
Verhaltenskodex 
der Migros-Gruppe

Die Migros dient den Menschen und
handelt verantwortungsbewusst 
gegenüber den Genossenschaftern, 
Kunden, Mitarbeitenden, Lieferanten, 
Sozialpartnern, Behörden und der 
allgemeinen Öffentlichkeit.

Dieser Verhaltenskodex hält die zwölf wichtigsten Verhaltensregeln 
fest, welche wir als Mitarbeitende der Migros-Gruppe bei unserer 
täglichen Arbeit beachten.

Im Zentrum steht, dass wir glaubwürdig sind, weil wir uns in 
allen Handlungen verantwortungsbewusst zeigen und uns in allen 
Situationen an Recht und Gesetz halten.

Mit der Befolgung dieser Grundsätze schützen wir uns selbst 
und helfen darüber hinaus mit, den exzellenten Ruf der Migros zu 
bewahren.

Den vollständigen Text des Verhaltenskodexes finden Sie auf 
www.migros.ch.

In all unseren Hand-
lungen sind wir verant-
wortungsbewusst, 
ehrlich und zuverlässig.

Wir bestechen nicht 
und lassen uns nicht 
bestechen.

Wir respektieren die Gesetze 
und die internen Richtlinien.

Wir bekennen uns 
zum freien und fairen 
Wettbewerb.

Wir vermeiden 
Interessenkonflikte 
oder legen diese 
rechtzeitig offen.

Wir gehen gewissenhaft mit 
vertraulichen Informationen um.



Wir tragen Sorge 
zu den Vermögenswerten 
der Migros-Gruppe.

Innerhalb der Migros-Gruppe 
gehen wir wertschätzend und 
respektvoll miteinander um.

Im Umgang mit unseren 
Kunden, unseren Ge-
schäftspartnern und 
den Behörden handeln 
wir verlässlich, fair und 
verantwortungsbewusst.

In unserer 
Kommunikation 
sind wir offen, 
ehrlich und klar.

In unseren Aktivitäten 
und Entscheidungen 
verfolgen wir das Prinzip 
der Nachhaltigkeit.

Anwendbarkeit des Verhaltenskodexes
Dieser Verhaltenskodex gilt für alle voll- oder teilzeitarbeitenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für sämtliche Mitglieder des 
Managements und der Verwaltungsorgane der  Genossenschaften 
und der Unternehmen der Migros-Gruppe ohne geografische 
Einschränkung.

Reaktion auf Verstösse 
Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex sind dem direkten 
Vorgesetzten zu melden, damit die geeigneten Massnahmen 
ergriffen werden können.
 
Des Weiteren stehen auch die folgenden Anlaufstellen zur Verfügung:
• Die nächsthöheren Vorgesetzten
• Die Geschäftsleitung
• Die sonstigen im jeweiligen Unternehmen der 
 Migros-Gruppe dafür vorgesehenen Anlaufstellen
• Direktion Legal & Compliance MGB

Die Migros-Gruppe hat für ihre Mitarbeitenden zudem die 
spezialisierte interne Meldestelle «M-Concern» eingerichtet. 

Ansprechpartner 
Die Migros legt Wert auf eine offene und transparente Unter-
nehmenskultur. Für Fragen bezüglich der Einhaltung oder der 
Auslegung dieses Verhaltenskodexes stehen Ihnen deshalb 
die folgenden Ansprechpartner zur Verfügung:
1. Ihr direkter Vorgesetzter
2. Ihre sonstigen in Ihrem Unternehmen 
 dafür vorgesehenen Ansprechpartner
3. Direktion Legal & Compliance MGB

Erfahren Sie mehr über den Verhaltenskodex: 
http://qr.migros.ch/verhaltenskodex/clip
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Wir schützen die Privat-
sphäre und gehen sorgsam  
mit Personendaten um.


