
 
 

 

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch
Seite 1

Wenn eine Persönlichkeit "footprints" hinterlässt

Mario Fasano hat am 20. Dezember 2019 seinen offiziell letzten Arbeits-
tag bei der F. Borner AG. In den letzten 8 Jahren hat Mario Fasano das 
Zepter im Verkauf sowie im Marketing geführt, geprägt, weiterentwickelt 
und "footprints" hinterlassen, welche die Firma Borner AG im positiven 
Sinn stark verändert haben. Ein grosses Projekt, in welchem er der Bau-
meister bei der Umsetzung war, ist die renommierte Borner Hausmes-
se, welche sich etabliert hat, sehr erfolgreich ist und geschätzt wird.

Laufbahn:

• 1973-1977 machte ich die Lehre als Elektromonteur bei Elektro Imholz AG in Kriens (LU)

• 1978 -1981 war ich tätig als Elektro Servicemonteur bei Frey + Cie in Luzern (LU)

• 1981 – 2004 mein Eintritt in die Welt der Breitbandtechnik als Planer/Bauleiter, Beförde-
rung zum Leiter der Engineering Abteilung, nächster Schritt in den Verkauf Aussendienst, 
Beförderung zum Bereichsleiter Verkauf und Mitarbeit in der Geschäftsleitung. Zum Ab-
schluss in der Telecom Branche; Vorsitzender der Geschäftsleitung der Firma Rast & 
Fischer AG in Luzern. 

• 2005-2011 machte ich den Wechsel in die Industrie, zur Firma Almatec AG Schüpfheim, 
als Bereichsleiter Verkauf & Marketing, Mitglied der Geschäftsleitung.

• 2011 - 2019 trat ich bei der F. Borner AG 
Reiden, als Bereichsleiter Verkauf & Mar-
keting und Mitglied der Geschäftsleitung 
an. Eine Phase, bei welcher ich nochmals 
meine ganze Kreativität und Freude an den 
Kunden und am Markt einsetzen konnte. 
Eine tolle Zeit, vielen Dank.

• Die gesamte berufliche Karriere war beglei-
tet durch permanente Weiterbildung, eine 
Partnerin welche mir dies alles ermöglichte, 
super Arbeitskollegen welche mit Begeis-
terung und Freude engagiert waren und 
Kunden, bei denen ich Vertrauen und Wohl-
wollen spüren durfte. 

http://www.borner.ch
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Mario Fasano ist...

Seine Persönlichkeit, Ausstrahlung, Umgangssprache und sein weites Spektrum an Fachkom-
petenz haben ihn über die Jahre ausgezeichnet. Dies zeigt sich bei all den Rückmeldungen, 
welche Vorgesetze, Mitarbeiter-/innen, sowie von Kundenseite her ein gingen.
Nachfolgend ein paar "Feetback's" von Personen, welche Mario auf seinem Weg in den letz-
ten 8 Jahren bei der Borner AG begleiten durften.

"Er ist weg! Wie weg? Wer ist weg? Nein, nicht Ferien, sondern weg! Also im 
Sinne von weg? Ja, und er war extrem vital und noch so jung! Wieso war, ist 
er immer noch! Jetzt einfach in Pension! Schade, eigentlich. An wen soll ich 
mich den künftig mit meinen unmöglichen Budgetvorstellungen wenden? 
Irgendwie gab 2+3 bei uns immer 5. Manchmal führte der Weg auch über 3+2 
Mario wir vermissen Dich. Du wirst allen fehlen.
Aber eben, jetzt ist er weg!"

"Mario, Du bist für mich genau die richtige Mischung zwischen professio-
nellem Verkäufer und freundschaftlichem Kundenbetreuer. Mit Deiner hohen 
menschlichen und fachlichen Kompetenz hast Du Dich immer für unsere 
Kunden eingesetzt, sodass sich diese für gute und wirtschaftliche Lösungen 
entscheiden konnten. Deine persönliche Kundenbetreuung ist vorbildlich 
und angenehm. Mit Dir als Leiter Verkauf und Marketing durften wir durch 
Deine zielgerichtete Vorgehensweise viele neue Kunden gewinnen. Herzli-
chen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz für unsere Unternehmung."

