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Ausgangslage 

Das Coronavirus breitet sich weiter aus, es liegen weltweit knapp 30'000 bestätigte Fälle in 27 Ländern vor, die 
allermeisten davon in China. Die Übertragung auf den Menschen geschieht in der Regel über die Luft als Tröpf-
cheninfektion. Die Entwicklung wird sowohl in der Schweiz wie auch weltweit aufmerksam verfolgt. Allerdings ist es 
unmöglich vorauszusagen, in welchem Umfang sich die Epidemie ausbreiten wird. Da sich die Ausgangslage 
schnell verändern kann, verzichten wir an dieser Stelle auf eine ausführliche Analyse und verweisen stattdessen 
auf das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das auf seiner Webseite umfassende und laufend aktualisierte Informa-
tionen zum Coronavirus bereitstellt.  
 

Situation Migros-Gruppe 

Die Migros trifft gezielte Vorkehrungen zur Bewältigung einer möglichen Pandemie. Damit wir im Ernstfall wichtige 
Informationen schnell und unkompliziert verfügbar machen können, hat die Migros eine Krisenstabsorganisation 
aus Vertretenden des MGB, der Genossenschaften sowie der Unternehmen gebildet. Darüber hinaus stehen wir in 
einem engen Kontakt mit dem BAG, von dem wir fortlaufend mit Informationen aus erster Hand bedient werden. 
Absprachen finden auch mit den Mitgliedern der IG Detailhandel statt. Als Sofortmassnahme haben wir unseren 
direkt betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Hongkong eine Palette Hygienemasken zum Eigenschutz zukom-
men lassen. Des Weiteren ist der Krisenstab mit Herstellern von Hygienemasken sowie Desinfektionsmitteln im 
Kontakt, um bei Bedarf die notwendige Materialbeschaffung einleiten zu können. 

 

Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende 

Für Mitarbeitende in der Schweiz und insbesondere in den Filialen sind zurzeit keine speziellen Massnahmen an-
gezeigt. Das Tragen von Hygienemasken oder Handschuhen ist nicht notwendig. Es gilt die insbesondere während 
der Grippesaison üblichen Hygienemassnahmen wie regelmässiges Händewaschen und Niesen oder Husten in die 
Armbeuge einzuhalten.   

 

Mitarbeitende, die geschäftlich nach Asien reisen, sind weiterhin gebeten, ihre Reisepläne der Mailadresse 
corona@mgb.ch zu melden, sodass eine detaillierte Lagebeurteilung erfolgen und eine Reiseempfehlung abgege-
ben werden kann. 

 

Weitere Informationen 

Wie bereits erwähnt, finden Sie auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit weitere Ausführungen zum 
Thema sowie einfache Vorsorgemassnahmen und Hygieneregeln.  

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).  
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