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VORWORT

Mit der dieser leicht überarbeiteten Version der Strategie der 
Migros-Gruppe tragen wir den veränderten Rahmenbedingungen 
Rechnung und setzen gleichzeitig auf Kontinuität. Die Grund-
ausrichtung und die übergeordneten Zielsetzungen für die Migros-
Gruppe bleiben bestehen.

Angepasst und leicht erweitert haben wir unsere Werte. Das 
Verantwortungs bewuss tsein spielt für unsere nachhaltige Geschäfts-
entwicklung eine entscheidende Rolle und wird deshalb neu 
explizit als Wert verankert. Dabei geht es uns um unser Verständnis 
der Nachhaltigkeit und Compliance und unseren dazu abgegebenen 
Versprechen. Wie wir die Nachhaltigkeit als Ganzes verstehen, 
haben wir zudem im Glossar präzisiert.

Wir sind überzeugt, dass die Bedeutung der digitalen Kanäle 
für Kommunikation, Information und Kauf in Zukunft weiter 
zunehmen wird. Die Migros-Gruppe wird deshalb für ihre Kundinnen 
und Kunden innovative Cross-Channel-Lösungen entwickeln. 
Dem verleihen wir Nachdruck, indem wir dies als klare Zielsetzung 
und Teil unseres Konzeptes nennen.

Die neue Fassung der Strategie der Migros-Gruppe dient uns 
weiterhin als Richtschnur bei der Führung unserer Unternehmen. 
Sie wird uns auch in einem sich weiter verändernden Umfeld 
helfen, erfolgreich zu sein und langfristige, nachhaltige Werte für 
unsere Kundinnen und Kunden, unsere Genossenschafter, die 
Gesellschaft  und unsere Mitarbeitenden zu schaffen. 

Wir freuen uns, mit Ihnen auf dieser Basis unsere Migros-
Gruppe weiterzuentwickeln.

Zürich, 10. Juli 2012

Andrea Broggini      Herbert Bolliger

Die Verwaltung und Generaldirektion des MGB

Herbert BolligerAndrea Brogg
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Der normative Rahmen

UNSERE MISSION

Mit unserer Mission bringen wir die Nutzenverspre-
chen zum Ausdruck, denen sich die Migros 
gegenüber ihren Anspruchsgruppen verpfl ichtet hat. 
Die Mission erklärt den Zweck unseres Tuns.

Die Migros ist das Schweizer Unternehmen, das sich mit 
Leidenschaft für die Lebensqualität seiner Kundinnen und 
Kunden einsetzt.

Als vorbildliche Arbeitgeberin schaffen wir für unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Voraussetzungen für 
ein motivierendes und leistungsorientiertes Arbeitsklima, 
das die besten Kräfte anzieht.

Gegenüber unseren Genossenschafterinnen und Ge-
nossenschaftern verpfl ichten wir uns, Werte zu schaffen, 
die den langfristigen und unabhängigen Fortbestand der 
Migros sicherstellen.

Basierend auf der freien Marktwirtschaft und dem 
Leistungswettbewerb streben wir die direkte Zusam-
menarbeit mit unseren Lieferanten an. Wir verbessern 
Produkte und Dienstleistungen laufend und setzen zu-
dem ökologische und soziale Standards bei Arbeits- und 
Produktionsbedingungen.

Wir fördern die freie, verantwortliche Entfaltung des 
Menschen. Das Migros-Kulturprozent verschafft einer 
breiten Bevölkerung Zugang zu Kultur und Bildung und 
befähigt die Menschen, an den kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Veränderungen der Gesellschaft teilzu-
haben. 

Wir tragen Sorge zur Umwelt und erbringen hierbei 
Pionierleistungen.
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9

Wir verpfl ichten uns, für unsere Anspruchsgruppen nach-
haltige Werte zu schaffen, indem wir die wirtschaftlichen, 
ökologischen und sozialen Dimensionen unserer Ge-
schäftsaktivitäten in eine gesunde Balance bringen.
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Der normative Rahmen

UNSERE VISION

Nachdem wir mit unserer Mission den Zweck 
der Migros bestimmt haben, legen wir mit unserer 
Vision die «Höhe der Latte» fest, über die wir 
springen wollen. Sie lautet: 

Migros – täglich besser leben
 

Migros ist bei ihren Kundinnen und Kunden, Mitarbeiten-
den und in der lokalen Öffentlichkeit als das führende 
Unternehmen für Lebensqualität anerkannt.

