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INTERVIEW MITJÜRG BRECHBÜHL
Jürg Brechbühl,
KommissionsPräsident und

Die Branche erfindet sich neu

Präsident von
Allpura.
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zehn Jahre, dass auch die Arbeitszeiten flexib-

de die Professionalität stetig weiter gesteigert.
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für das Gespräch.

CH.14

erhöhen wird. Es wird ihnen auch ermöglichen,
mehr Stunden pro Woche zu arbeiten.
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