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W
enn deutsche Bäcker einmal wieder ein wenig träu-

men möchten, besuchen sie Kollegen in der Schweiz. 

Sie schwelgen dann in sehr guten Produkten, für die 

die eidgenössischen Kollegen auch schöne Preise bekommen. 

Und speziell wenn noch etwas Confiserie im Spiel ist, sind die 

Ladenkonzepte auch so beeindruckend, dass man voller Bewun-

derung erst einmal ein paar Minuten verharrt und einfach nur 

staunt. Zu diesen sehr feinen Besuchsadressen gehört schon seit 

Jahren Merz aus Chur. Der Betrieb war unter den Wegbereitern 

der Bäckergastronomie in der Schweiz, glänzt mit ungewöhn-

lichen Standortideen und gilt spätestens seit dem Neubau der 

neuen, gläsernen Backstube im Jahr 2010 zu den Betrieben, die 

ein Freund der Branche einfach gesehen haben muss. So war es 

dann für uns höchste Zeit, dem Chef Roni Merz einen Besuch 

abzustatten. Vielleicht an dieser Stelle aber vorweg noch einige 

Worte zur Bäckerstruktur bei den Eidgenossen, damit sich bei 

den deutschen Kollegen kein Minderwertigkeitskomplex bildet. 

Aus unserer Sicht gibt es in der Schweiz eine Gruppe von rund 

zwei Dutzend absoluten Elitebetrieben, die in der Weltliga spie-

len. Mit diesen mitzuhalten, fällt selbst deutschen Topbäckern 

ziemlich schwer. In der zweiten Reihe folgt hierzulande dann 

eine ganz erkleckliche Zahl von gut organisierten Filialbäckern 

und Premiumbetrieben. Diese zweite Reihe ist in der Schweiz 

nicht so gut aufgestellt wie die deutschen Kollegen, was sich dann 

auch in den Marktverhältnissen niederschlägt: Der Handel – vor-

neweg Migros und Coop – beherrscht in der Schweiz das klassi-

sche Bäckergeschäft weitgehend, weshalb die meisten dortigen 

Betriebe bei Brot auch einen deutlich geringeren Umsatzanteil 

Arbeitsbeginn 
Produktion: 7.30 Uhr
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Impressionen aus dem Merz-Flaggschiff und der Praliné-Bar in Chur. Beide wurden im Jahr 2015 aufwändig umgestaltet. Das Café steht auch für die hohe gastronomi-
sche Kompetenz von Merz. Am Standort, der früher die Produktion beherbergte, findet sich heute noch die Chocolaterie. 

Merz in Chur legt ein beachtliches Innovationstempo 
an den Tag. Die vielleicht nachhaltigste: 

eine radikale Umstellung der Produktionszeiten.
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als die Kollegen hierzulande haben. Weit stärker ist die Confi-

serie – mit all den bekannten Gefahren für Wareneinsatz 

und Personalkosten. Die Personalkosten in einem 

durchschnittlichen Schweizer Betrieb liegen 

beispielsweise über 50 Prozent. So viel 

nur an dieser Stelle, damit niemand auf 

den Gedanken kommt, die rund 1.600 

Schweizer Kollegen seien auf Rosen 

gebettet.

Revolution in der Produktion. 

Bei Merz gilt der Unternehmens-

grundsatz, dass alle zwei Monate 

eine Innovation an den Start ge-

bracht werden muss. Das dürfte 

einer der Gründe sein, warum es 

bei einem Besuch in Chur so viel 

zu sehen gibt. Am spannendsten 

– die Merz-Innovatoren mögen 

uns das verzeihen – finden wir 

aber eine Entwicklung aus dem 

Jahr 2010, die sich weitgehend 

hinter den Kulissen abgespielt 

hat, und doch einschneidende 

Auswirkungen hat: Mit der 

neuen Backstube, die zu den 

ersten Großprojekten von 

Roni Merz nach der Über-

nahme der Geschäftsfüh-

rung im Jahr 2006 gehörte, 

hielt nämlich auch eine 

ganz neue Produktions-

philosophie Einzug. Merz 

schaffte die Nachtarbeit 

weitgehend ab. Um die 

Produkte für die Belie-

ferung der neun Stand-

orte sicherzustellen, be-

ginnen vier Mitarbeiter 

noch am frühen Morgen 

um drei Uhr mit der Arbeit. 