"Ich habe Mario als einen harten, aber kompetenten und aufrichtigen Ver-
handlungspartner hochgeschätzt. Die Zusammenarbeit und der Austausch 
mit ihm waren stets sehr interessant und persönlich bereichernd.
Auch wenn ich ihm den Ruhestand gönne, werde ich ihn im Arbeitsalltag 
vermissen.
Ich wünsche Mario nur das Beste und freue mich ihn bei anderer Gelegenheit 
wieder anzutreffen." 

Erich Pomper
Inhaber
POMPERFILM

Franco Borner
Inhaber und Verwaltungsratspräsident
F. Borner AG

Christian Eiholzer
Leiter Beschaffung
CKW

http://www.borner.ch
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Mario Fasano ist...

"Neugierig, ausdauernd, kritisch und selbstkritisch, unterstützend, nach ge-
meinsamen Lösungen suchend, den Kunden immer im Fokus: So durfte ich 
dich erleben!!!
Vielen Dank Mario, dass du mir persönlich wie auch der F. Borner AG die 
Möglichkeit gegeben hast, von dir zu profitieren."

"Mit Mario Fasano durfte ich in den vergangenen acht Jahren diverse Ver-
anstaltungen konzipieren, planen und durchführen.
Die Zusammenarbeit war stets sehr spannend, konstruktiv und "gfreut", 
denn mit Mario stand auch auf der anderen Seite
ein Event-Profi, der nichts dem Zufall überliess und auch die Kundenseite 
bis ins Detail durchdachte und professionell umsetzte!
Liebe Mario Danke vielmal für die schöni und erfolgrichi Zämearbet. Dir und 
Diner Familie wünsch ich alles Gueti."

"Mario durfte ich als Kollege mit schier unerschöpflicher Energie, Vorwärts-
drang und Ideenreichtum erleben. Mit seiner positiven Lebenseinstellung 
und seinem Optimismus hat er viele von uns "Bornis" angesteckt. Mario, ich 
wünsche dir nur das Allerbeste und einen genussvollen Ruhestand." 

"Freude herrscht :-). Es ist einfach fantastisch wenn man einen so tollen 
Wegbegleiter wie Mario, seit über 30 Jahren, zur Seite hat. Lieber Mario: 
unsere jahrzehntelange, freundschaftliche Zusammenarbeit als Arbeitsgs-
pändli, Auftraggeber, Lieferant oder Messepartner war in jeder Hinsicht sehr 
bereichernd bzw. ganz einfach Spitzenklasse! Ich wünsche dir alles, alles 
Gute, Glück, beste Gesundheit und eine genussreiche Zukunft." 

Robert Böck
CEO
F. Borner AG

Martin Strässle
Geschäftsführer
FIESTA  AG

Guido Galliker
Bereichsleiter Technik
F. Borner AG

Roland Gut
Inhaber / CEO
Infra-Com Swiss AG

http://www.borner.ch
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Mario Fasano ist...

"Mario ist Verkäufer durch und durch, das merkt man als Mitarbeiter, sowie 
auch als Kunde.
Er kann Produkte verkaufen, die es noch gar nicht gibt. :-)
Mario ist aber auch Kumpel und Kollege im Team, und setzt sich für seine 
Mitarbeiter ein.
Vielen Dank für eine grossartige und geile Zusammenarbeit bei Borner AG!"

"Mario hat innovative Energietechnik gelebt und den Konfigurator für Verteil-
kabinen bei Borner lanciert. 
Damit hat er ein bekanntes Tool aus der Automobil-Branche adaptiert und die 
Firma Borner ist damit bei den Energietechnik-Anbietern nun mehr als "state 
of the art“ und kann auf viele Offertenanfragen und Bestellungen zählen."

"Ich erlebte Mario Fasano als sehr engagierten Menschen, der den 
Kunden stets ins Zentrum seines Handelns stellte. Seine Leiden-
schaft für die Firma Borner und ihre Produkte durfte ich bei jedem 
Gespräch spüren. Der Kundenkontakt war für ihn keine Pflicht, Mario 
kam als Mensch und nicht als Verkäufer. Nebst dem fachlichen In-
formationsaustausch, bleiben mir die angeregten Diskussionen über 
gesellschaftliche Themen in guter Erinnerung."