Unter Lebensqualität verstehen wir die Gesamtheit der 
wesentlichen Elemente, welche die Lebensbedingungen in 
einer Gesellschaft beschreiben und das subjektive Wohl-
befi nden des Einzelnen ausmachen.

Das Potenzial der Migros liegt insbesondere dort, wo 
möglichst viele verschiedene Beiträge zur individuellen 
Lebensqualität realisiert, kombiniert und zu einem Ge-
samtangebot zusammengefügt werden.

Mit «bewusstem Konsum» als Lebensqualität schliesst 
die Migros an das an, wofür sie steht: ein faires Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, das die Konsumenten schätzen und dem 
sie vertrauen. Bewusst konsumieren bedeutet, zwischen 
Quantität und Qualität, zwischen Genuss und Verzicht, 
zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftli-
cher Verantwortung abzuwägen.

Führend heisst, dass wir uns langfristig betrachtet am 
erfolgreichsten für die Verbesserung der Lebensqualität 
einsetzen. Das tun wir insbesondere für unsere Kund-
schaft, unsere Mitarbeitenden und die Gesellschaft, in der 
wir wirtschaftlich tätig sind. Ob wir dieser Vision näher 
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kommen, messen wir über den Lebensqualitäts-Index mit 
unserem Migros Ziele-Cockpit. Dort erkennen wir, ob uns 
der «Sprung über die Latte» gelingt.

Wir sind überzeugt, mit dieser auf Nachhaltigkeit aus-
gerichteten Vision langfristig erfolgreicher zu sein – selbst 
wenn uns dies kurzfristig Einbussen bei unseren Gewin-
nen bringen sollte.
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Der normative Rahmen

UNSERE WERTE

Unser Verhalten gegenüber den in der Mission 
genannten Anspruchsgruppen basiert auf unseren 
Werten.

Genossenschaftlichkeit

Unsere Identität ist durch den genossenschaftlichen 
Grundgedanken geprägt. Wir sind dem wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Gedankengut von Gottlieb 
Duttweiler verbunden. In diesem Sinne schaffen wir nach-
haltige Mehrwerte für unsere Genossenschafter, Kundin-
nen und Kunden, Mitarbeitenden, Geschäftspartner und 
die Bevölkerung.

Bei Führung und Zusammenarbeit legen wir besonde-
ren Wert auf das Ausbalancieren der Interessen der regi-
onalen Genossenschaften und des Gesamtinteresses der 
Migros-Gruppe.

Verbundenheit

Wir sind stolz darauf, ein Schweizer Unternehmen zu 
sein – verbunden mit unserer Tradition und Geschichte.
Gleichzeitig sind wir offen für die Vielfalt der Welt.

Erfolgs- und Leistungsorientierung

Erfolgreich sein heisst für uns, nachhaltige Leistungen zu 
erbringen. Das bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen den 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ansprüchen 
zu fi nden.

Wir fördern gezielt die unternehmerische Eigenver-
antwortlichkeit, das Engagement sowie die Leistungs-
orientierung unserer Mitarbeitenden. Dazu belassen wir 
im Rahmen der Gruppenstrategie so viel Entscheidungs-
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freiheit als möglich vor Ort. Als Arbeitgeberin verpfl ichten
wir uns zu Verlässlichkeit und Fairness.

Glaubwürdigkeit

Glaubwürdig sein heisst für uns, dass wir in unseren Ge-
schäftsbeziehungen redlich, berechenbar und zuverläs-
sig denken, sprechen und handeln. 

Glaubwürdig machen wir uns, indem wir überprüfen 
und überprüfen lassen, ob wir Angekündigtes auch tun. 
Wir pfl egen einen offenen Dialog nach innen und aussen.

Professionelle Leidenschaft

Unsere Offenheit, Neugierde und unser Interesse richten
sich auf die Verbesserung der Lebensqualität unserer 
Kundinnen und Kunden.

Wir suchen den intensiven Kontakt mit ihnen – die Aus-
einandersetzung mit ihren Bedürfnissen ist unser wich-
tigster Treiber.

Wir lassen uns davon inspirieren und verwenden unsere
ganze professionelle Leidenschaft darauf, unsere Kundin-
nen und Kunden mit unseren Produkten und Dienstleis-
tungen stets aufs Neue positiv zu überraschen und zufrie-
den zu stellen.

