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Prix Sommet 2015 | Ein Gespräch über den Wirtschaftspreis, das Walliser Gewerbe und (nicht) vorhandene Strukturnachteile

«Wir glauben an 
den Werkplatz Wallis»
SITTEN | Die 30. Ausgabe
des «Prix Sommet» geht
bald über die Bühne.
Zum Jubiläum sollen die
besten Kandidaten der
letzten drei Jahrzehnte
nochmals im Rampen-
licht stehen. Zeit für 
ein Gespräch mit Iwan
Willisch, Regionaldirek-
tor UBS Wallis.

Iwan Willisch, beim dies-
jährigen Prix Sommet wer-
den die besten Kandidaten
der letzten 30 Jahre ge-
sucht. Eine Neuerung zu
den vorderen Jahren, wo
sich Walliser Unternehmer
für den renommierten
Wirtschaftspreis bewerben
konnten. Warum diese
 Änderung?
«Der Prix Sommet wird in die-
sem Jahr bereits zum 30. Mal
verliehen. Deshalb haben wir
uns etwas Spezielles einfallen
lassen und die besten Finalisten
der letzten Jahre gesucht.»

Wurden deswegen auch die
Selektionskriterien leicht
verändert?
«Ja, genau. Wir wollen im Jubi-
läumsjahr einen Blick in die
Vergangenheit werfen und su-
chen deshalb die besten Teil-
nehmer der letzten 30 Jahre.
Gleichzeitig wollen wir aber
auch in die Zukunft schauen
und sehen, wie sich die Kandi-
daten der vergangenen drei
Jahrzehnte weiterentwickelt
haben.»

Der Blick zurück ist durch-
aus spannend. Denn in den
vergangenen drei Jahrzehn-
ten waren 217 Walliser Fir-
men und Institutionen Fi-
nalisten des Prix Sommet
oder des Vorgängerwettbe-
werbs, der noch «Prix PME»
hiess.
«Der Blick in die Geschichte
zeigt: Im Wallis hat es immer
wieder innovative und kreative
KMU-Unternehmungen gege-

ben, die sich im wirtschaftli-
chen Umfeld behaupten konn-
ten und Meilensteine setzten.
Mit der jährlichen Verleihung
des Prix Sommet sollen die Leis-
tungen von Walliser Firmen ge-
würdigt werden.»

Oft ist zu hören, Walliser
Start-ups hätten wegen der
Strukturschwäche und der
Abgelegenheit ihres Kan-
tons mit Standortnachtei-
len zu kämpfen.
«Ich denke, dass die Bedingun-
gen im Wallis nicht massiv
schlechter sind als in anderen
Kantonen der Schweiz. Das lässt
sich ja auch an den Gewinnern
des Prix Sommet ablesen. Da ist
von der Weinkellerei über die
Bäckerei oder die Mikromecha-
nik bis hin zum Architekturbü-
ro alles dabei. Wir jedenfalls
glauben an den Werkplatz Wal-
lis und wollen mit dem Prix
Sommet zeigen, dass es im Kan-
ton viele gute und innovative
KMU-Betriebe gibt. Mit der Ver-
leihung des Preises wollen wir
auch Firmen in den Fokus rü-
cken, die im Gedächtnis der
Walliser Bevölkerung noch
nicht so stark verankert sind.»

Der Prix Sommet wird viel-
fach auch als Indikator für
die ökonomische Entwick-
lung des Wallis angesehen.
Was ziehen Sie für ein Fa-
zit? Wie haben sich die 217
Walliser Firmen, die bisher
als Finalisten am Prix Som-
met teilgenommen haben,
weiterentwickelt?
«Ich ziehe ein positives Fazit.
Die ökonomische Entwicklung
kann sich sehen lassen. Wenn
wir auf die bisherigen Finalis-
ten und insbesondere auf die
Sieger zurückblicken, ergibt
sich ein interessanter Quer-
schnitt der Walliser Wirtschaft.
Zu den Siegern gehören bei-
spielsweise das Open Air Gam-
pel, die Arnold Walker AG oder
die Bäckerei Zenhäusern AG.
Das sind alles Unternehmun-

gen, die sich stark weiterentwi-
ckelt haben und sich in der Zwi-
schenzeit etablieren konnten.
Auch viele Finalisten konnten
sich behaupten oder gar wach-
sen. Es gibt natürlich auch sol-
che, die in der Zwischenzeit
nicht mehr existieren. Sie bil-
den aber die Ausnahme.»

Die zehnköpfige Grand Ju-
ry hatte viel Arbeit zu be-
wältigen. Sie musste aus
den 217 Kandidaten fünf Fi-
nalisten heraussuchen.
«Ja, das war eine herausfordern-
de, aber auch sehr spannende
Arbeit für die Jury, da die Aus-
wahl der einzelnen Unterneh-
men sehr vielfältig war. Das
zeigt sich auch an der Auswahl
der fünf Finalisten.»

