring, Best Practices und 
Wissensaustausch für die Thematiken.

• Du bist für das operative Key Account Management im Rahmen der 
thematischen Ausrichtungen verantwortlich.

Dein Profil
• Du besitzt einen Hochschulabschluss im Bereich Marketing/

Kommunikation oder einen gleichwertigen Abschluss.
• Du hast eine hohe Affinität für die Nachhaltigkeit und für das territoriale 

Marketing.
• Du bringst berufliche oder akademische Erfahrung im Bereich 

Nachhaltigkeitsmanagement und/oder territorialem Marketing mit und 
bist erfahren in interdisziplinärer Projektarbeit.

• Du hast sehr gute konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten und 
zeichnest dich durch analytisches Denkvermögen aus.

• Du hast sehr gute Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift.

• Du hast das Wallis ins Herz gemeisselt und kennst sein lokales 
Wirtschaftsgefüge und seine Wirtschaftsakteure.

• Du zeichnest dich aus durch eine hohe Sozialkompetenz und gutes 
Verhandlungsgeschick und bist ein guter Netzwerker und Motivator mit 
ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten.

• Du bist eine offene, kommunikative, neugierige und kreative Persönlichkeit 
mit der Fähigkeit, unternehmerisch zu denken und zu handeln.

Was wir dir bieten
• Innovative und inspirierende Arbeitsbedingungen und eine 

Unternehmenskultur, die Freiraum zulässt, um Wissen und eigene Ideen 
einzubringen und weiterzuentwickeln.

• Eine spannende, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in 
einem jungen und dynamischen Team.

• Eine aktive Beteiligung an der Entwicklung von kantonalen Konzepten, um 
das Wallis als nachhaltigen und attraktiven Lebensraum zu positionieren.

Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung

Natalie Schmid, Head of Corporate Services & HR, steht dir für weitere 
Auskünfte gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum  
20. Januar 2023 an jobs@valais.ch, Vermerk: 
«Valais Expert Nachhaltigkeit/Leben & Arbeiten». 

Willst du aktiv dazu beitragen, mit vereinten Kräften das Wallis von morgen mitzugestalten und die Sehnsucht von vielen 
Menschen nach einem nachhaltigen Lebensraum zu stillen?


