
 

 

 

 

 
 

Senior Sales- & Partner Manager FTTH (w/m/d), (80-100%)   
 
Sie sind eine dynamische, kundenorientierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit mehrjähriger 
Verkaufserfahrung im komplexen B2B-Verkauf. Mit Ihrer fundierten Erfahrung in der Telekommunikation- und/oder 
Energieversorgungsbranche agieren Sie mit hoher Zuverlässigkeit, Professionalität und viel Verhandlungsgeschick.  
 
Unsere Mandantin ist ein erfolgreiches Schweizer Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Bern. Sie ist ein einzigartiges 
Schweizer Joint Venture im Bereich der Datenübertragung und breitbandigen Datentransport- und Connectivity Services. 
 
Zur Stärkung des Sales-Teams unserer Mandantin suchen wir eine:n Senior Sales & Partner Manager:in FTTH (80-100%) mit 
Reisebereitschaft für die ganze Deutschschweiz. 
 
Ihre Aufgaben 
 

• Ihre Verantwortung gilt der selbstständigen Identifikation und Akquisition von Kunden und Partnern (Netzpartnern) 
entsprechend der Firmenstrategie. 

• Sie pflegen und entwickeln die Beziehungen zu bestehenden Kunden und Partnern weiter und bauen diese aus. 

• Sie adressieren Potentiale durch aktives Cross- und Up-Selling. 

• Sie erstellen die Sales Planung und setzen diese konsequent um. 

• Mit Ihrem Engagement treiben Sie strategisch und aktiv den Ausbau des FTTH-Netzes in der Schweiz an. 

• Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden und Netzpartner bestens und lassen Ihre Kenntnisse aktiv in den Verkauf, 
Akquisition und in die Betreuung einfliessen. 

 
Ihr Profil 
 

• Sie verfügen über eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH/Universität oder vergleichbar). 

• Sie denken unternehmerisch, sind dynamisch und kundenorientiert und haben eine mehrjährige Verkaufserfahrung 
im komplexen B2B-Verkauf. 

• Sie verfügen über fundierte Erfahrung in der Telekom- und/oder Energieversorgungsbranche. 

• Sie überzeugen mit Ihrem professionellen Auftreten, starkem Verhandlungsgeschick und haben idealerweise ein 
relevantes Beziehungsnetz. 

• Ihre Kenntnisse bezüglich Glasfasernetzen (FTTH), Connectivity Lösungen, etc. sind ein grosses Plus. 

• Sie sind verhandlungssicher in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift) und Ihre Französischkenntnisse sind ein Plus. 

• Sie wollen etwas bewegen und sind bereit mit vollem Einsatz- und Leistungsbereitschaft unsere Kunden in der ganzen 
Schweiz weiter auszubauen 

 
Unser Angebot 
Eine offene Firmenkultur, in der Sie etwas bewegen können, in der Ihr Engagement bemerkt und wertgeschätzt wird! Hier sind 
Sie nicht nur eine Nummer. Spielraum für Kreativität und eine überblickbare Unternehmensgrösse sprechen für unsere 
Mandantin. Das sehr interessante Thema mit grosser Reichweite und natürlich auch ein modernes Offering ergänzen diese 
nicht alltägliche Opportunität. 
 
Wenn Sie mehr über dieses attraktive Angebot erfahren möchten, dann senden Sie uns per E-Mail Ihre Unterlagen, oder 
wenden Sie sich für erste Fragen direkt an Marc Meier / Bornhauser People’s Management AG / 031 318 40 40 
 
Link für die Bewerbung: https://bornhauser.join.com/jobs/3103322 
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