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GARTENGESTALTUNG. Grüne Welt in Form gebracht.
WOHNEN IN SÜDAFRIKA. Kunst und Romantik hinter strenger Fassade.

VELO IN HOCHFORM. Cooles rund ums Rad.
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Hinter den Kulissen

Wie hat ihr arbeitstag  
gestern ausgesehen?
um 7.15 uhr habe ich das jährliche 
Mitarbeitergespräch mit einem Filial
leiter geführt. um 10.30 uhr traf ich 
mich mit einem interessenten in der 
Küchenausstellung in Luzern. nach 
dem anschliessenden gemeinsamen 
Mittagessen beim italiener äusserte 
sich der Kunde doppelt begeistert. 
Wir dürfen ihm zwei hochwertige  
Küchen sowie unser «an+ sideboard»  
offerieren.
Der nachmittag startete mit zwei 
Kurzmeetings mit dem Marketing
verantwortlichen sowie dem buchhal
ter. nun habe ich alle informationen für 
den besuch der beiden Westschweizer 
Filialen übermorgen beisammen.

Was War ihr highLight iM 
Letzten Monat?
Wir haben für unser «an+ side
board» den internationalen iF Product  
Design award gewonnen. Diese 
auszeichnung freut mich sehr. ins
besondere, weil sie verdeutlicht, dass 
sich alpnach norm nebst norm

schränken auf individuelle und inno
vative stauraummöbel spezialisiert hat.

Was War ihre grösste 
beruFLiche herausForDe
rung?
Dass der Kunde unser schweizer Quali
tätshandwerk und unsere Dienstleis
tungen als Mehrwert versteht und 
schätzt und nicht die «geizistgeil
Mentalität» im Vordergrund steht.

unD WeLches ihr grösster 
erFoLg?
nach 20 Jahren Mitarbeit habe ich vor 
6 Jahren die unternehmung in zweiter 
generation übernommen. es ist mir ge
meinsam mit dem team der gesamten 
gruppe gelungen, weiter zu wachsen, 
den bekanntheitsgrad zu steigern und 
unsere Kunden zu begeistern.

Wo sehen sie sich in FünF 
Jahren?
Mein Wunsch ist es, mit der notwen
digen gesundheit, einer Portion glück 
und einem guten umfeld weiterhin als 
strahlende unternehmerin tätig zu sein!

Brigitte Breisacher

steckBrief
Name

brigitte breisacher

Alter

46 Jahre

Name der Firma

alpnachnormgruppe

Funktion

inhaberin und unternehmens
leiterin

Leidenschaften 

Menschen, die Freude ausstrahlen 
und etwas bewegen wollen

Motto 

«heute ist mein bester tag.»
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