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Ausgangslage 

Mit der ausgerufenen «besonderen Lage» hat der Bundesrat verschiedene Massnahmen angeordnet, um die Men-
schen in der Schweiz vor dem neuen Coronavirus zu schützen und seine Verbreitung einzudämmen. Es ist davon 
auszugehen, dass sich die Lage in der kommenden Woche verschlechtern könnte.  
 
Die Ausbreitung des Virus wird weiterhin von vielen Mitarbeitenden der Migros-Gruppe aus allen Bereichen einen 
Sondereffort abverlangen. Die Generaldirektion und der nationale Krisenstab bedanken sich herzlich für den aus-
serordentlichen Einsatz zum Schutze unserer Mitarbeitenden, unserer Kunden und zur Gewährleistung unseres 
Versorgungsauftrages. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Aufgrund der verschärften Situation arbeitet der Krisenstab an folgenden Themen: 

• Die im Lagebulletin 5 aufgeführten Massnahmen in den Bereichen Personenschutz und Warenverfügbarkeit 
werden konsequent umgesetzt. Die Leiter der lokalen Krisenstäbe werden täglich orientiert.  

• Die Situation in unseren Verteilzentren und beim Transport bleibt anspruchsvoll. Die gute Nachricht: Dank des 
grossen personellen Einsatzes (inkl. Sonntag) können alle Bestellungen abgewickelt werden. Der Warenfluss 
läuft auf Hochtouren. 

• Bei Leshop sehen wir uns mit sehr hohen Bestellmengen konfrontiert, die Lieferzeiten sind verzögert. Als Folge 
werden die meist bestellten Artikel priorisiert, die Kapazitäten erhöht sowie die Zusammenarbeit mit den logis-
tischen Partnern intensiviert. 

• Unsere Industriebetriebe arbeiten mit Zusatzschichten und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherstel-
lung der Grundversorgung in der Schweiz.  

• Trotz sichergestelltem Warenbestand ist die Verfügbarkeit einiger Artikel in den Filialen nicht immer gewähr-
leistet und es entstehen leere Regale. Entsprechende Massnahmen, diesen Umstand zu verbessern, wurden 
nun via Arbeitsgruppe «Warenverfügbarkeit» eingeleitet.  

• Neben der Definition von Richtlinien zu Geschäftsreisen und Veranstaltungen (vgl. Lagebulletin 6), erarbeitet 
der Krisenstab u.a. zusammen mit Vertretern der Genossenschaften und der M-Industrie Richtlinien für den 
Bereich HR. 

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 auf ihrem Smartphone zu installieren.  

 

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

Achten Sie in erster Linie auf die kommunizierten Hygieneregeln und das richtige Verhalten bei Krankheitssymp-
tomen. Das Coronavirus geht uns alle an, alle können einen Beitrag zur Nichtausbreitung der Krankheit leisten. 
Befolgen Sie bitte konsequent die Handlungsanweisungen des Bundes («So schützen wir uns»).  

• Das Tragen von Hygienemasken oder Handschuhen ist nicht angezeigt.  

• Verzichten Sie auf das Händeschütteln.  

• Bei Krankheitssymptomen (Atembeschwerden, Husten oder Fieber): Zu Hause bleiben und Arzt anrufen.  

 

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. 

https://intranet.migros.net/de/news/news-fuer-mitarbeitende-der-migros-gruppe/top-news/coronavirus-lagebulletin-nr-5-der-migros-gruppe
https://intranet.migros.net/de/news/news-fuer-mitarbeitende-der-migros-gruppe/top-news/coronavirus-lagebulletin-nr-6
http://www.bag-coronavirus.ch/
mailto:kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

