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«Echtes Brot hat eine Seele»

Blattschuss

Seit über 70 Jahren steht der Name Merz für Innovation in der Bäckereibranche.
Im BT-Interview gibt Roni Merz einen Einblick in die Backstube und verrät seine neusten Pläne.
werden damit sich unsere Bäckerinnen
und Bäcker auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können. Sie sollen sich um den
Teig kümmern können und nicht noch
gleichzeitig E-Mails beantworten müssen.
In einer Zeit, in der viele die gleichen Rohstoffe, die gleichen Maschinen und die
gleichen Rezepte verwenden, wird die
menschliche Individualität ein zunehmend wichtiger Wert. So sieht unser «täglich Brot» auch nicht jeden Tag genau
gleich aus, weil es von Menschen und
nicht einem Roboter hergestellt wird.

VON NORBERT WASER

Mit welchem Brot oder Gipfeli sind
Sie heute in den Tag gestartet?
Roni Merz: Mit einem Stück PassuggerBrot. Das mit Mineralwasser hergestellte,
kohlenhydratreduzierte Brot gehört zu
meinen Lieblingsbroten in unserem Sortiment. Das trägt zu einem guten Start in
den Tag bei.
Kürzlich berichtete die «NZZ am
Sonntag», dass viele Bäckereien
schliessen müssen. Sie eröffneten
eben erst in Bonaduz eine neue
Filiale. Tickt Graubünden anders?
Der NZZ-Artikel gibt treffend einen Stimmungsbericht aus der Branche wieder,
er beleuchtet aber nur einen Teil und
klammert die vielen positiven Geschichten aus. Es wurden zwar tatsächlich viele Bäckereibetriebe geschlossen, genauso gibt es Bäckereien und Confiserien,
die wachsen, neue Standorte eröffnen
und Arbeitsplätze schaffen, weil sie für
sich eine Nische gefunden haben. Das hat
weniger damit zu tun, dass die Landbevölkerung anders tickt als die Stadtbevölkerung, sondern mit dem Angebot. Wenn
ich den gleich langen Weg zum Grossverteiler wie zum Bäcker habe, dann macht
der Geschmack des Brotes den Unterschied aus. Die Bündnerinnen und Bündner sind wohl etwas stärker lokal verwurzelt und haben einen Bezug zu lokal und
nachhaltig hergestellten Produkten. Bäckereischliessungen gibt es aber auch in
Graubünden, da unterscheiden wir uns
nicht vom Rest der Schweiz.
Sie haben Nischen erwähnt. Mit
neun Verkaufsstandorten und fast
150 Vollzeitstellen hat Merz eine
recht grosse Nische gefunden …
National betrachtet sind wir klar ein Nischenplayer. 70 Prozent des Bäckereimarktes wird durch den Detailhandel
und damit industrielle Produktion beherrscht, Tendenz steigend. Umgekehrt
schrumpft der Marktanteil klassischer
handwerklicher Bäckereien, wie wir eine
sind. Auch wenn wir ein paar Standorte
mehr betreiben, so spielen wir im Gesamtkuchen doch nur eine kleine Rolle.
Nichtsdestotrotz hat das Familienunternehmen Merz in seiner über
siebzigjährigen Geschichte schon
zweimal den europäischen
Branchen-Oscar «Marktkieker»
gewonnen und wurde vom
renommierten Branchenmagazin
«Back Journal» zu den zehn
besten Bäckereien der Welt gezählt.
Was bedeuten Ihnen diese
Auszeichnungen?
Ich habe diese Woche ein Interview mit
Kurt Baumgartner gesehen, der soeben
zum Hotelier des Jahres gewählt worden
ist. Er hat diese Gefühlslage gut wiedergegeben. Solche Rankings findet man
völlig unbedeutend und wundert sich,
wie diese zustande kommen, bis man
selbst nominiert wird. Auch wir haben
uns sehr über den «Marktkieker» gefreut,
vor allem weil es sich dabei um eine Fachauszeichnung handelt, die nicht durch
ein Online-Voting bestimmt wird, sondern von Profis aus der Branche vergeben
wird. Man kann sich dafür auch nicht
bewerben. Wenn Experten, die sich täglich mit dieser Branche befassen und
weltweit Bäckereien besuchen zum
Schluss kommen, dass wir zu den Besten
der Welt gehören, macht das uns schon
stolz aber auch demütig. Solche Auszeichnungen sind auch für unsere Mitarbeitenden eine Bestätigung für ihre tägliche
Arbeit. Wir begrüssen pro Jahr in unseren
Filialen rund zwei Millionen Kunden.
Man kann der beste Betrieb der Welt sein,
wenn in diesem Moment ein Kunde in m
Laden ein Gipfeli kauft und dieses den
Ansprüchen nicht genügt, nützen alle
Titel und Awards der Welt nichts. Wir
müssen uns jeden Tag neu beweisen. Die
Prozesse sind so komplex, dass auch Fehler passieren, damit muss man umgehen
können, auch wenn es wehtut.