Verantwortungsbewusstsein

Wir betreiben unser Kerngeschäft sozialverträglich und res-
sourcenschonend – und dies entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Darüber hinaus schaffen wir dank Pio-
nierleistungen einzigartige Mehrwerte für Mensch, Tier und 
Umwelt. Ausserdem fördern wir die Gesundheit und das 
Wohlbefi nden der Bevölkerung. Das Fundament unseres
Handelns bilden die Gesetze sowie darüber hinausgehende,
freiwillige Migros-Standards. 
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Der normative Rahmen

UNSERE ZIELE

Ausgerichtet auf unsere Mission und Vision setzen 
wir uns unsere Ziele.

Wir wollen im Schweizer Detailhandel die unbestrittene 
Marktführerin bleiben. In den andern Geschäftsfeldern be-
anspruchen wir eine führende Rolle im jeweiligen Markt-
segment.

Wir suchen gezielt Wachstum im Ausland mit der Ab-
sicht, dadurch auch die bestehenden Geschäftsfelder und 
die Migros-Gruppe zu stärken. Durch den Ausbau der digi-
talen Geschäftsmodelle (Cross-Channel) und die Transfor-
mation der traditionellen Standorte wollen wir zusätzlich
wachsen. Gesamthaft für die Migros-Gruppe streben wir 
ein profi tables Wachstum an. 

Mit unseren Zielen streben wir die Ausgewogenheit der 
drei Leistungsdimensionen an, an denen sich die Migros-
Gruppe ausrichtet: Wirtschaft, Ökologie und Soziales. 

Auf Basis dieser Vorgaben defi nieren und messen wir un-
sere Ziele in drei Kategorien:
- Ziele, die wir als Nutzenversprechen gegenüber unse-

ren Anspruchsgruppen abgegeben haben.
- Ziele, die wir uns für die strategischen Initiativen vor-

genommen haben.
- Ziele, die wir mit den Geschäftseinheiten vereinbart 

haben.

Diese Ziele bilden das zentrale Instrument verbindlicher 
Leistungsvereinbarungen in der Migros-Gruppe. Sie sind 
im Migros Ziele-Cockpit zusammengefasst und Gegen-
stand regelmässiger Controlling-Gespräche.
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Die Corporate Strategy

UNSER KONZEPT

Das strategische Konzept steht für die gedankli-
che Klammer um alle Geschäfte, die in der Migros-
Gruppe betrieben werden. Es bringt das logische 
Verständnis der für die Strategie verantwortlichen 
Verwaltung und der mit der Umsetzung beauftragten 
Generaldirektion zum Ausdruck, in welchem Ge-
schäft die Migros als Ganzes tätig ist.

Unser Geschäft ist die Verbesserung der Lebensqualität 
unserer Kundinnen und Kunden. Alle Unternehmen der 
Migros-Gruppe haben ihre Aktivitäten auf diese integrie-
rende Leitidee auszurichten. 

Die Migros-Gruppe deckt mit ihren Konsum- und 
Dienstleistungsprodukten Bedürfnisse des täglichen 
Lebens ab. Dabei richten wir unser Angebot an alle Be-
völkerungsschichten und deren spezifische Bedürfnis-
se nach Lebensqualität. Wir verpfl ichten uns zum besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dabei ist es von Vorteil, dass wir im strategischen Ge-
schäftsfeld Genossenschaftlicher Detailhandel («Oranges 
M») grosse Teile der Wertschöpfung unter Kontrolle ha-
ben. In diesem Sinn betreiben wir in der Gruppe sowohl 
Industrie-, Logistik- als auch Einzelhandelsunternehmen. 

Die eigenen Industrieunternehmen erfüllen dabei eine 
doppelte Rolle: die Entwicklung und Herstellung innova-
tiver Eigenmarken mit guter, schweizerischer Qualität zu 
angemessenen Preisen sowie den Verkauf an Dritte im In- 
und Ausland.

Weitere Geschäftsfelder (Handel, Finanzdienstleistun-
gen und Reisen) ergänzen und bereichern unser Angebot
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an unsere Kundinnen und Kunden, ihre Lebensqualität 
weiter zu verbessern.

Den geographischen Kern unseres Absatzgebietes 
bildet bis heute die Schweiz. Von hier aus suchen wir – 
unter Beibehaltung unseres Strebens nach Schaffung von 
Mehrwert – gezielt nach Wachstumsmöglichkeiten im In- 
und Ausland.

