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Ausgangslage 

An einer Medienkonferenz am Mittwoch (29. April 2020) hat der Bundesrat betont, dass die Krise noch nicht vorbei 
sei und man erst einen Weg zurück in ein normales Leben finden müsse – ein «anderer» Alltag erwarte uns. Ent-
schieden wurde, die verordneten Massnahmen weiter zu lockern. Ab dem 11. Mai 2020 können unter anderem 
Läden, Restaurants, Märkte, Museen und Bibliotheken wieder öffnen. In den Primar- und Sekundarschulen darf der 
Unterricht wieder vor Ort stattfinden und im Breiten- und Spitzensport sind Trainings wieder möglich. Die Locke-
rungen werden durch Schutzkonzepte begleitet und das Abstandhalten und die Hygienemassnahmen müssen 
nach wie vor eingehalten werden. Das Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als fünf Personen bleibt beste-
hen.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Die vergangenen Tage zeigten einmal mehr eindrücklich auf, wie unglaublich dynamisch die Coronakrise ist. Am 
Donnerstag (23. April 2020) erreichte uns die Bitte des Bundesrates, Masken über unsere Kanäle zu verkaufen. 
Vom positiven Entscheid unsererseits bis zur Kommissionierung in unserem Verteilzentrum in Neuendorf und der 
Auslieferung in rund 100 grosse Migros-Filialen vergingen keine 48 Stunden – einmal mehr ein Kraftakt zahlreicher 
Migros-Mitarbeitenden! Zu einem grossen Run auf die Masken ist es bisher zwar noch nicht gekommen, dennoch 
rechnen wir nach wie vor mit einer gesteigerten Nachfrage in den kommenden Wochen, da in zahlreichen wieder 
öffnenden Branchen Hygienemasken Teil von Schutzkonzepten sein können. Voraussichtlich ab Dienstag (5. Mai 
2020) werden wir deshalb Hygienemasken in 50er-Packungen in allen Filialen verkaufen.  
 
Dicke Post erhielten wir am Freitag (24. April 2020) vom schweizerischen Gewerbeverband (SGV). In einem unflä-
tigen Ton wurden uns Rechtsverstösse und renitentes Verhalten vorgeworfen, weil wir scheinbar die Sortiments-
einschränkungen in den Supermärkten nicht einhalten würden. Ein Affront gegenüber tausenden Migros-
Mitarbeitenden – und gegen unzählige KMU, mit denen die Migros seit Jahren eine enge und erfolgreiche Partner-
schaft pflegt. In unserem Antwortschreiben an den SGV haben wir die Anschuldigungen als haltlos zurückgewie-
sen: Die Migros setzt die bundesrätliche Verordnung seit Beginn um und hat abgesperrte Sortimente deutlich ge-
kennzeichnet. Auch unzählige User im Internet zeigten kein Verständnis für das Vorgehen des Gewerbeverbandes. 
Die Angelegenheit entwickelte sich zum Bumerang für den Gewerbeverband, worauf dieser in der Zwischenzeit 
verkündet hat, seine Klagedrohung fallenzulassen. 
 
In diesen Tagen gab es aber natürlich auch ein grosses, positives Thema: Die erfolgreiche Wiedereröffnung unse-
rer Fachmärkte Do it + Garden und OBI. Wir dürfen konstatieren, dass der erste Schritt zurück in eine gewisse 
Normalität geglückt ist. Die Stimmung in den Filialen zeigte sich mehrheitlich gelöst und sowohl die Kunden als 
auch unsere Mitarbeitenden freuen sich, dass die Baumärkte und Gartencenter wieder geöffnet haben. Die Sicher-
heitskonzepte, die sich in den vergangenen Wochen in den Supermärkten bewährt haben, setzen wir auch in unse-
ren Fachmärkten erfolgreich um. Eine schöne Reportage aus dem grössten Do it + Garden der Schweiz, im MParc 
La Praille in Genf, publizierte unser Migros Magazin online («Sehnlichst erwartete Wiedereröffnung»).  
 
Nun blicken wir in Richtung 11. Mai 2020 und der Wiedereröffnung zahlreicher weiterer Formate, wie SportXX, 
Micasa, Melectronics, Hotelplan, Globus und allgemein die Einkaufscenter. Die Erstellung der Schutzkonzepte ist 
bereits weit fortgeschritten und wir sind zuversichtlich, dass wir auch die nächste Öffnungswelle erfolgreich meis-
tern werden. Früher als ursprünglich erwartet, dürfen zum selben Datum auch die Gastrobetriebe unter bestimmten 
Bedingungen wieder öffnen (u.a. maximal vier Gäste pro Tisch, zwei Meter Abstand zwischen den Gruppen). Das 
ist für die Migros als grösste Gastronomiegruppe der Schweiz eine gute Nachricht. Bereits seit mehreren Tagen 
arbeiten wir mit Hochdruck an einem «Schutzkonzept Gastro» und wir sprechen uns dabei auch in der Branche ab. 
Konsens in der Migros-Gruppe ist, dass die Genossenschaften selber entscheiden, wann sie – selbstverständlich 
unter Beachtung behördlicher Bestimmungen – ihre Restaurants wieder öffnen.  
 
 
  

https://www.migros.ch/de/Magazin/2020/do-it-garden-wiedereroeffnung.html


MGB  
 

 INTERN   

 
 

Lagebulletin Coronavirus 30.04.2020  
 

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

Wie der Präsident der Generaldirektion MGB, Fabrice Zumbrunnen, in seinem Interview auf .M ausgeführt hat, 
werden auch die kommenden Wochen schwierig bleiben. Die Hygiene- und Distanzregeln des BAG müssen wei-
terhin strikte eingehalten werden. Auch die Regelung zum Homeoffice bleibt in der ganzen Migros-Gruppe unver-
ändert bestehen. Wie Sie sich schützen, entnehmen Sie bitte der Informationskampagne des BAG «So schützen 
wir uns».  

 

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.  

 

https://intranet.migros.net/de/news/news-fuer-mitarbeitende-der-migros-gruppe/top-news/fabrice-zumbrunnen-die-solidarische-zusammenarbeit-ist-beeindruckend
http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.migros.ch/coronavirus