Sie sind dann weitgehend 

Roni Merz in der Praliné-Bar 
in Chur. Der Außenauftrit des 

Unternehmens ist eindrucksvoll 
– wie die inneren Werte. 
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mit dem Backen beschäftigt, denn die komplette Produktion ist 

rund um den Einsatz der Kälte konzipiert, Merz setzt auf das 

Pattsystem. So ist es möglich, dass für die meisten Bäcker der 

Arbeitstag erst um 7:30 Uhr startet. Das Unternehmen kann also 

bei dem entscheidenden Wettbewerb der nächsten Jahre, der be-

kanntlich um die guten Mitarbeiter ausgetragen wird, mit einem 

ganz entscheidenden Plus aufwarten: Neben guter Bezahlung 

und einem Weiterbildungssystem dürfen sich die Mitarbeiter in 

der Backstube auf ganz „normale“ Arbeitszeiten freuen. Und das 

ist eine Innovation, die sicher noch für viele Jahre einschneidende 

Auswirkungen haben wird. Die Umstellung erforderte übrigens 

Konsequenz noch an anderer Stelle: beim Liefergeschäft. Bestel-

lungen müssen mit einem Vorlauf von 48 Stunden eingegangen 

sein, später können sie nicht mehr berücksichtigt werden. Die 

Backstube ist auf minimalen Energieverbrauch optimiert. An-

fangs arbeitete man in Sachen Klima sogar vollkommen autark, 

allerdings zeigte sich, dass an rund zehn Tagen im Jahr die Tem-

peraturen zu niedrig waren. So wurde eine Wärmepumpe instal-

liert, die jetzt diese Schwankungen ausgleicht. Mit der Vergabe 

des „Minienergie P”-Siegels ist das Gebäude als erste Bäckerei der 

Schweiz als „Passiv Haus“ klassifiziert. 

Gläserne Backstube. Die neue, gläserne Backstube ist also 

nicht nur schön anzusehen, es überzeugt vor allem das zugrunde 

gelegte Konzept. Der Neubau erleichterte die Umstellung, weil 

sich dank eines ausgeklügelten Systems das Raumklima weitge-

hend auf konstantem Niveau bewegt. Das ist eine entscheidende 

Voraussetzung, wenn man wie Merz ohne die Helferlein der Indu-

strie und über die Kälte produziert. Merz: „Nach dem Umzug lief 

die Produktion erstaunlich reibungslos und wir dachten schon, 

dass alle Probleme gelöst seien. Nach ein paar Monaten wur-

den wir aber mit Qualitätsschwankungen konfrontiert. Lösen 

konnten wir die, indem wir das Klimasystem noch einmal opti-

mierten.“ Dass es sich bei der Backstube um etwas Besonderes 

handelt, sieht man ihr schon von außen an. Basis ist Beton und 

schweizerische Fichte. Nun ist Holz ein ungewöhnlicher Baustoff 

für eine Produktion, die Familie Merz wollte aber auch nicht 

nur eine einfache Produktionshalle bauen, sondern setzte auf 

die Zusammenarbeit mit einem renommierten Architekten. In 

der Mitte der Backstube stehen die Öfen, rundum sind die ver-

schiedenen Stationen angeordnet. Ein Kunde, der das Gebäude 

umrundet, kann also alle Produktionsschritte beobachten. Er 

wird dabei feststellen, dass bei Merz weitgehend auf Handarbeit 

gesetzt wird, eine Brötchenanlage findet sich beispielsweise nicht 

in der Backstube. Vom Backstuben-Café aus blickt der Gast au-

ßerdem durch ein großes Panoramafenster in die Confiserie. 

Konzepte für neue Standorte. Wo wir die zurzeit wichtig-

ste Frage des Bäckerhandwerks („Wie binde ich die guten Mitar-

beiter an mich?“) zumindest für die Produktion schon beantwor-

tet haben, widmen wir uns jetzt der Frage Nummer zwei: „Welche 

Standorte haben Zukunft?“ Das bekannte Stammhaus von Merz 

in Chur, das „Flaggschiff“ wurde 2015 umgebaut und um eine 

[5-7] Eindrücke aus der neuen, 2010 eröffneten Backstube. Durch ein großes 
Panoramafenster blicken die Gäste des Cafés in die Konditorei. Im Zentrum des 
Gebäudes sind die Öfen angesiedelt.    
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Das Wort Patt setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der 

