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Ausgangslage 

Die Informationskampagne «So schützen wir uns» des BAG wechselt von Gelb auf Rot. Zu den bisherigen drei 
Hygieneregeln gründlich Händewaschen, in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen und bei Fieber und 
Husten zu Hause bleiben kommen drei weitere Regeln dazu. Sie gelten ab sofort. Dadurch können wir uns selbst 
und andere möglichst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus schützen.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Unter den erschwerten Bedingungen ist es uns gelungen, innert kürzester Zeit eine funktionierende Lieferkette 
aufzubauen, die dem deutlich erhöhten Warenfluss gerecht wird. Es konnte sichergestellt werden, dass der Gross-
andrang am Wochenende gut aufgefangen und alle Bestellungen abgewickelt werden konnten. Auch wenn es zwi-
schenzeitlich zu leeren Regalen kam, wurde die Migros ihrem Grundversorgungsauftrag gerecht – zum Wohle 
unserer Kundinnen und Kunden. Dies sind gute Nachrichten und ist dem grossen Einsatz unzähliger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der ganzen Migros-Gruppe zu verdanken. 

Weiterhin beschäftigt den Krisenstab die Massnahmen zum Schutz des Personals und der Kunden (vgl. Lagebulle-
tin 5). Die Leiter der Krisenstäbe werden täglich orientiert. Entschieden wurde in der Zwischenzeit Folgendes:  

• Grundsätzlich sollte, wenn immer möglich, auf Auslandsreisen verzichtet und stattdessen Telefon- oder Video-
konferenz abgehalten werden. Dies beinhaltet sämtliche Konferenz- und Seminarbesuche, Aus- und Weiterbil-
dungen, nicht zwingende Besuche von Geschäftspartnern etc.  

Geschäftsreisen in betroffene Gebiete sind bis auf Weiteres nicht mehr gestattet. Darunter fallen aktuell China, 
Iran, Südkorea, Singapur sowie in Italien die Lombardei, das Piemont und Venetien (vgl. Webseite BAG). Aus-
nahmen bedingen die Genehmigung der Departements- oder der Unternehmensleitung und sind via 
corona@mgb.ch zu beantragen. Nach der Rückkehr sind zwingend zwei Wochen Quarantäne zu Hause und 
Homeoffice einzuhalten. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten in Länder anderer Migros-Standorte. 

• Sämtliche internen und externen Veranstaltungen ab 100 Personen sind ab Dienstag (3. März 2020) bis auf 
Weiteres abzusagen. Allfällige Ausnahmebewilligungen erfordern die Bewilligung der Departements- bzw. Un-
ternehmensleitung und sind dem Krisenstab via corona@mgb.ch zu melden. Je nach geltender kantonaler Re-
gelung ist vorgängig bei den zuständigen Behörden eigenverantwortlich eine Bewilligung einzuholen.  

• Alle Betriebsrundgänge in Produktionsstätten und Filialen werden untersagt und müssen abgesagt werden.  

• Richtlinien zu HR-Themen (Homeoffice, arbeiten in Grossraumbüros, Reaktion bei Verdachtsfällen etc.) wer-
den derzeit erarbeitet. 

• Plakate der «Phase Rot» der BAG-Informationskampagne «So schützen wir uns» werden verteilt und müssen 
in allen Genossenschaften und Unternehmen ausgehängt werden.  

In einer besonderen Lage ist eine schnelle und aktive Kommunikation wichtig. Sämtliche verbindlichen Information 
und Handlungsanweisungen finden Sie täglich im Lagebulletin. Dieses ist auch mobil auf der .M-App abrufbar. Die 
Mitarbeitenden der Migros-Gruppe sind deshalb aufgerufen, die Applikation im Apple- und Android-Store herunter-
zuladen und auf ihrem Smartphone inkl. Aktivierung der Push-Benachrichtigung zu installieren.  

 

Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Beachten Sie bitte die neue Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns». Halten Sie diese Weisungen 
strikte ein. Jeder kann mithelfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Achten Sie in erster Linie auf die 
kommunizierten Hygieneregeln und das richtige Verhalten bei Krankheitssymptomen.  

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. 

http://www.bag-coronavirus.ch/
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