
Diese Vision bestimmt unser Handeln bei der RW Oberwallis AG (RWO AG). Seit über 12 
Jahren stellen wir uns mit Herz und Verstand in den Dienst der Region Oberwallis. Wir haben 
uns als Kompetenzzentrum für Regional- und Wirtschaftsentwicklung etabliert und gehö-
ren zu den aktivsten Regionalentwicklerinnen der Schweiz. Unser motiviertes, engagiertes 
und heterogenes Team will auch künftig regionale Interessen bündeln und Potenziale aus-
schöpfen, um die Wertschöpfung in der Region zu steigern. Gerade in Zeiten von Corona 
hat sich unsere agile und vernetzte Arbeitsweise bewährt. Unterstützen Sie uns auf diesem 
Weg als:

Das können Sie bewegen

Sie initiieren, leiten und begleiten Projekte, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schafts- und Lebensraums Oberwallis stärken. Für diese Aufgabe arbeiten Sie je nach The-
ma mit der Region Oberwallis, dem Kanton, den Gemeinden, Partnern der Wirtschaftsförde-
rung, mit Unternehmen und Institutionen zusammen und fördern dadurch die Entwicklung 
von Infrastrukturen sowie die Vernetzung von Akteuren.

Das bringen Sie mit

Für diese vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe verfügen Sie über eine tertiäre Ausbildung 
(FH oder Uni). Sie haben vertiefte Kenntnisse im agilen Projektmanagement oder sind bereit, 
sich diese anzueignen. Sie haben Erfahrung oder eine starke Affinität in der Konzeption und 
Umsetzung von interdisziplinären Projekten. Sie verfügen über ein «gewisses Flair» für Tou-
rismus, Digitalisierung, Mobilität und Kooperationen. Sie denken sich gerne und effizient in 
neue Themen und Methoden ein und arbeiten selbstorganisiert. Es macht Ihnen Spass, Ihre 
konzeptionelle und kommunikative Kompetenz, Ihre Kreativität und Ihr organisatorisches 
Gespür wirkungsvoll, dienstleistungsorientiert und mit einem hohen Qualitätsanspruch in 
Ihre tägliche Arbeit einzubringen.

Ihr Arbeitsort befindet sich im modernen Aletsch Campus in Naters. Der Stellenantritt 
erfolgt per 01.07.2021 oder nach Vereinbarung.

„Wir schaffen Orte guten Lebens!“

Wollen Sie sich gemeinsam mit uns für die Region Oberwallis engagieren 
und neue Akzente setzen?

Tamar Hosennen, unsere Geschäftsleiterin, freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die 
Sie bitte online an tamar.hosennen@rw-oberwallis.ch einreichen. Bei Fragen steht Ihnen 
Tamar Hosennen per E-Mail oder per Telefon 076 435 07 20 gerne zur Verfügung.

www.rw-oberwallis.ch#managethefuture #heartandbrain #joinourteam

Projektleiter/in 70% - 100%


