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Ausgangslage 

Die Schweiz befindet sich in einer ausserordentlichen Lage. Die Zahl der Fälle nimmt rasch zu. Die gesamte Be-
völkerung ist betroffen und dringend aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen. Um die Zahl der schweren Er-
krankungen zu begrenzen und die Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, braucht es gemein-
sames Handeln. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Einhergehend mit der verschärften Verordnung des Bundesrates schliessen wir per sofort jene Bereiche unserer 
Supermärkte, die keine Lebensmittel oder Gegenstände für den täglichen Bedarf anbieten. Die Vorgaben des Bun-
des sind klar und wir setzen diese loyal um. Auf der Migros-Webseite informieren wir laufend über die aktuelle Si-
tuation innerhalb der Migros-Welt.  
 
Zum zusätzlichen Schutze unseres Kassenpersonal montieren wir in diesen Tagen Plexiglasscheiben an den Kas-
sen, um den Empfehlungen des «Social Distancing» noch gerechter zu werden. In diesem Zusammenhang appel-
lieren wir auch mit Plakaten und über die Medien an die Solidarität unserer Kundinnen und Kunden, Abstand zu 
unserem Personal zu halten. Wir begrüssen es ebenfalls, wenn statt mit Bargeld mit Karte bezahlt wird.  
 
Mitarbeitende aus der Risikogruppe melden sich bitte im eigenen Interesse der vorgesetzten Person und arbeiten 
von zu Hause aus. Ist dies nicht möglich, sind weitere Absprachen mit dem Personalwesen zwingend erforderlich.  
 
Mit der Anordnung der Schulschliessungen durch den Bundesrat fällt seit Montag (16. März 2020) in der ganzen 
Schweiz der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler aus. Die Generaldirektion ist sich der Herausforderung für 
die Eltern bewusst und hat dafür grosses Verständnis. Betroffene Eltern, welche bisher keine Lösung für die Be-
treuung ihrer Kinder finden konnten, wenden sich bitte für weitere Unterstützung an ihr Personalwesen. 
 
Für betroffene Grenzgänger, welche nun von zu Hause aus arbeiten, ändert sich nichts an der Versicherungsun-
terstellung. Sie unterliegen weiterhin der schweizerischen Sozialversicherungsgesetzgebung. Die Behörden der 
angrenzenden Staaten wurden entsprechend informiert. Aufgrund der Einschränkungen bei der Einreise, werden 
Grenzgänger gebeten, eine Arbeitsbescheinigung beim HR anzufordern und diese immer mit sich zu führen.  
 
Innerhalb der Migros-Gruppe ist eine weit verbreitete Solidarität spürbar. Viele wollen unsere Kolleginnen und Kol-
legen an der Front unterstützen und versuchen durch Freiwilligeneinsätze vor Ort auszuhelfen. Um gemeinsam 
den grössten Mehrwert zu erzielen, ist es wichtig, dass wir uns gruppenweit organisieren und auf Einzelinitiativen 
verzichten. Der Krisenstab arbeitet, wie im Lagebulletin16 angekündigt, an der Organisation einer «Personalbör-
se». Informationen dazu folgen demnächst.  
 
Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Halten Sie die Weisungen der Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns» strikte ein. Jeder kann mit-
helfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Waschen Sie sich regelmässig die Hände und halten Sie 
Abstand.  

 

Weitere Informationen 

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion Kommunikation & Medien des 
MGB, die auch bei Fragen zum Thema zur Verfügung steht (kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch).  

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG und auf migros.ch/coronavirus.  
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