Bei der Auswahl fällt auf,
dass sich unter den fünf
 Finalisten nur ein Unter-
nehmen aus dem Ober -
wallis befindet. Gibt es im
Oberwallis weniger innova-
tive Firmen?
«Nein, ganz und gar nicht. Prix-
Sommet-Sieger kommen regel-
mässig aus dem Oberwallis, wie
die Vergangenheit gezeigt hat.
Die Grand Jury hat eine erste
Auswahl getroffen. Danach
 waren noch 17 Firmen im
 Rennen um die Finalplätze.
Schlussendlich hat sich die Jury
für die nun bekannten Firmen
entschieden.»

Die jährlich stattfindende
Preisverleihung des Prix
Sommet Anfang Dezember
in der Mehrzweckhalle von
Conthey ist ein wichtiger
Anlass im Wallis. Viel Pro-
minenz aus der Wirt-
schafts- und Politszene ist
jeweils anzutreffen. Der
Mix aus Show, Unterhal-
tung und guten Referenten
scheint sich bewährt zu
 haben.
«Ja, durchaus. Die Mischung
stimmt. Wir konnten immer
wieder interessante Referenten

für die Preisverleihung engagie-
ren. Die Preisverleihung ist aber
immer noch ein Wirtschaftsan-
lass und ein gutes Schaufenster
für die Walliser KMUs, wo sie
sich von ihrer besten Seite prä-
sentieren und auch den Aus-
tausch pflegen können.»

Aus Ihren Voten lese ich he-
raus, dass die Prix-Sommet-
Verleihung in Zukunft
nicht zu einer reinen Unter-
haltungsshow verkommt.
«Nein, auf keinen Fall. Wie ge-
sagt, die Veranstaltung ist und
bleibt immer noch ein Wirt-
schaftsanlass und soll neben
dem gesellschaftlichen auch ei-
nen informativen Teil haben.»

Apropos Referenten. SRG-
Generaldirektor Roger de
Weck kommt nach Conthey.
Angesichts der öffentlichen
Kritik an der SRG und des

kürzlich angekündigten
Stellenabbaus sind die 
SRG und ihr Generaldirek-
tor momentan in aller
Munde. Mit dem Engage-
ment von de Weck haben

Sie den richtigen Riecher
gehabt.
«Es scheint so. (lacht) Wir freu-
en uns natürlich, dass Herr de
Weck nach Conthey kommt.»

Interview: Michel Venetz

«Wollen einen Blick in die Vergangenheit werfen.» Zusammen mit der Grand Jury
sucht Iwan Willisch, Regionaldirektor UBS Wallis, den besten Finalisten der letzten 
30 Jahre. FOTO SEDRIK NEMETH

Der «Prix Sommet» wird von der UBS Switzerland AG in Part-
nerschaft mit dem «Walliser Boten», dem «Nouvelliste» und
Kanal9 organisiert. Seit nunmehr 30 Jahren werden Walliser
Unternehmen oder Institutionen ausgezeichnet, die durch ihre
Aktivitäten, Produktion oder Innovation herausstechen.

Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung wurden in der 30.
Ausgabe fünf herausragende Unternehmen der vergangenen
drei Jahrzehnte als Finalisten bestimmt. Hauptaugenmerk leg-
ten die Organisatoren dabei auf die Entwicklung der Firma seit
der Teilnahme am «Prix Sommet». Die fünf Finalisten werden
in den nächsten Wochen im «Walliser Boten» vorgestellt.

Der Gewinner wird von der Jury – bestehend aus zehn Personen
aus Wirtschaft und Medien – und mittels Internet-Voting vom
Publikum bestimmt. Die Galaveranstaltung des 30. «Prix Som-
met», an welcher der Preisträger bekannt gegeben wird, findet
am 3. Dezember 2015 in der Mehrzweckhalle in Conthey statt.
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  Eine Initiative von: Partner:

    

AIR ZERMATT AG

Das Zermatter Helikopterunterneh-
men ist nicht nur in der Schweiz bes-
tens bekannt als Pionier der Luftret-
tung. Daneben bietet die Firma auch
Transport- und Touristenflüge an.

MIMOTEC SA

Als Produkt einer Arbeit an der EPFL
produziert die Mimotec SA mit Sitz in
Sitten mikromechanische Teilchen, die
vor allem von der Uhrenindustrie benö-
tigt werden.

BUCHARD VOYAGES SA

Das grösste Westschweizer Carreisen-
unternehmen hat seinen Sitz in Ley-
tron. Neben seinen Reiseangeboten
betreibt es Postautolinien und besitzt
eine Werkstatt/Karosserie.

AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA

Das Unternehmen aus Vouvry ist Welt-
marktführer in der Produktion von Ma-
schinen, die zur Herstellung von Tuben
für Zahnpasten, Kosmetikprodukte
u.v.m. verwendet werden.

STUDER INNOTEC SA

Die Sittener Firma exportiert 90 Pro-
zent ihrer Produkte ins Ausland. Sie op-
timiert und entwickelt Energiesyste-
me – auch in Gegenden, die nicht an
ein Stromnetz angeschlossen sind. 