Wortfolge „Programmiertes Abkühlen teilgegarter Teig-

linge“ zusammen und bezeichnet ein von der Schweizer Firma 

Kolb Kälte entwickeltes Verfahren zur Langzeitführung ver-

schiedener Teiglingsarten: Mit einer speziellen Kühlanlage 

werden hierbei die drei Hauptphasen des Prozesses – nämlich 

eine Gär-, eine Kühl- und eine Lagerphase – mit bestimmten, 

exakt gesteuerten Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten und Zeit-

folgen umgesetzt. Das besondere an dem Verfahren ist, dass 

Kern- und Oberflächentemperaturen der Teiglinge durch die 

Temperaturkurve auf nahezu identischem Niveau gehalten 

werden, was deren Austrocknen sicher verhindern soll. Das 

Patt-Verfahren dient nicht nur der Entkoppelung des Backpro-

zesses von der Teiglingsherstellung, sondern unter anderem 

auch der Aromabildung und der Stabilisierung der vorgegarten 

Teiglinge: Diese sollen bei Temperaturen um die null Grad Cel-

sius bis zu 24 Stunden ohne Qualitätsverluste lagern können.

STICHWORT PATT-KÄLTE
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Praliné-Bar erweitert. Hier setzte der Betrieb weiterhin auf die 

gastronomischen Kompetenzen, die Merz schon vor Jahren in 

der Branche bekannt gemacht haben. Allerdings sieht Roni Merz 

in den klassischen Innenstadtlagen nicht mehr viele Potenziale, 

um Umsatzwachstum zu generieren. Die Innenstädte haben es 

auch in der Schweiz schwer und deshalb sind neue Standortideen 

gefragt. Das neueste Konzept in Domat/Ems dürfte deutschen 

Bäckern bekannt vorkommen, ist in der Schweiz aber ziemlich 

außergewöhnlich: Merz besetzt hier eine Vorkassenzone. Sehr 

selten ist allerdings in Deutschland wie in der Schweiz, dass ein 

Bäcker einen Tankstellenshop im Portfolio hat. Mit dem Betrieb 

der Tankstelle in Bonaduz hat die Bäckerei dabei nichts zu tun, 

bezahlt wird per Karte direkt an den Zapfsäulen. Das ehemalige 

Tankwarthäuschen hat Merz schmuck umgebaut und es ist jetzt 

Heimat der kleinsten Verkaufsstelle im Portfolio. Kunden kom-

men nicht nur aus dem Kreis der Pendler, sondern aus dem gan-

zen Ort. Falls Sie sich an einem ähnlichen Standort versuchen 

möchten, ein kleiner Tipp von Roni Merz: Wichtig ist, möglichst 

nah an den Zapfsäulen zu sein. Einen kleinen Spaziergang von 

50 Metern nimmt heute anscheinend niemand mehr auf sich. 

Sehenswert ist sicher auch der Standort in der Tamina Therme 

in Bad Ragaz. Es trägt den schönen Namen Café Therme by Merz, 

weil die Bäckerei hier als Franchisegeber auftritt, Franchiseneh-

mer ist die Tamina Therme AG. Geöffnet ist das Café an sieben 

Tagen in der Woche von 8 bis 21 beziehungsweise 22 Uhr. Merz 

kann hier alle Produktkompetenzen ausspielen, die das Unter-

nehmen von der Bäckerei über die Confiserie bis hin zur Gastro-

nomie besitzt. Apropos Confiserie: Wer ein Herz für Pralinen 

besitzt, muss sich unbedingt die Praliné-Bar im Flaggschiff in 

Chur ansehen. In edelstem Ambiente setzt Roni Merz hier auf 

Selbstbedienung. Die Kunden können ihre Wunschkombination 

aus 18 hausgemachten Pralinés und Schokoladenkreationen zu-

sammenstellen. Rund um die Merz Confiserie und Chocolaterie 

dürfen wir im Jahr 2016 noch eine weitere Innovation erwarten, 

mehr sei hier aber noch nicht verraten. 