Den Austausch / Dialog führen wir mit unseren An-
spruchsgruppen über alle Kommunikationskanäle, klassi-
sche und vermehrt auch digitale.
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Die Corporate Strategy

UNSER KONZEPT (Erläuterungen)

Unser Unternehmen steht in der Tradition unseres Grün-
ders Gottlieb Duttweiler (1888–1962). 

Den Gewinn, der nicht zur Sicherung des Unterneh-
mens benötigt wird, setzen wir ein zur Verbesserung der 
Lebensqualität unserer Kundinnen und Kunden, Mitarbei-
tenden und der Gesellschaft – in den Gebieten, in denen 
wir wirtschaftlich tätig sind. 

Die Verbesserung der Lebensqualität steht damit im 
Fokus von allem, was wir tun. Hier wollen wir führend 
sein. Dies gilt sowohl für unsere Werte, Verhaltenswei-
sen und Formen der Zusammenarbeit als auch für unse-
re Produkte, Dienstleistungen und Marken. Lebensqua-
lität schaffen wir dann, wenn wir für unsere Kundinnen 
und Kunden neue Lösungen anbieten. Unsere profunden 
Kenntnisse der Kundenbedürfnisse geben uns dazu die 
Basis.

Das dauerhaft wachsende und sich verändernde Be-
dürfnis nach immer mehr Lebensqualität in allen gesell-
schaftlichen Schichten und Regionen dieser Welt gibt uns 
eine grosse Wachstumschance für unser Unternehmen. 

Lebensqualität bedeutet für jeden etwas anderes. Man-
che verstehen darunter Arbeitsbedingungen, andere die 
Qualität der Produkte, die sie konsumieren, andere die 
Qualität der Umwelt, in der sie leben, wieder andere ihr 
gesamtes Wohlbefi nden etc.

Wir bei der Migros stellen die Lebensqualität unter 
das Konzept des «bewussten Konsums» und konzentrie-
ren uns auf die Verbesserung der folgenden Faktoren der 
Lebensqualität: Gesundheit, Regionalität, Zugehörigkeit, 
Verlässlichkeit, Einfachheit und Ästhetik.
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Dieser Fokus auf Lebensqualität stützt sich dabei auf 
Megatrends, die wir als Motor unseres Wachstums be-
trachten.
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Die Corporate Strategy

UNSER KONZEPT (Erläuterungen)

Für Gottlieb Duttweiler war das Thema Verbesserung der 
Lebensqualität insbesondere mit einem fairen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis für die Kundschaft verbunden. Lebens-
qualität schuf man in der Rolle des «Preisbrechers».

Um in unserem täglichen Handeln der Leitidee «faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis» zu entsprechen, gestalten wir 
unsere Wertschöpfungskette hoch effi zient. Unsere orga-
nisatorische Überlegenheit gab uns dabei über viele Jahre 
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Sie bildet gewisser-
massen unseren Identitätskern. Aber diese organisatori-
sche Überlegenheit verliert sich mit einer zunehmenden 
Globalisierung unseres Wettbewerbs. 

Doch nach wie vor ist ein bestes Preis-Leistungs-
Verhältnis ein wichtiges Anliegen aller nachfolgenden 
Manager-Generationen. Dieses Selbstverständnis hat Fol-
gen. Eigene Produktionsstätten erlauben beispielsweise, 
Migros-eigene Produkte und Dienstleistungen nach den 
eigenen strategischen Zielvorstellungen zu schaffen. Dies 
wird insbesondere im genossenschaftlichen Detailhandel 
helfen, uns als Produktführer zu positionieren und uns 
auch langfristig von der Konkurrenz zu differenzieren. 
Ein internationaler Einkauf ermöglicht es, unter Berück-
sichtigung ethischer und ökologischer Grundsätze, zu an-
gemessenen Preisen einzukaufen. Auch Dienstleister – 
wie beispielsweise die Migros Bank – stehen für ein faires 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die genossenschaftliche Organisationsform erlaubt 
und beauftragt uns, nicht exklusiv auf das Wohl eines Ak-
tionärs zu schauen, sondern den Gewinn, den wir nicht in 
das Geschäft reinvestieren, zu thesaurieren oder ander-
weitig zu verteilen. So investieren wir in unsere Mitarbei-
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tenden, oder es profi tiert der Kunde, für dessen Anliegen 
wir uns einsetzen. Klubschulen ermöglichen qualitativ 
hochwertige Weiterbildung. Sport- und Freizeitanlagen 
bieten sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu vernünftigen 
Preisen. In Form des Kulturprozentes setzen wir uns zum 
Wohl der Gesellschaft ein. 

