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Ausgangslage 

Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet rasch voran. In der Schweiz erkranken zurzeit am häufigsten die 20- bis 
40-Jährigen. Der Krankheitsverlauf in dieser Alterskategorie verläuft in aller Regel mild. Erfahrungen aus China 
zeigen allerdings, dass die Mortalität bei Personen ab 65 Jahren deutlich zunimmt. Am Donnerstag (5. März 2020) 
wurde denn auch in der der Schweiz der erste Todesfall vermeldet. Es handelt sich um eine 74-jährige Frau aus 
dem Kanton Waadt. Der Bundesrat empfiehlt neu, in der Öffentlichkeit sogenannten «Social Distancing» einzuhal-
ten. Klar ist: Die Einhaltung der «So schützen wir uns»-Hygienemassnahmen und eine regelmässige, herkömmli-
che Flächenreinigung bieten einen wirksamen Schutz vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. 
 

Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Wie im Lagebulletin 11 festgehalten, wurden die HR-Leitenden der Migros-Gruppe mit HR-Richtlinien bedient. Für 
die Mitarbeitenden sind insbesondere folgende Punkte relevant: 

• Wer krank ist, bleibt zu Hause – an dieser Selbstverständlichkeit ändert sich auch in Zeiten Coronas nichts. 
Hat man sich zusätzlich in einem betroffenen Coronagebiet aufgehalten oder man stand mindestens 15 
Minuten lang und weniger als 2 Meter entfernt mit einem Erkrankten in Kontakt, meldet man sich telefo-
nisch bei einer Arztpraxis und informiert die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten. Sie oder er wiederum ori-
entiert ihre HR-Abteilung.  

• Als betroffene Coronagebiete gelten die auf der Webseite des BAG aufgeführten Länder und Regionen. 
Zurzeit sind dies: China (inkl. Hongkong), Iran, die Regionen Emilia-Romagna, Lombardei, Piemont und 
Veneto in Italien, Japan, Südkorea und Singapur.  

• Bezüglich Geschäftsreisen wird auf die im Lagebulletin 9 bereits kommunizierten Richtlinien verwiesen.  

• Von Privatreisen in ein vom BAG bezeichnetes Coronagebiet ist abzusehen. Hat sich eine Person an ei-
nem solchen Ort aufgehalten, muss sie dies ihrer vorgesetzten Stelle vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz 
melden. Es folgt die Versetzung in die Selbstisolation mit Arbeitspflicht im Homeoffice. Erkrankt jemand 
aufgrund einer ab Donnerstag (6. März 2020) durchgeführten privaten Reise in ein Coronagebiet, ist eine 
Lohnfortzahlungspflicht nicht gegeben. Umtriebs- oder Annullationskosten werden nicht durch die Arbeit-
geber entschädigt. Für in der Migros-Gruppe angestellte Grenzgänger gelten angepasste Richtlinien.  

• Von Sitzungen mit Teilnehmenden, die sich in den vergangenen 14 Tagen in betroffenen Coronagebieten 
aufgehalten haben, ist abzusehen. Es ist auf Telefonkonferenzen auszuweichen.  

• Richtlinien zu den neuen Empfehlungen des Bundes zu «Social Distancing» werden zurzeit erlassen.  

 
Die Plakate der «Phase Rot» der BAG-Informationskampagne «So schützen wir uns» wurden angepasst und müs-
sen in allen Genossenschaften und Unternehmen aufgehängt bzw. ausgetauscht werden. Darüber hinaus gilt es 
nach wie vor, die Flächenreinigung – inkl. sogenannter «Touchpoints» – mit gewöhnlichen Putzmitteln eigenver-
antwortlich zu intensivieren. 
 

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.  

 

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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