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Ausgangslage 

Der Bundesrat hat die geltenden Massnahmen gestern Mittwoch (8. April 2020) um eine Woche bis zum 26. April 
2020 verlängert. Trotz einem sichtbaren Silberstreifen am Horizont sei es wichtig, dass sich alle weiterhin strikte an 
die Empfehlungen des Bundesrats halten. Noch sei die Krise nicht überstanden. Nur gemeinsam können wir die 
Verbreitung des Coronavirus eindämmen. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Die Worte des Bundesrates nehmen wir zum Anlass, um nochmals an die wichtigen Regeln des «Social Distan-
cing» zu erinnern. Damit wir bald wieder zu normalen Zeiten zurückkehren können, müssen wir insbesondere Ab-
stand zueinander wahren und die bekannten Hygieneregeln einhalten. Mit verschiedenen Massnahmen in den 
Medien und direkt in den Filialen appellieren wir auch an die Solidarität unserer Kundschaft, diese Regeln stets 
einzuhalten. Corona geht uns alle an.  
 
Heute am Gründonnerstag stellen wir fest, dass wir die Ostervorbereitung erfolgreich abschliessen konnten. Wäh-
rend die Kundenfrequenzen in den Filialen viel tiefer sind als zu normalen Tagen, sind die Durchschnittseinkäufe 
gleichzeitig um ein Vielfaches höher. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kundinnen und Kunden trotz besonderen 
Umständen frohe Ostern mit einer reich gedeckten Tafel erleben dürfen. Unseren im Einsatz stehenden Kollegin-
nen und Kollegen drücken wir die Daumen, dass sie die bestimmt hektischen Tage gut bewältigen werden.  
 
Ab der kommenden Woche wird sich der Krisenstab intensiv mit der möglicherweise baldigen Wiedereröffnung 
verschiedener Geschäfte auseinandersetzen. Bis wir wieder in unserem gewohnten Alltag zurück sein werden, 
wird es allerdings noch lange dauern. Auch wenn Ende April möglicherweise eine teilweise Normalisierung einset-
zen wird, ist die Coronakrise noch lange nicht ausgestanden. Die Migros-Krisenorganisationen werden deshalb 
auch ein besonderes Augenmerk auf die Durchhaltefähigkeit legen.  
 
Es bleibt dem nationalen Krisenstab sich einmal mehr für den tollen Einsatz von so vielen Mitarbeitenden in der 
Migros-Welt herzlich zu bedanken und Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest zu wünschen. Unglaubli-
ches wurde in den vergangenen Wochen geleistet, dies verdient allerhöchsten Respekt. Auch in der grössten Krise 
der vergangenen Jahrzehnte ist es der Migros gelungen, die schweizerische Landesversorgung sicherzustellen. 
Wir hoffen, dass Sie über die Ostertage Momente der Erholung finden werden, um Kraft und Energie für die uns 
noch erwartenden Aufgaben tanken zu können.  
 
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. Bei Fragen zum Thema richten Sie sich bitte in erster Linie an Ihre vorgesetzte Stelle oder an Ihre Personal-
abteilung.  

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

 

http://www.bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.migros.ch/coronavirus