Andreas Schetty
Regionalleiter Verkauf
F. Borner AG

Lucas Galli
Geschäftsführer
IT & Design Solutions GmbH

Ralph Föhn
Bereichsleiter Netze
Elektrizitätswerk Schwyz AG

"Mario war ein Visionär, ein Macher! Er versuchte stets das Optimum heraus-
zuholen und setzte dabei manche Reizpunkte, um involvierte Mitarbeiter zum 
Mitdenken zu bewegen. Von ihm habe ich in allen Belangen sehr viel lernen 
dürfen. Sei es als Vorgesetzter, Mitarbeiter, sowie auch als Teamplayer. 
Herzlichen Dank Mario für die lehrreiche Zeit, die ich an deiner Seite miterle-
ben und gestalten durfte."

Roger Felber
Projektleiter Marketing
F. Borner AG

http://www.borner.ch
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Mario Fasano ist...

"Mario hat während seiner Zeit bei uns viele neue und gute Impulse und 
Veränderungen eingebracht und umgesetzt. Unsere Hausmesse hat seine 
Handschrift getragen und war für mich als Mitarbeiterin "im Hintergrund" 
jedes Mal ein Anlass, welcher einem mit Stolz erfüllt hat. Auch bei der 
Organisation des Betriebsausfluges oder der Jubiläumsfeier hat Mario sein 
Talent als perfekter Gesellschafter und Conférencier mehrmals unter Beweis 
gestellt. Und obwohl mich oftmals die von ihm gesetzten Deadlines beinahe 
an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht haben, hat sein "denken 
und handeln als Unternehmer" mich und sicher auch viele andere Mitarbeiter 
immer wieder angespornt, das Beste zu geben. Danke, Mario, für die schöne, 
aufreibende, intensive und freudvolle Zeit!"

"Während unserer achtjährigen Zusammenarbeit mit Mario herrschte immer 
positive Spannung, und es war oft „elektrisierend“. 
Als harter, aber immer fairer Partner wusste er, was er wollte. Er hatte stets 
eine klare Strategie, wohin die Kommunikation der Firma Borner sich ent-
wickeln sollte und konnte kreative Anstösse geben. 
Trotzdem liess er uns immer viel Freiraum in der analogen und digitalen 
Kommunikation, so dass wir unsere Mittel immer zielführend einsetzen konn-
ten."
Lieber Mario - ich wünsche dir von Herzen für die Zukunft alles Gute und viel 
Gfreuts.

"Mario war als Kollege in der Geschäftsleitung ein absolut kollegialer Spar-
ringspartner. Die Zusammenarbeit war immer bereichernd und jederzeit 
äusserst konstruktiv. Nie gab Mario die Suche nach einer optimalen Lösung 
auf. Dabei ging er immer wieder aufs Neue, sehr innovativ und kundenorien-
tiert ans Werk. Was immer er in Angriff nahm (und das war so einiges), war 
im Sinne des Mehrwertes für den Kunden. Auf diesem Weg entstanden oft 
umtriebige Ideen, welche sich aber für uns in der Produktion, nicht selten als 
grosse Herausforderung entpuppten. Aber genau so soll es sein. :-) Für all 
die Denkanstösse, Herausforderungen, Inputs, Knacknüsse, Ideen, Vorschlä-
ge danke ich dir von Herzen. Es war wirklich eine tolle Zeit, in welcher wir 
zusammen wirken durften.
Ich wünsche dir und deiner Familie beste Gesundheit und alles Gute im neu-
en Lebensabschnitt." 

"Ich hatte grosses Glück, damals vor  30 Jahren Mario überhaupt kennen-
gelernt zu haben. In dieser Zeit hatte ich mit niemanden, ausser mit ihm, 
Jahr für Jahr sehr erfolgreichen Projekte realisieren können. Es war stets 
eine grosse Freude, ihn zu treffen. Mario hat blitzschnell unsere Bedürfnisse 
erkannt und jeweils perfekt in unserem Sinne umgesetzt. Das wir so viele 
Projekte gemeinsam verwirklichen konnten, spricht für Mario. 
Ein Glücksfall für den Arbeitgeber und dessen Kunden, einen solch tollen, 
liebenswerten und fachlich grossartigen Mitarbeiter in seinem Team zu ha-
ben. 
Herzlichen Dank Mario für ALLES!"

