
Glasfaser ist die Technologie der Zukunft. 2012 wurde die DANET Oberwallis AG 
von den Oberwalliser Gemeinden mit dem Ziel einer möglichst fl ächendeckenden 
FTTH-Versorgung gegründet. Bis 2025 wächst das Netz auf über 41›000 Anschlüs-
se in 32 Gemeinden. Immer mehr Menschen im Oberwallis wissen die Vorzüge ei-
nes FTTH-Anschlusses zu schätzen: Glasfaser liefert die besten Voraussetzungen 
für die Nutzung von hochaufl ösenden TV-Dienstleistungen, Home-Offi ce und für 
breitbandintensive Anwendungen der digitalen Zukunft. 

Für die erfolgreiche Fortführung des Oberwalliser Generationenprojekts und für die 
konsequente Weiterentwicklung des FTTH-Betriebs suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbarung einen / eine 

Projektleiter/in FTTH (80 – 100 %)
Ihr Verantwortungsbereich
Direkt dem Geschäftsführer unterstellt sind Sie verantwortlich für die reibungslose 
Organisation und Optimierung des FTTH-Betriebs in Zusammenarbeit mit unserem 
engagierten Administrationsteam. Sie zeichnen sich für die Koordination des Glas-
faserausbaus im Tagesgeschäft verantwortlich und sind Ansprechperson für die An-
liegen der am Bau und Betrieb beteiligten Partner. Die Unterstützung des Geschäfts-
führers im Controlling, im Finanzwesen und bei ausgewählten Verhandlungen 
gehören zum weiteren Aufgabengebiet. Sie bringen sich bei der Akquisition und beim 
Aufbau neuer Geschäftsfelder aktiv ein. 

Ihr Profi l 
Sie verfügen über einen betriebswirtschaftlichen oder technischen Abschluss auf 
Hochschulstufe. Weiterbildungen in einem dieser Fachgebiete sowie bereits vorhan-
dene Kenntnisse im EVU-/FTTH-Umfeld sowie Erfahrungen im Finanz- und Control-
lingbereich sind von Vorteil. Sie sind eine kommunikative, durchsetzungsstarke und 
dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischer und pragmatischer 
Denkweise. Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie solide Beratungs- und 
Verhandlungskompetenzen konnten Sie sich bereits erfolgreich im Projektmanage-
ment aneignen. Sie verfügen über grundlegende IT-Kenntnisse und sind bereit, in ei-
nem kleinen Team Verantwortung zu übernehmen.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in einem zukunfts-
orientierten Umfeld mit attraktiven und fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Sie er-
halten die Möglichkeit, eigene Ideen und Impulse für die Weiterentwicklung der DA-
NET AG einzubringen und diese zielführend umzusetzen. Arbeitsort: Brig

Wir freuen uns auf Ihr vollständiges, elektronisches Bewerbungsdossier bis am 
31.05.2021 an daniel.studer@danet-oberwallis.ch. Bei Fragen steht Ihnen der 
designierte DANET-Geschäftsführer Daniel Studer unter der Telefonnummer 
027 924 11 88 gerne zur Verfügung.


