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Ausgangslage 

Die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen in der Schweiz steigt auf 9’765 bestätigte Fälle. Der Bundesrat betont, 
dies entspreche einem «erwarteten Anstieg» der Infektionsfälle. Für den Bundesrat hat die Gesundheit der Bevöl-
kerung oberste Priorität. Besonders Menschen mit einem höheren Risiko, schwer zu erkranken, sollen noch besser 
vor dem neuen Coronavirus geschützt werden. Wir alle können dazu beitragen, indem wir die Hygiene- und Ab-
standsregeln beachten. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Dank einer stark ausgebauten Lieferkette und des unermüdlichen Einsatzes so vieler Mitarbeitenden der Industrie, 
Verteilzentren, Logistik, Filialen oder des Transports konnten mit einem starken Gemeinschaftssinn bereits zahlrei-
che Herausforderungen gemeistert werden. In ausserordentlichen Zeiten scheint langsam ein gewisser Alltag ein-
zukehren. Im Online-Bereich ist die Nachfragesteigerung jedoch nach wie vor sehr hoch. Die betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen setzen alles daran, die Lieferkapazitäten weiter zu erhöhen und die Bestellungen so rasch als 
möglich auszuliefern. Leider lassen sich Verzögerungen im Bestellprozess noch nicht ganz vermeiden.  
 
Um Risikogruppen noch besser unterstützen zu können, hat die Migros gemeinsam mit Pro Senectute einen kos-
tenlosen Heimlieferservice für Lebensmittel eingerichtet. Dieser basiert auf der Technologie von Amigos. Das An-
gebot startet in der Region der Genossenschaft Aare und soll anschliessend auf die ganze Schweiz ausgedehnt 
werden. 
 
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.  

 

https://www.migros.ch/de/unternehmen/medien/mitteilungen/show/news/medienmitteilungen/2020/nachbarschaftshilfe.html
http://www.bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.migros.ch/coronavirus