Ein spannendes Projekt hat Starkoch Andreas Caminada mit seiner
Bäckerei «Casa Caminada» in
Fürstenau lanciert. Ihre Meinung
dazu?
Ich finde dieses Projekt genial. Andreas
Caminada, als ganz heller Stern am Gastrohimmel, kann durch seine Persönlichkeit und seine Aufmerksamkeit die er
generiert, so viele Aspekte in ein Brot
projizieren, wie das für uns gar nicht
möglich ist. Das ist der richtige Weg, um
dem Brot wieder eine Seele zu geben. Ein
anderer Aspekt ist die Bäckerei als Zentrum des Dorfes. Ganz ähnlich erleben
wird das nun auch in unserer neuen Filiale in Bonaduz. Man kennt sich und trifft
sich beim Beck.

Behauptet sich mit innovativen Ideen auf dem Markt : Roni Merz im Laden der
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2010 eröffneten Produktionsstätte Rossboden.
Brot ist auch für die Grossverteiler
ein wichtiges Produkt, um Kunden
in den Laden zu locken. Lidl wirbt
mit dem Slogan «Handgemacht
und frisch vom Beck», in der AldiPanetteria wird das Brot in den
Filialbacköfen (auf)gebacken.
Was unterscheidet das Merz-Brot
von der Konkurrenz?
Da treffen zwei völlig unterschiedliche
Philosophien aufeinander. Das beginnt
schon bei den Rohstoffen. Unser Fokus
liegt wo immer möglich in der lokalen
Beschaffung. So beziehen wir das Mehl
von zwei Müllereien in Flums und Poschiavo. Damit stammt der wichtigste
Rohstoff, das Getreide, aus der Region.
Der zweite wichtige Punkt ist die Triebführung. Alle unsere Brote überschreiten
die magische Marke von vier Stunden
locker. Wie lange ein Brot frisch bleibt,
hat viel mit der Dauer der Gärzeit zu tun.
Der dritte wichtige Aspekt ist, dass man
sich ganz bewusst auch mit den kleinen
Prozessen im Brot auseinandersetzt. Es
gibt immer mehr Menschen, die von
einer Weizenunverträglichkeit betroffen
sind oder stark auf Fodmaps reagieren.
Diese in vielen kohlenhydratreichen Produkten natürlich vorhanden Fodmaps,
die der Dünndarm schlecht verarbeiten
kann, kann man am einfachsten reduzieren, indem man den Brotteig sehr lange
gären lässt. Diese Zeit fehlt in einem auf
Industrieproduktion ausgerichteten Herstellungsprozess. Da ist Zeit auch Geld.
Den Unterschied macht ein Produkt, das
bekömmlicher ist, länger frisch bleibt
und besser verdaulich ist, ganz so wie wir
unsere Produkte herstellen.
Der Einsatz längerer Gärzeiten und
eines neuartigen Kühlsystems, dem
sogenannten «Patt», hat Ihnen auch
neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet, indem Sie weitgehend auf Nachtarbeit verzichten
können …
Der Kampf um die besten Arbeitskräfte
ist kein spezifisches Branchenthema. Es
geht darum, Mitarbeitende zu haben, die
Spass an der Arbeit und der Weiterentwicklung der Produkte haben. Ein zunehmend wichtiger Aspekt ist aber auch,
dass sie ein Leben führen können, das

nicht nur häufige Nacht- und Wochenendarbeitszeiten beeinträchtigt ist. Ganz
lässt sich das nicht vermeiden, denn der
Kunde möchte am Sonntagmorgen einen
Zopf, der von einem Mensch und nicht
von einer Maschine hergestellt wird. Der
Erfolg eines Unternehmens hängt sehr
stark von gut ausgebildeten, langjährigen
und motivierten Mitarbeitenden ab. Ohne Top-Personal kann ich kein gutes Brot
backen. Deshalb haben wir versucht,
auch die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass sich die Mitarbeitenden bei
uns wohlfühlen. Die Tagesarbeitszeiten
sind dabei ein wichtiger Faktor. Ein weiterer sind Abläufe, die am Wochenende