Systemfrage. Wenn ein Betrieb auf so vielen Märkten unter-

wegs ist wie Merz, stellt sich unweigerlich die Systemfrage. Es 

gibt ja nicht nur ein Konzept, das mit leichten Modulvarianten 

einfach dutzende Male ausgerollt werden kann. Für Roni Merz 

gehörte es deshalb nach dem Einstieg als Geschäftsführer 2006 

zu den ersten Aufgaben, dem Unternehmen klare Strukturen zu 

geben: „Meine Eltern haben sehr innovative Ideen umgesetzt und 

den Betrieb erfolgreich aufgebaut. Allerdings waren die Struktu-

ren nicht mitgewachsen, Merz war rein handwerklich organisiert 

und das konnte mit Blick auf die Zukunft nicht so bleiben.” Das 

Organigramm des Unternehmens unterscheidet sich dann auch 

von dem, was in Deutschland für Betriebe dieser Größenord-

nung üblich ist. Zum einen gibt es einen Verwaltungsrat. Der 

ist vergleichbar mit einem Aufsichtsrat. Die Geschäftsleitung 

besteht dann aus drei Personen, neben Roni Merz sind das seine 

Mutter Barbara Merz als Creative Director und Lydia Weiss als 

WIR 

INSZENIEREN 

MARKEN

AHA GmbH

Augsburger Straße 162

86368 Gersthofen

T + 49 (0)821-79 09 84-0

F + 49 (0)821-79 09 84-9

service@aha360.com

www.aha360.com

[8-9] Bei der Herstellung der Backwaren wird auf Handarbeit gesetzt, besonders ist aber das zugrunde liegende Betriebskonzept: Durch den geschickten Einsatz der 
Kältetechnik beginnt der Arbeitstag für die meisten Backstubenmitarbeiter um 7:30 Uhr – ein wichtiger Faktor, um den Arbeitsplatz für die Fachkräfte attraktiv zu 
halten. 
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[10-11 und 13] Innovativ am Backstubencafé ist nicht nur der Drive-in. Wer die Produktion umwandert, hat Einblick in alle Bereiche der Bäckerei und Konditorei. 
Transparenz wird bei Merz groß geschrieben. [12 und 14] Wer heute gute Standorte finden will, muss Ideen haben. In Bonaduz betreibt Merz einen Shop im Tankstel-
lenhäuschen. Den Sprit bezahlt man direkt an den Zapfsäulen mit Karte und während das Auto aufgetankt wird, können die Kunden bequem bei Merz einkaufen.

COO für Produktion und Verkauf. Diesem Team unterstellt sind 

die Leiter von Backstube, Konditorei, Confiserie und den Stand-

orten. Roni Merz hat durch Schaffung der Stelle eines „Chief 

Operating Officers“ die Freiheit gewonnen, sich ein Stück weit 

aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und sich strategischen 

Fragen zu widmen. Die Bündelung der operativen Aufgaben bei 

einer Person weicht von dem klassischen Schema in Deutschland 

ab (Verkaufsleiter, Produktionsleiter und Chef oder Chefin als 

Schlichter), sorgt aber dafür, dass Reibungsverluste minimiert 

werden.

Alle zwei Monate eine Innovation. Noch einmal zur 

selbst auferlegten Pflicht, alle zwei Monate eine Innovation an 

den Start zu bringen. Merz versteht darunter neue Verkaufsfor-

men wie die Praliné-Bar oder natürlich das Betriebskonzept der 

Backstube. Zu den Innovationen zählt auch das Konzept des 

Betriebes zur Müllvermeidung. Neben dem 2011 eröffneten Vor-

tagsladen gehören dazu ein optimiertes Bestellsystem, das eine 

Retourenquote von vier bis sechs Prozent ermöglicht oder eine 

Biogas-Sammelstelle für organische Abfälle. Bei Merz werden 

grundsätzlich keine Lebensmittel in den Abfall geworfen. Die 

zahlenmäßig bedeutsamste Rolle bei den Innovationen spielen 

aber die neuen Produkte. 

Schöne Beispiele und zur Nachahmung empfohlen sind unter 

anderem:

•  Passuger Brot: Oberhalb von Chur befinden sich die Quellen 

des bekannten Passuger Mineralwassers, das in der ganzen 

Schweiz als Premiumwasser verkauft wird. In Zusammenarbeit 

mit dem Unternehmen hat Merz ein Low-Carb-Brot entwickelt, 

das mit 100 Prozent Passuger Mineralwasser hergestellt wird.

•  Merz IN: IN ist das romanische Wort für „eins“, „das Beste“ 

und gab der speziellen Brotlinie den Namen. Die Idee war es 

vier Luxusbrote zu kreieren, die in Kombination mit einer ed-

len Verpackung als Geschenk mitgebracht werden können. So 

wurde es in Chur Mode, anstelle von Blumen das Merz IN als 

Geschenk mitzubringen. 

