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Ausgangslage 

Weltweit sind mehr als 90’000 Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus gemeldet. Für die meisten Menschen 
verläuft die Krankheit mild, jedoch können vor allem ältere Personen schwer erkranken. Helfen, die Ausbreitung 
der Krankheit zu verlangsamten, soll die Informationskampagne «So schützen wir uns» des BAG. Diese wechselte 
in der Zwischenzeit von Gelb auf Rot, die Plakate wurden gestern Montag (2. März 2020) grossflächig in der Mig-
ros-Gruppe verteilt. Das Einhalten dieser Hygienemassnahmen ist wirksam. 
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Verschiedenste Massnahmen wurden bereits umgesetzt. Die Betriebsabläufe und unser Versorgungsauftrag sind 
dank eines Grosseinsatzes unzähliger Kolleginnen und Kollegen über alle Bereiche hinweg sichergestellt: Von den 
Filialen, über die Logistik und Produktion bis hin zu unseren Stabsdiensten.  

• Eine kleine Erstmenge an Desinfektionsmitteln für die Mitarbeitenden in den Filialen wurde erfolgreich 
ausgeliefert. Anfang kommender Woche ist mit der nächsten Lieferung zu rechnen.  

• Für die Flächenreinigung (inkl. Filialen und Arbeitsplätze) sind herkömmliche Reinigungsmittel ausreichend 
und wirksam: Bitte eigenverantwortlich intensivieren und umsetzen.  

• HR-Richtlinien werden auf morgen Mittwoch (4. März 2020) erlassen.  

• Das vom Bundesrat verordnete Veranstaltungsverbot hat keinen Einfluss auf die Öffnungszeiten unserer 
Filialen, Einkaufscenter und Restaurationsbetriebe. Alle bleiben normal geöffnet und es ist momentan auch 
nicht damit zu rechnen, dass die Behörden die Schliessung von Verkaufsstellen anordnen werden.  

• Bei den publizierten Richtlinien über Veranstaltungen (vgl. Lagebulletin 9) hat sich die Generaldirektion an 
den Vorgaben des Bundesrates orientiert. Während Veranstaltungen mit über 1'000 Personen verboten 
sind, bedingen Anlässe mit einer Teilnehmerzahl von 100 bis 1000 eine Risikoabwägung der kantonalen 
Behörden. Betriebe sind vom Veranstaltungsverbot nicht betroffen.  

• Eine Übertragung des Erregers über Lebensmittel auf den Menschen ist nach derzeitigem wissenschaftli-
chem Kenntnisstand unwahrscheinlich. 

 

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.  

• Das Tragen von Hygienemasken oder Handschuhen ist nicht angezeigt.  

• Verzichten Sie auf das Händeschütteln.  

• Bei Krankheitssymptomen: 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. 
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