«Ein Brot wird dann
richtig gut, wenn sich ein
Mensch damit beschäftigt
und nicht ein Roboter.»
den Einsatz möglichst kleiner Teams erfordern. Die Einbindung des Patt-Systems, also das programmierte Abkühlen
teilgegarter Teiglinge, unterstützt dieses
Zeitmanagement sehr stark. Der Teig
wird am Tag hergestellt, reift kontrolliert
und wird am nächsten Tag gebacken. So
schlagen wir gleich mehrere Fliegen mit
einer Klappe: zufriedene Mitarbeiter,
längere Gärzeiten und damit bekömmlichere Produkte.
Sie haben die Maschine erwähnt. In
der Schaubäckerei im Fico Eataly
World in Bologna schieben Roboter
die Backbleche in die Öfen. Ist das
im Zeitalter von Industrie 4.0 bei
Merz keine Option?
Es mag nun vielleicht etwas esoterisch
klingen, aber für mich hat ein gutes, echtes Brot auch eine Seele. Wir sind überzeugt, dass ein Brot dann richtig gut wird,
wenn sich ein Mensch damit beschäftigt.
Wenn diese Aufgabe ein Roboter übernimmt, wird das ein seelenloses Produkt.
Auch wir beschäftigen uns sehr stark mit
dem Thema Industrie 4.0, das spannende
neue Möglichkeiten eröffnet. Wir konzentrieren uns aber eher auf Abläufe im
Hintergrund, die die Mitarbeiter entlastet

Vor Kurzem wurde die Bäckerei
Signer in einem Online-Voting einer
Fachzeitschrift als «Beliebteste
Bäckerei der Schweiz» gewählt. Das
geht in die gleiche Richtung …
Genau! Das zeigt, wie wichtig regionale
Verankerung ist. Ich kenne die Familie
Signer persönlich und habe mich sehr
über diese Wahl gefreut. Es wurde nicht
John Baker in Zürich, der aus meiner
Sicht ein geniales Konzept verfolgt, zur
beliebtesten Bäckerei gewählt, sondern
eine Dorfbäckerei auf dem Land. Das ist
auch für Graubünden super. Es gibt nicht
einen Königsweg zum Erfolg, wir haben
ganz viele Bäckereien und Confiserien,
die mit innovativen Konzepten erfolgreich unterwegs sind. Das ist auch nicht
eine Frage der Grösse des Betriebes. Der
stete Wandel ist elementar. Meine Eltern
hätten sich wohl nie vorstellen können,
das wir eines Tages über die Gasse gleich
viele Take-away-Essen absetzen, wie wir
sie in den Restaurants verkaufen. Wenn
man solche Trends nicht rechtzeitig erkennt und mitmacht, verliert man jeden
Tag Kunden.
Zum Erfolgsrezept gehört, dass
Merz sich auf die Fahne geschrieben
hat, möglichst alle zwei Monate mit
einer Innovation auf den Markt zu
kommen. Was steckt bereits in der
Pipeline?
Im Masterplan bis Ende 2021 sind drei
Projekte spruchreif. 2020 werden wir den
ersten Standort ausserhalb des Kantons
Graubünden eröffnen, nämlich am SBBBahnhof in Buchs. Dieser befindet sich
im Einzugsgebiet vieler unserer Stammkunden. 2021 werden wir unsere Filiale
Wiesental umbauen. Dies ist der letzte
Standort, den noch meine Eltern eröffnet
haben und seither nicht komplett renoviert wurde. Laden uns Restaurant werden im Sommer komplett umgebaut, am
Konzept wird sich aber nichts grundlegend ändern. Das grösste und spannendste Projekt werden wir im Jahr 2020 in
Angriff nehmen. Dann werden wir in
unserem Mutterhaus an der Bahnhofstrasse in Chur eine Schoggiwelt realisieren. Die Bäckereiwelt haben wir mit
unserem Neubau auf dem Rossboden, wo
man den Mitarbeitenden durch die grossen Glasscheiben zuschauen kann, bereits geschaffen. Nun möchten wir im
Bereich Chocolatier/Confiserie einen
neuen Attraktionspunkt schaffen. Der
überwiegende Teil der Confiserien in der
Schweiz kauft ihre Schokolade von Grossproduzenten zu und veredelt diese. Wir
möchten nun unsere eigene Schokolade
herstellen und damit einen Gegenpart
zur Industrialisierung in diesem Segment
setzen. Ein echter «Schoggijob».

