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Diplom-Bürofachschule 
Ideal für den Wiedereinstieg ins Berufsleben! Frischen Sie 
Ihr Wissen auf oder beginnen Sie direkt mit einer neuen 
Ausbildung. 
Was auch immer Ihre Beweggründe sind, besuchen Sie 
den Lehrgang «Diplom-Bürofachschule 1 mit ECDL Modu-
len». Des Abschluss ist ein gesamtschweizerisch  
anerkanntes Diploma Bürofachdiplom.
Der Kurs beginnt am 14. Januar 2013 bei der Klubschule 
Migros Brig (027 720 66 50).

www.klubschule.ch Die Klubschule hilft, altes Wissen aufzufrischen.

Ziel: Exzellenz
Die Migros Wallis hat ein Label erhalten, das die 
wettbewerbsfähigsten Unternehmen im Kanton auszeichnet.

D er Kanton Wallis lebt von Kont-
rasten. Er hängt stark an seinen 
Traditionen, steht aber dennoch 

mit beiden Füssen in der Modernität, 
und legt eine beispielhafte Dynamik an 
den Tag.

Das Label «Valais Excellence», das 
Firmen und Einrichtungen auszeichnet, 
bringt diese Vitalität unseres Kantons 
zur Geltung. Vor kurzem wurde es der 
Genossenschaft Migros Wallis nach ei-
nem Zertifizierungsaudit verliehen. Das 

Label ist ein Beweis für die Kompeten-
zen der Genossenschaft im Manage-
ment-Bereich sowie für ihr Engagement 
für nachhaltige Entwicklung. 

Für die Wirtschaft, für den 
Menschen, für die Umwelt
Die Migros Wallis teilt die von «Valais 
Excellence» vermittelten Werte. Daher 
war es für das Unternehmen eine logi-
sche Entscheidung, ein Zertifizierungs-
verfahren durchführen zu lassen. 

Einerseits will sich die Migros Wallis auf 
vorbildliche Management-Prozesse 
stützen, um ihre Leistungen zu optimie-
ren und eine Referenz in ihrem Tätig-
keitsbereich zu bleiben. 

Andererseits unterhält die Genossen-
schaft seit ihrer Gründung im Jahr 1955 
privilegierte Beziehungen zu den ver-
schiedenen Wirtschaftsakteuren des 
Wallis. Für all ihre Tätigkeiten, und wo 
immer möglich, setzt sie systematisch 
auf Walliser Partner. Das Label «Aus der 

Die Migros Wallis hat das Label «Valais Excellence» für ihre Verwaltungszentrale in xy erhalten.

Label Valais 
Excellence
Das Label «Valais  
Excellence» wurde 
geschaffen, um die 
besten und enga-
giertesten Walliser 
Unternehmen  
auszuzeichnen, die 
sich ihrer sozialen 
und ökologischen 
Rolle bewusst und 
bestrebt sind, kons-
tant ihre Produkte 
und Dienstleistun-
gen zu verbessern. 
Die Verleihung dieses 
Labels beruht auf ei-
ner Unternehmens-
zertifizierung nach 
ISO 9001 und 14001. 
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Region. Für die Region.», das 500 Pro-
dukte, 50 Lieferanten und 1500 Produ-
zenten umfasst, ist nur eines von vielen 
Beispielen für dieses Engagement. 2011 
hat die Migros Wallis 45 Prozent ihres 
Umsatzes in die Walliser Wirtschaft in-
vestiert. 

Die Genossenschaft tritt dem Verein 
Marke Wallis, der das Label «Valais Ex-
cellence» verwaltet, schlussendlich 
auch bei, weil ihr die nachhaltige Ent-
wicklung am Herzen liegt. Diese spielt 
bei ihrem Engagement für die Wirt-
schaft, die Umwelt und das Wohlbefin-
den der Bevölkerung eine grosse Rolle, 
und die Migros Wallis setzt jedes Jahr 
neue Massnahmen zugunsten unseres 
Kantons und seiner Bevölkerung um. 
Zum einen will die Genossenschaft ihren 
ökologischen Fussabdruck in den Berei-
chen Transport und Einrichtungen und 
beim Bau ihrer neuen Supermärkte ver-
kleinern. Zum anderen will sie auch den 
Einkaufskomfort ihrer Kundschaft so-
wie die Arbeitsbedingungen ihrer Mit-
arbeitenden verbessern. 

Von unabhängiger 
Zertifizierungsstelle geprüft
Die Zertifizierung von «Valais Excel-
lence» verläuft folgendermassen: Ein 
Unternehmen, das das Label erhalten 
will, führt mehr oder weniger grosse An-
passungen durch, um den Anforderungen 
der Zertifizierungsstellen zu entspre-
chen. Die Migros Wallis musste nur eini-
ge kleine Veränderungen durchführen. 

Anschliessend führen Auditors eine 
detaillierte Überprüfung des Unterneh-
mens und seiner Betriebsabläufe durch. 
Gemäss diesen Beobachtungen ent-
scheiden sie sich, dem Bewerber das La-
bel auf Anhieb zu vergeben – wie es bei 
der Migros Wallis der Fall war – ihm 
noch spezifische Bedingungen zu stel-
len, oder das Label zu verweigern. 