Anita Glatz
Assistentin der Geschäftsleitung
F. Borner AG

Roland Perrelet
Geschäftsführer
Baldinger & Baldinger Werbeagentur

Markus Wiler
Bereichsleiter Produktion
F. Borner AG

Markus Russi
Geschäftsführer
EW Ursern

http://www.borner.ch
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Mario Fasano ist...

"Mario hatte immer ein offenes Ohr für strategische Ideen. In verkaufsorien-
tierten schwierigen Verhandlungen konnte er mir immer einen Weg aufzei-
gen. Wir hatten oft die gleichen Strategien und Mittel (bis auf ein Thema …
smile) gewählt, um zum Erfolg zu gelangen. 
Mario, deine Art und Weise, Dinge anzugehen und zu lösen, habe ich sehr 
geschätzt.  
Merci und alles Gute für die Zukunft."

"Mario ist ein sehr interessierter Mensch. Er war sofort auf Platz und ver-
suchte immer eine kundenfreundliche Lösung anzubieten.
Unsere Gespräche handelten nicht nur immer über Technik oder Energie,  
sondern auch die Jagd, die Natur und natürlich die Hochlandrinder waren 
immer ein Thema was uns auch kulinarisch begleitete.
Danke Mario für die exzellente Betreuung."
Weidmannsgruss Walti Bucher

"Mario hat frischen Wind und neue Elemente ins Verkaufsteam eingebracht. 
Er hat aber auch andere Ansichten und Meinungen respektiert und gelten 
lassen. Ich habe die Zusammenarbeit mit Ihm stets angenehm und zielorien-
tiert empfunden.
Für Seinen Ruhestand wünsche ich Ihm nur das Beste."

Hans Käser
Regionalleiter Verkauf
F. Borner AG

Walter Bucher
Leiter Projektierung Anlagen
Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden

Markus Lüthi
Regionalleiter Verkauf
F. Borner AG

"Alle guten Eigenschaften und davon hast Du sehr viele, in einem kurzen 
Text wiederzugeben ist schwer…
Ich kenne Dich als:
ein "Macher",…nur davon zu reden gibt es nicht
ein "Geber",…aber niemals auch dafür etwas zu bekommen
ein "Vorgesetzter",… aber auch als tollen Kammeraden.
Mario ich wünsche Dir und deiner Familie noch viele tolle Projekte (davon 
hast Du sicherlich noch Einige) und gutes Gelingen!"

Paul Manser
Regionalleiter Verkauf
F. Borner AG

http://www.borner.ch
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Mario Fasano ist...

"Mario ist ein "Vollblutverkäufer". Er lebte das Verkaufshandwerk täglich mit 
grosser Begeisterung vor. Zudem ist er rhetorisch stets korrekt unterwegs. 
Als erfahrene Führungsperson kennt er für alle Probleme einen passenden 
Lösungsvorschlag.  
Für die kommende Zeit im Ruhestand wünsche ich dir nur das Beste."

"Als alter Panzerfahrer der Schweizer Armee wollte ich gerne wie-
der einmal MOWAG oder PINZGAUER fahren. Deswegen habe ich 
zweckmässig an meinem Geschäftsauto einen Schaden 
verursacht. Meine Idee war dabei, dass ich als neues 
Firmenauto einen grünen Panzer erhalten würde - leider hat 
es nicht geklappt. :-) 
Lieber Mario, ich wünsche dir alles Gute für deine bevorstehende Zu-
kunft und viel Spass bei deinen neuen Projekten."

Philipp Gisi
Teamleiter Verkauf Innendienst
F. Borner AG

Rémy Prébandier
Regionalleiter Verkauf
F. Borner AG

In diesem Sinne lieber Mario, geniess die bevorstehende 
Zeit mit deinen Liebsten und bleib so wie du bist. 
Die ganze Borner-Belegschaft dankt dir für die tolle Zu-
sammenarbeit und wünscht dir alles Gute und vor allem 
beste Gesundheit.

http://www.borner.ch