Regionale Genossenschaften heisst einerseits, ver-
schiedene eigenständige Organisationen zu haben, ande-
rerseits aber ebenso, lokale Arbeitsplätze und die Regio-
nalität zu respektieren. Genossenschaft sein heisst, dass 
viele Interessen aufeinander abgestimmt und berück-
sichtigt werden müssen – da sind wir vielfältig wie die 
Schweiz mit ihrer föderalen Grundstruktur.
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Die Corporate Strategy

UNSERE KONFIGURATION

Mit den Aussagen zur Konfi guration benennen 
wir zum einen die strategischen Geschäftsfelder, 
in denen die Migros-Gruppe tätig ist, zum anderen 
legen wir fest, wie das Portfoliomanagement 
betrieben werden soll. Dies geschieht unter Beach-
tung unserer Vision und Mission sowie der damit 
verbundenen Ziele.

Die Konfi guration unseres Geschäfts betreiben wir ge-
samthaft im Sinne unseres strategischen Konzepts.

Derzeit ist die Migros-Gruppe in fünf strategischen 
Geschäftsfeldern (SGF) tätig: (1) Genossenschaftlicher 
Detailhandel («Oranges M»), (2) Handel, (3) Indust-
rie & Grosshandel, (4) Finanzdienstleistungen sowie (5) 
Reisen. Jedem dieser strategischen Geschäftsfelder sind 
wiederum eine oder mehrere Geschäftseinheiten (GE) 
zugeordnet.

Um unser Portfolio kontinuierlich zu optimieren, be-
treiben wir ein aktives und konsequentes Portfolioma-
nagement. Einerseits heisst dies, dass wir strategische 
Lücken bei den bestehenden Geschäften gezielt schlies-
sen oder entschieden in zukünftige Wachstumsfelder 
investieren, wenn das neue Geschäft eine ausreichen-
de Verbundenheit zu unseren Kernkompetenzen aufzu-
weisen vermag und wenn klare Aussicht auf Erreichen 
der defi nierten Leistungskriterien besteht. Andererseits 
heisst dies aber auch, dass wir uns aus den Geschäften, 
die nicht unseren Kriterien entsprechen, rechtzeitig und 
möglichst profi tabel zurückziehen.

Für derartige Portfolioentscheidungen wird jede unse-
rer Geschäftseinheiten aus sechs Perspektiven analysiert: 
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Finanzielle Performance, Beitrag zur Umsetzung der 
Migros-Gruppenstrategie, Produktführerschaft & Innova-
tion, Markt-Wettbewerbs-Performance, personelle Res-
sourcen und gesellschaftliche Performance. 

Finanziell betrachtet streben wir beim Portfolio unse-
rer Geschäfte nach einem ausgewogenen Verhältnis zwi-
schen Wert-Generierern und Cash-Lieferanten. 

Vor dem Hintergrund dieser Analyse wird jeder Ge-
schäftseinheit eine der folgenden vier Rollen im Portfolio 
zugewiesen: Wachstumsträger, Identitätskern, Free-Cash-
Generator und Offene Rolle. Auf Basis dieser Rollenzu-
weisungen werden dann auch die im jährlichen Strategie-
prozess zu treffenden Zielvereinbarungen beschlossen.
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Die Corporate Strategy

UNSERE KOORDINATION

Unter «Koordination» verstehen wir unsere 
Aktivitäten zur Integration der in der Migros-Gruppe 
zusammengefassten strategischen Geschäftsfelder 
und Geschäftseinheiten. Ziel ist es dabei, durch 
diese Gruppenaktivitäten einen Mehrwert aus der 
Realisierung von Synergien zu schaffen, der grösser 
ist als der dafür betriebene Aufwand. 

Mit unserer Gruppenstrategie zielen wir insbesondere 
auf die Ausschöpfung der nachfolgenden fünf Synergie-
potenziale ab:

- Wir nutzen unseren gruppenübergreifenden Fokus auf 
die Verbesserung der Lebensqualität unserer Kundin-
nen und Kunden zur gemeinsamen Erschliessung neu-
er Märkte und Entwicklung neuer Geschäftskonzepte. 
Dazu initiieren und führen wir auf der Gruppenebe-
ne ausgewählte, (a) die gesamte Migros umspannende 
strategische Migros-Gruppeninitiativen sowie (b) meh-
rere Geschäftseinheiten übergreifende strategische 
Migros-Initiativen. 

