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Kurzvorstellung 

Gegründet wurde die Migros AG im Jahr 1925 von Gottlieb Duttweiler mit den ersten fünf 

Verkaufswagen inmitten der Stadt Zürich. Diese Wagen wurden als Verkaufslokal genutzt und dienten 

als Werbebotschaften.1 Heute ist die Migros ein Genossenschaftsbund (MGB) mit fast 2,3 Millionen 

Genossenschafter*innen Zum MGB gehören zehn regionale Genossenschaften, welche sich in der 

gesamten Schweiz verteilen und viele weitere Tochtergesellschaften beinhalten.2 Die Migros hat fünf 

strategische Geschäftsfelder: genossenschaftlicher Detailhandel, Handel, Migros Industrie, 

Finanzdienstleistungen und Reisen sowie Dienstleistungseinheiten.3  

 

 

 

 

 

Vision 

Die Migros entwickelte 2019 ein Nachhaltigkeitsleitbild, welches nicht nur ein gemeinsames 

Verständnis von Nachhaltigkeit verleihen, sondern auch in den Arbeitsalltag aller Mitarbeitenden 

einfliessen soll. Dieses Leitbild orientiert sich u.a. an der Vision der Migros: «Wir machen das Leben 

nachhaltiger».4 

Das Nachhaltigkeitsbild der Migros soll einen Rahmen für die gesamten Genossenschaften, sowie 

Tochtergesellschaften geben, mit dem Ziel, die kompletten Prozessschritte und die gesamte 

Lieferkette nachhaltiger zu gestalten, indem Verantwortung für Mensch und Natur übernommen 

wird.4 

668 Mio. CHF Umsatz (2021) 

99.155 Tsd. Mitarbeitende Schweiz 

Detailhandelsunternehmen 
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Triple-Bottom-Line-Ziele 

Insgesamt orientiert sich die Migros an den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UNO zur 

Nachhaltigkeit. Dazu gehören bspw. menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, bezahlbare 

und saubere Energie sowie Massnahmen zum Klimaschutz.5 

Planet 

Die Migros leistet mit ihrem nachhaltigen Sortiment und ihren Nachhaltigkeitslabeln (Bio, Fairtrade, 

etc.) einen Beitrag zur ökologischen Ebene6. Dem SDG 13 folgend, hat sich die Migros zum Ziel gesetzt, 

bis 2050 keine Treibhausgase mehr auszustossen. 7,5Zudem leistet die Migros nachhaltige Beiträge im 

Bereich von Plastik und Verpackungen, Recycling, nachhaltigen Produkten, Klima und Energie, Food 

Waste und Artenvielfalt8. 

People 

Das Ziel der Migros ist es, das beste Sortiment anhand von fairen Preisen zu garantieren. (Interview). 

Die Bekämpfung der Armut ist dabei als SDG 1 definiert. Hier setzt sich die Migros ein, indem sie eine 

faire Entlöhnung für Mitarbeitende garantiert und förderliche Bedingungen für u.a. die 

Wiedereingliederung nach Krankheit oder Unfall aufgestellt hat. 5 

Die Migros investiert zudem in das gesellschaftliche Engagement (Interview). Z.B. wird die 

Geschlechtergleichheit grossgeschrieben. Ausserdem ermöglicht die Firma Teilzeitarbeit auf 

Kaderebene und einen überdurchschnittlich langen Elternurlaub. Dies ist alles in SDG 1 enthalten. 5 

Performance 

Die Ebene der Performance ist für die Migros von besonderer Bedeutung, weil diese Ebene benötigt 

wird, um das ökologische, sowie das gesellschaftliche Engagement zu finanzieren. Die Migros legt 

jedoch Wert darauf, dass ein Gleichgewicht zwischen den drei Ebenen der TBL besteht. Das adaptierte 

SDG 8 beinhaltet ein dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. 