Die zertifizierten Unternehmen wer-
den danach regelmässig überprüft, da-
mit gewährleistet ist, dass sie das Werte-
system von «Valais Excellence» auf 
Dauer übernehmen.

Ein grosses Kompetenznetzwerk, 
auf das man zählen kann
Durch die Zertifizierung ist die Migros 
Wallis auch dem Verein Marke Wallis bei-
getreten, der 150 dynamische Walliser 
Unternehmen zählt. Der Verein lädt zum 
Erfahrungsaustausch ein und vernetzt die 
Unternehmen, die das Wallis ausmachen. 
Er stellt eine fantastische Chance dar, die 
Wirtschaftsakteure der Region noch 
stärker zusammenzubringen.
 Text: MVS

B is zum Jahreswechsel sind es noch 
ein paar Wochen hin, aber es ist nie 
zu früh, sich ein paar gute Vorsät-

ze zu fassen. Zum Beispiel: einen unbe-
schwerten Nachmittag mit Freundinnen 
verbringen, einen bislang unbekannten 
Ort besuchen oder zusammen mit 
Gleichgesinnten einem spannenden 

Vortrag lauschen. Beim Forum elle las-
sen sich derartige Vorsätze ganz leicht 
einhalten, denn es bietet Aktivitäten für 
alle Frauen, die gerne regelmässig etwas 
unternehmen, die sich für aktuelle The-
men interessieren oder die einfach das 
Zusammensein mit Frauen aus der Regi-
on geniessen. 

Auszeit  
unter Frauen
Forum elle hat ein vielseitiges Jahr hinter sich und 
setzt bereits Kurs aufs 2013 – der ideale Moment für 
alle, die mit an Bord gehen möchten. 

Bieten ein  
abwechslungs-
reiches Pro-
gramm (v.l.n.r.): 
Marliese Zur-
werra, Liliane 
Zeiter und Beni-
ta Zenklusen 
vom Forum-elle-
Vorstand. 
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Forum elle Sektion 
Oberwallis 
Alle Informationen zum Forum elle und die 
Veranstaltungen der Sektion Oberwallis 
sind zu finden unter www.forumelle.ch. 
Interessierte Frauen können sich bei 
der Präsidentin Marliese Zurwerra  
melden:  
Tel. 027 924 33 15, marliese.zurwerra@ 
forum-elle.ch

Wie abwechslungsreich das Programm 
ist, das sich das Vorstandsteam um die 
Präsidentin Marliese Zurwerra hat ein-
fallen lassen, zeigt der Blick aufs zu Ende 
gehende Jahr: Den Anfang machte ein 
Referat in der Rhonemühle Naters über 
die lange Tradition des Walliser Roggen-
brotes, das bis über die Kantonsgrenzen 
hinaus bekannt ist. Ein Besuch des Bun-
deshauses stand im Februar auf dem Pro-
gramm, im Juni eine Reise in den Migros-
Betrieb von Bischoffszell, im September 
eine Dorftour in Erschmatt. Viel Wis-
senswertes gab es in den Vorträgen über 
Mundhygiene, Familien im Wandel der 
Zeit oder über das oft verschwiegene 
Thema Blasenschwäche bei Frauen zu 
erfahren. 

Auch das Spiel hat beim Forum elle 
Tradition, allem voran das beliebte Lotto 
im November. Der Saal ist jeweils bers-
tend voll. Beim Forum-elle-Lotto geht es 
jedoch nicht nur darum, einen Preis zu 
erspielen, sondern vor allem um den gu-
ten Zweck. Dieses Jahr ging der Erlös ging 

an Sr. Judith vom Kloster St. Ursula und 
an das Seniorentreff Sibylle in Brig. Zu-
dem trifft sich beim Forum elle Oberwal-
lis jeweils einmal monatlich eine Gruppe 
zum Jassen. 

Neumitglieder sind immer 
willkommen
Rund 440 Frauen aus dem ganzen Ober-
wallis sind bereits beim Forum elle dabei, 
neue Mitglieder sind jederzeit willkom-
men. Sie alle können sich schon auf 2013 
freuen. Denn es steht bereits allerhand 
fest: Vorträge – etwa zu den Themen Mi-
gros-Kosmetik, Patientenverfügungen 
oder Haushaltsgeld – Spielnachmittage 
und natürlich Ausflüge. Beim traditionel-
len Besuch eines Migros-Unternehmens 
werden die Teilnehmerinnen das Neuste 
aus der Migros erfahren und unbekannte 
Einblicke erhalten. Am 5. Juni steht zu-
dem der 2. Forum-elle-Tag auf dem Pro-
gramm, der für alle Frauen offen sein 
wird. So oder so: Forum elle lohnt sich. 
 Text: Denise Jeitziner

Zu den vielseitigen 
Forum-elle-Aktivi-
täten zählen Aus-
flüge.

Ein Teil des Lotto-
Erlöses geht 2011 
an Sibylle Schmidt 
vom Seniorentreff 
Sibylle (links).

Beim Forum elle 
Oberwallis trifft 

sich monatlich ei-
ne Gruppe zum 

Jassen (rechts).
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