Jetzt muss das Christkind höllisch
aufpassen, wann und wo es nach Chur
kommt. Da gab und gibt es einen
Weihnachtsmarkt am Freitag von
14 bis 21 Uhr und Samstag von 11 bis
19 Uhr. Einen Christkindlimarkt vom
29. November bis 23. Dezember an
Alexanderplatz und Bahnhofstrasse
sowie vom 5. bis 23. Dezember an der
Poststrasse, Montag bis Freitag von
11 bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag
von 11 bis 18 Uhr und mit Gastroständen täglich von 11 bis 21 Uhr! Da
soll noch einer drauskommen.
Schweizer Radio und Fernsehen wird
die Direktübertragungen vom World
Economic Forum (WEF) in Davos
nächstes Jahr aus Spargründen
einstellen. Eigentlich schade, so
können alle WEF-Gegner nicht
mehr feststellen, dass dort keine
Weltverschwörung der Reichen
stattfindet, sondern nur ein unendlich
langes und langweiliges, mühsam
übersetztes Palaver.
Nach der Annahme der «Eisball»Vorlage in Chur titelten beide
Bündner Tageszeitungen: Jetzt
gibt Chur Gas. Und der CO2- und
Stickoid-Ausstoss? Da schmilzt der
«Eisball» ja glatt.
Das wird eine echte Herausforderung
für alle Nachrichtensprecher dieser
Welt werden, sollte Heidi Z’graggen
in den Bundesrat gewählt werden.
Man freut sich schon jetzt, wie die
BBC in London mit ihrem OxfordEnglish oder die deutsche Tagesschau
in Hamburg mit ihrem Bühnendeutsch dann die «Schweizerische
Bundesrätin Heidi Z’graggen»
aussprechen würden.
Wobei die Deutschen ja auch ihre
liebe Mühe haben mit dem Namen
Annegret Kramp-Karrenbauer als
mögliche neue CDU-Vorsitzende.
«AKK» wird die Generalsekretärin der
CDU in den Medien der Einfachheit
halber oft genannt. Bei Heidi
Z´graggen statt «HZ» dann doch
lieber einfach nur «Heidi».
In jedem siebten Ei steckt bei den
Kinderüberraschungseiern von
Ferrero eine besondere Figur
beziehungsweise noch heute eine
kleine Überraschung drin. Bei den
Überraschungs-Schokoladenkugeln
von Graubünden Ferien, die als
weisse «Schneebälle» im Internet
unter graubuenden.ch/schenken
bestellt und mit einer Einladung zu
einem Wintererlebnis in Graubünden
darin an eine gewünschte Adresse
verschickt werden können, ist die
Trefferquote hingegen 100 % – ausser,
man erlaube sich einen Scherz. Dann
bleibts bei der köstlichen Schokolade
von Maron, Chur.
Die Regionalentwicklung Prättigau/
Davos organisierte gestern Freitag
einen Apéro für Vertreter aus
Gewerbe, Wirtschaft und Politik.
Nach einem längeren Unterbruch
finde wieder ein Gewerbeapéro statt,
hiess es in der Einladung. Der Anlass
wurde im Alters- und Pflegeheim
Jenaz durchgeführt. Wowoll, dieser
Unterbruch scheint tatsächlich länger
gedauert zu haben.
Was Innenminister Matteo Salvini
letzte Woche zu einem Lächeln
animierte, gibt Otto Normalverdiener
nach wie vor Rätsel auf. Dabei ist es
nicht in erster Linie die unvorstellbare
Summe von 2256 Milliarden Euro
Staatsschulden, die Italien angehäuft
haben soll, sondern vielmehr die
Drohung aus Brüssel, das Haushalten
mit einer Busse bis zu 3,5 Milliarden
Euro zu ahnden. Und wer gäbe in
diesem Spiel den Geldeintreiber?

