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Ausgangslage 

Die Bundesbehörden bezeichnen die Lage rund die Ausbreitung des Coronavirus als ernst. Zwar verlaufen die 
bisher bekannten Fälle in der Schweiz fast alle mild, dies könnte sich allerdings ändern, wenn sich ältere Men-
schen anstecken. Klar ist: Die Einhaltung der «So schützen wir uns»-Hygienemassnahmen und eine regelmässige, 
herkömmliche Flächenreinigung bieten einen wirksamen Schutz vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. 
Eine Übertragung des Erregers über Lebensmittel auf den Menschen ist nach derzeitigem wissenschaftlichem 
Kenntnisstand unwahrscheinlich. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Die Migros-Gruppe hat ein Dispositiv hochgefahren, das neben dem Aufbau einer effizienten Lieferkette in ver-
schiedenen Teilstäben an zahlreichen weiteren Themen gleichzeitig arbeitet. Aus allen Bereichen der Migros-Welt 
werden laufend Fragen an den Krisenstab gerichtet. Der Krisenstab erarbeitet verschiedenen Richtlinien und in-
formiert darüber täglich in den Lagebulletins. Es hilft der Krisenbewältigung entscheidend, wenn die Bulletins auf-
merksam gelesen werden und erlassene Massnahmen eigenverantwortlich umgesetzt werden.  
 
Die Migros-Gruppe hat das Infektionsrisiko dort zu minimieren, wo sie als Arbeitgeberin für den Schutz der Ge-
sundheit der Mitarbeitenden verantwortlich ist. Richtlinien zu HR-Themen wurden heute Mittwoch (4. März 2020) 
erlassen und den HR-Leitenden zugestellt.  
 
Die Warenverfügbarkeit hat sich in allen Bereichen stabilisiert. Unsere Migros-Industrie ist mit einem hohen Pro-
duktionsvolumen stark belastet, es kommt aber zu keinen Versorgungsengpässen. 
 
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. Achten Sie in erster Linie auf die kommunizierten Hygiene-
regeln und das richtige Verhalten bei Krankheitssymptomen.  

• Gründlich Hände waschen. 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.  

• Hände schütteln vermeiden.  

• Bei Fieber oder Husten zu Hause bleiben. 

• Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation. 

 

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. 
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