(Interview; 5) 

Implementierung (Sustainable Leadership) 

Die Nachhaltigkeit wird bei der Migros Top-Down und Bottom-Up gelebt. Die Migros-Gruppe verfasst 

eine unternehmensweite Nachhaltigkeitsstrategie. Diese wird in den verschiedenen Unternehmen 

heruntergebrochen. Gleichzeitig werden viele Initiativen Bottom-Up lanciert. (Interview) 

Die Migros nutzt den Begriff des Sustainable Leadership aktuell nicht. Der Verantwortliche der Migros 

versteht darunter jedoch ein umfassendes Führungssystem, in welchem es darum geht, Trends zu 

antizipieren, Geschäftseinfluss zu haben, über den Tellerrand hinauszudenken sowie den Mut zu haben, 

um neue Themen zu lancieren. (Interview) 

https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/strategie-ziele/nachhaltigkeitsstrategie/sustainable-development-goals.html
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/nachhaltige-produkte/labels-mar-ken.html?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCJHI09B2hfyTIacu66mhwTN4re0ueDoVjzmxEXu5kdD2A-l6AipOiBoCKeoQAvD_BwE
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/klima-energie/unsere-fortschritte/klimaneutralitaet/klimaziele.html
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/strategie-ziele/nachhaltigkeitsstrategie/sustainable-development-goals.html
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit.html
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/strategie-ziele/nachhaltigkeitsstrategie/sustainable-development-goals.html
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/strategie-ziele/nachhaltigkeitsstrategie/sustainable-development-goals.html
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/strategie-ziele/nachhaltigkeitsstrategie/sustainable-development-goals.html
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Die Führung fördert die Umsetzung der TBL, indem diese in der gesamten Firmenkultur tagtäglich 

gelebt wird. Es gilt nicht nur auf die ökologischen Aspekte zu achten, sondern die sozialen Aspekte und 

die Profitabilität sind genauso essenziell. Im Interview wird sogar von einer Selbstverständlichkeit 

gesprochen, welche bereits der Gründervater gelebt hat. (Interview) 

Als relevante Führungskompetenzen für Sustainable Leadership werden die Gemeinschaft, der 

Pioniergeist, sowie die Verantwortung genannt. Als Genossenschaft hat die Migros schon immer 

ökologische und soziale Ziele verfolgt. Daher seien die Führungskräfte mit diesen Kompetenzen bereits 

ausgerüstet. (Interview) 

Verbesserungspotenzial gibt es insofern, dass allgemein eine breitere Sichtweise auf das Thema 

Nachhaltigkeit geworfen werden sollte. Zudem muss das Bewusstsein gestärkt werden, dass 

Nachhaltigkeit nicht nur für die ökologische Ebene, sondern auch in den anderen beiden Bereichen gilt. 

(Interview) 

Schulungsprogramme speziell für das Thema der nachhaltigen Führung gibt es bei der Migros bisher 

nicht, wird aber als Input so gerne entgegengenommen. In den Mitarbeiterschulungen wird neuen 

Mitarbeitenden jedoch das Thema der Nachhaltigkeitsstrategie erklärt und vermittelt. (Interview) 

Messung 

Die Migros verkauft viele Waren mit unterschiedlichsten Nachhaltigkeitslabels. Zum Beispiel gibt es 

Labels für Lebensmittel (Alnature, ASC, Demeter, Max Havelaar, etc.), nachhaltige Textilien (Bio Cotton 

Migros, EOC, etc.), Haushalts- und Gartenprodukte, Pflegeprodukte und Elektronikgeräte. 6  

Um die Nachhaltigkeitsberichterstattung möglichst transparent zu gestalten, orientiert sich die Migros 

an der Global Reporting Initiative (GRI). Diese gibt gewisse Vorgaben, um Nachhaltigkeit in einem 

Unternehmen zu messen und vor allem vergleichbar zu machen.9 

Ausserdem wurde die Migros 2018 von der Ratingagentur ISS-Oekom mit der Note B als gut eingestuft, 

was die ökologische und die soziale Komponente angeht. Mit dieser Note ist sie allen anderen 

Schweizer-Detailhändlern voraus.10 

Zudem hat die Migros die Science Based Targets Initiative, kurz SBTi unterzeichnet. Diese stellt sicher, 

dass die ökologischen Nachhaltigkeitsziele eines Unternehmens mit denjenigen des Pariser 

Klimaabkommens übereinstimmen. (Interview;11) 

https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/nachhaltige-produkte/labels-mar-ken.html?gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCJHI09B2hfyTIacu66mhwTN4re0ueDoVjzmxEXu5kdD2A-l6AipOiBoCKeoQAvD_BwE
https://corporate.migros.ch/de/nachhaltigkeit/strategie-ziele/ziele/gri-inhaltsindex.html
https://corporate.migros.ch/de/medien/mitteilungen/show/news/medienmitteilungen/2018/oekom-rating.html
https://www.myclimate.org/de/aktiv-werden/firmenkunden/science-based-targets-initiative/?gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzeL0B-Wy3sLlj1gXUS2odwwx9I0UXyt8571V5nbmyoDHNGemBseDgaAnZ1EALw_wcB

