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Mit der Pensionierung von unserem langjährigen Aussendienstmitarbeiter Herrn Josef Fontana
vergangenem Jahr, ging viel Verkaufserfahrung und 

Nach intensiver Suche und zahlreichen 
Herrn Oliver Meyer gefunden zu haben.
In dieser Funktion wird er im Innen

Ich heisse Herr Meyer bei der WIDA 
menarbeit mit Ihm. 

 

 
 

 

 

 

Verkauf 

 

Bern, Februar 2020 

Mit der Pensionierung von unserem langjährigen Aussendienstmitarbeiter Herrn Josef Fontana
ging viel Verkaufserfahrung und - Wissen für die WIDA Papiere AG verloren.

zahlreichen Gesprächen, bin ich überzeugt, die optimale Besetzung, mit 
gefunden zu haben. Er wird die Leitung Verkauf per Februar übernehmen.

Innen- wie auch im Aussendienst seine Erfahrung

bei der WIDA herzlich willkommen und freue mich gleichzeitig 

Freundliche Grüsse 

Roland Wiesendanger

Oliver Meyer 
 

Leitung Verkauf | Tel. direkt 031 381 31 51 
 
Ich habe nach Abschluss der Handelsschule und Hotelfachschule viele 
bereichsübergreifende Erfahrungen in- und ausserhalb der Hotellerie 
sammeln dürfen, viele davon auch weit weg von zuhause. Auch in 
meiner Freizeit schätze ich es sehr in ferne Länder zu reisen un
Kulturen kennenzulernen. 

Von 2008-2013 war ich in China unterwegs, für europäische als auch 
chinesische Luxushotels, als auch drei Jahre Dozent für 
keting sowie Food & Beverage Management am 'Beijing Hospitality I
stitute', eine Hotelfachschule zertifiziert von der Ecole Hotelière La
sanne. Seit bald 6 Jahren bin ich nun zurück in der Schweiz und habe 
mich zwischenzeitlich wunderbar in Bern eingelebt. 
Stelle in Bern als Sales Manager für das einzige Grand Hotel unserer 
schönen Hauptstadt, war ich sehr nahe am politischen Geschehen und 
konnte ich viele spannende Kontakte knüpfen. Als dann 
Europaweit einzigartiges Businesscenters eröffnete, 
reich drei Jahre als Key Account Manager einen schw
denstamm aufgebaut.  

Walliser Charme, verbunden mit Kreativität, Einfühlungsvermögen, 
sprachlichen, sowie interkulturellen Kompetenzen sind meine Stärken
Ich freue mich sehr auf das Team, die Kunden und meine neuen Au
gaben bei WIDA Papiere AG. 
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Mit der Pensionierung von unserem langjährigen Aussendienstmitarbeiter Herrn Josef Fontana, Ende 
WIDA Papiere AG verloren. 

die optimale Besetzung, mit 
per Februar übernehmen. 

Aussendienst seine Erfahrungen einbringen können. 

gleichzeitig auf die Zusam-

Roland Wiesendanger 

Tel. direkt 031 381 31 51 | Verkauf@wida.ch 

Ich habe nach Abschluss der Handelsschule und Hotelfachschule viele 
und ausserhalb der Hotellerie 

sammeln dürfen, viele davon auch weit weg von zuhause. Auch in 
eit schätze ich es sehr in ferne Länder zu reisen und neue 

2013 war ich in China unterwegs, für europäische als auch 
chinesische Luxushotels, als auch drei Jahre Dozent für Sales & Mar-

Management am 'Beijing Hospitality In-
stitute', eine Hotelfachschule zertifiziert von der Ecole Hotelière Lau-
sanne. Seit bald 6 Jahren bin ich nun zurück in der Schweiz und habe 

wunderbar in Bern eingelebt. Bei meiner ersten 
Sales Manager für das einzige Grand Hotel unserer 

war ich sehr nahe am politischen Geschehen und 
ich viele spannende Kontakte knüpfen. Als dann die Migros ein 

einzigartiges Businesscenters eröffnete, habe ich erfolg-
reich drei Jahre als Key Account Manager einen schweizweiten Kun-

Walliser Charme, verbunden mit Kreativität, Einfühlungsvermögen, 
sprachlichen, sowie interkulturellen Kompetenzen sind meine Stärken. 

am, die Kunden und meine neuen Auf-


