
Merz ist mit seinem Mutterhaus an der Bahnhofstrasse in Chur und den acht Fachge-
schäften im Rheintal das innovative und dynamische Bäckerei-Confiserie-Gastrono-
mieunternehmen der Südostschweiz. Freundlichkeit, Herzblut, Handarbeit, Innovati-
onsgeist, Fachkompetenz und Zusammengehörigkeitsgefühl zeichnen das Schaffen 
von über 140 Merz Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus.

Nach einem Umbau eröffnen wir im Juli 2021 das neue «Merz Bahnhofstrasse» in 
unserem Mutterhaus an der Bahnhofstrasse 22 in Chur. Auf rund 600m2 entstehen 
ein bedientes Café, eine begehbare Schokoladenmanufaktur sowie ein Verkaufsladen 
mit Getränkeausschank. Der neue Betrieb wird von Montag bis Sonntag für unsere 
Gäste offen haben und zeichnet sich durch schöne Architektur und ein vielseitiges 
Angebot aus. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 01. Juli/01. August 2021 oder nach 
Vereinbarung eine aufgestellte Persönlichkeit als

Detailhandelsfachperson (w/m/d)
60% bis 80%

Ihre Aufgaben: Direkt der Teamleitung unterstellt, arbeiten Sie als Detailhandelsfach-
person in unserem Familienbetrieb. Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden und 
sorgen gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen für eine freundliche und kom-
petente Bedienung. Die Warenpräsentation, die Entgegennahme von Kundenbestel-
lungen, die Reinigung sowie das Erstellen des Tagesabschlusses gehören ebenfalls 
zu Ihren Aufgaben.     

Ihr Profil: Wir suchen eine freundliche, offene und engagierte Person mit einer Berufs-
ausbildung oder Berufserfahrung im Detailhandel oder in der Gastronomie. Sie haben 
eine kundenorientierte Arbeitsweise und fühlen sich in einem lebhaften und vielsei-
tigen Betrieb wohl. Der herzliche und offene Umgang mit Gästen und Mitarbeitenden 
bereitet Ihnen Freude und Sie sind es sich gewohnt, auch in hektischen Phasen ruhig 
und freundlich zu bleiben. 

Unser Angebot: Sie dürfen sich auf einen neuen und top modernen Arbeitsplatz, ge-
regelte Tagesarbeitszeiten sowie modernste Anstellungsbedingungen in einem inte-
ressanten, zukunftsgerichteten und vielseitigen Unternehmen freuen. Es erwarten Sie 
zudem eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem Familienbetrieb sowie ein moti-
viertes und erfahrenes Team.  

Wenn Sie gemeinsam mit uns etwas bewegen wollen, dann senden Sie Ihre Bewer-
bung an:

Merz Bäckerei Confiserie Verkaufs AG, 
Frau Ersilia Casanova, Bahnhofstrasse 22, CH-7000 Chur 
Tel : +41 81 257 15 79, E-Mail: jobs@merz.swiss, Web: merz.swiss