•  S Brot vu Chur: Das Brot wird mit Wasser und Korn direkt aus 

Chur hergestellt und mit Folsäure und Omega 3 (Chia-Samen) 

weiter positiv aufgeladen. Das Korn, auf dem das Korn für das 

Brot wächst, befindet sich direkt neben der Backstube auf dem 

 Rossboden. Merz ist der Überzeugung: „Lokalität schlägt bio.“  

Auffällig an den oben genannten Beispielen ist, dass Merz Er-

nährungstrends aufgreift (Low-Carb, Chia-Samen), darum 

aber immer noch ein eigenes Konzept entwickelt, das das 

Produkt einzigartig macht. Low-Carb- oder Chia-Brote gibt 

es bekanntlich inzwischen wie Sand am Meer, die Backwaren 

von Merz besitzen aber weiter ihre Alleinstellungsmerkmale. 

Verkaufsstrategie. Die neuen Produkte haben für Merz 

nicht zuletzt deshalb eine besondere Bedeutung, weil nach sei-

ner Überzeugung der Spielraum für Preiserhöhungen bei den 

Volumenartikeln inzwischen sehr klein geworden ist. Merz hat 

in diesem Bereich seit drei Jahren keine Preise mehr erhöht. Die 

Preise einiger Brote bei ihm sind sogar angesichts der Qualität 

und rein handwerklichen Herstellung sogar nur ausgesprochen 

verbraucherfreundlich zu nennen. Roni Merz verweist Kritiker 
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an dieser Politik auf den hohen Brotanteil von 25 Prozent, mit 

dem das Unternehmen weit über dem Schweizer Branchen-

schnitt liegt. Überdies spielen Preisaktionen im Marketing prak-

tisch keine Rolle.

Ausblick. Seit 2006 folgt die Entwicklung bei Merz einem ganz 

interessanten Rhythmus. Sprüngen wie der Eröffnung neuer Fi-

lialen oder dem Neubau der Produktion folgen immer zwei Jahre 

relativer Ruhe, um zu konsolidieren und die Abläufe wieder zu 

optimieren. In den Jahren 2014/2015 hat das Unternehmen vier 

Standorte neu eröffnet oder umgebaut. So wird man es in den 

nächsten Jahren nach außen hin etwas ruhiger angehen lassen. 

Wobei sich das nur auf das Investitionsvolumen, nicht auf die 

Umsetzung von Ideen beziehen dürfte. 2016 feiert die Merz AG je-

denfalls ihren 70. Geburtstag. Wir sind ganz sicher, dass rund um 

das Jubiläum alle zwei Monate eine Innovation zu erwarten ist. 

  Dirk Waclawek    
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www.guggenberger.biz 

Fon 049 (0)7353/98862-20

Körbe auf Palette

Schnittenblechwagen

Verbändewagen

Stikkenwagen

Palettenwagen

Geschirrwagen

Geschäftsführung:  Roni Merz
Weitere Mitglieder der 
Geschäftsleitung:  Barbara Mertz
 Lydia Weiss

Gegründet:  1946
Anzahl der Standorte:  
 9, inklusive Franchise Bad Ragaz

Backstube: 
 Rossbodenstraße 51
 7000 Chur

Mitarbeiter:  160
auf 100 % Stellen gerechnet: 140
Auszubildende: 15

Preise ausgesuchter Produkte:
Schoggigipfel (70 g):  2,70 CHF
Rosinenbötli (60g):  1,50 CHF
Müslibrötli (100 g):  1,90 CHF
Laugenstängel (65 g): 1,10 CHF
Semmel (65 g): 1,00 CHF
Brot Merzolino (420 g): 3,90 CHF
Brot vu chur (390 g):  4,10 CHF
Preis Cappuccino: 3,90 CHF
Preis Café Creme: 3,30 CHF
Wraps:  ab 6,50 CHF
Hot Panini: 9,20 CHF
Menüs in Cafés: ab 16,90 CHF
Panierter Kabeljau auf
Capreses Couscous: 23,90 CHF
100 g Pralinen: 9,90 CHF
Laugenstängel (65 g): 1,10 CHF

IN KÜRZE

Merz
Bahnhofstraße 22
CH - 7000 Chur
Tel.: + 41 81 257 1515
Fax: + 41 81 257 1516 

Internet: www.merzchur.ch
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