- Managementsynergien realisieren wir (a) in Form der 
aktiven Suche und des Transfers von besten Lösungen 
für vergleichbare Problemstellungen, so genannte «Best 
Practices», (b) durch die Zusammenfassung gleicharti-
ger administrativer Aktivitäten und Prozesse zur Aus-
schöpfung von Standardisierungsvorteilen sowie (c) 
durch das systematische Betreiben einer gruppenwei-
ten Führungskräfteentwicklung.
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- Funktionale Shared Services zur Realisierung von Kos-
tensynergien richten wir sowohl auf der Ebene der 
Gruppe als auch der strategischen Geschäftsfelder ein.

- Finanzielle Synergien werden gesamthaft durch den 
MGB wahrgenommen. Dabei geht es um die Ausnutzung 
von Vorteilen, die sich aus der Reduktion des Gesamt-
risikos, dem günstigeren Zugang zu Kapital und dessen 
optimierter Bewirtschaftung sowie der Besteuerung 
des Unternehmens auch für die einzelnen Geschäfte 
ergeben.

- Um koordiniert gegenüber den politischen Organen 
aufzutreten und um unseren Anliegen genügend Nach-
druck zu verleihen, werden unsere nationalen politi-
schen Interessen gesamthaft durch den MGB vertreten.
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Die Corporate Governance

UNSER STIL

Mit unserem Interaktionsstil legen wir die Art und 
Weise des Zusammenwirkens der Gruppenebene mit 
der Ebene der strategischen Geschäftsfelder fest.

Die Verwaltung und die Generaldirektion geben mit der 
Gruppenstrategie einen Rahmen und die Ausrichtung für 
die Strategien der strategischen Geschäftsfelder grob vor. 
Damit verbunden sind verbindliche jährliche Ziel- und 
Rollenvereinbarungen, deren Verwirklichung durch die 
Generaldirektion eingefordert und überprüft wird.

Formal wird die Interaktion zwischen der Gruppen-
ebene und der Ebene der strategischen Geschäftsfelder 
über den jährlich zu durchlaufenden Migros-Gruppenstra-
tegieprozess gesteuert. Die Strategien und strategischen 
Geschäftsinitiativen der Geschäftsfelder werden hier 
überprüft und kritisch hinterfragt. 

Die strategischen Geschäftsfelder entwickeln dabei 
ihre Strategien sowohl inhaltlich als auch prozessual selb-
ständig im Rahmen der Gruppenstrategie und unter Be-
rücksichtigung der Schnittstellen zum Strategieprozess 
der Gruppe. Die Methodik der Berichterstattung ist dabei 
aus Gründen der Vergleichbarkeit standardisiert.

Den strategischen Geschäftsfeldern (SGF) ist grösst-
mögliche unternehmerische Eigenständigkeit zu belas-
sen. Sie führen und koordinieren das Portfolio der ihnen 
zugeordneten Geschäftseinheiten (GE). Die SGF und GE 
erhalten klare Zielvorgaben und Rollen. Dort, wo Syner-
giepotenziale zwischen den Geschäften erkennbar sind, 
stösst die Gruppenleitung gezielt Aktivitäten zu deren 
Realisierung an.
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Die Gruppenebene interveniert durch das Betreiben aus-
gewählter strategischer Initiativen dort in die Geschäfts-
felder, wo Mehrwertpotenziale für alle in Aussicht stehen, 
die aber nur durch eine gemeinsame, integrierende An-
strengung realisiert werden können. Die Geschäftsfelder 
wirken dabei aktiv an der Ausgestaltung und Umsetzung 
der strategischen Initiativen mit.

Die Form der Umsetzung unseres Interaktionsstils 
findet unterschiedlich statt: Im Bereich des genossen-
schaftlichen Detailhandels geschieht dies durch einen 
kooperativen Ansatz, während die anderen strategischen 
Geschäftsfelder direkt geführt werden.

Generell pfl egen wir einen Interaktionsstil, der auf ge-
troffenen Vereinbarungen und gegenseitigem Vertrauen, 
auf Commitment und Zuverlässigkeit sowie auf Offenheit 
beruht.
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Die Corporate Governance

UNSERE STRUKTUREN I

Damit die Migros-Gruppenstrategie effi zient 
umgesetzt werden kann, bedarf es einer passenden 
Organisationsstruktur. 

Primär- und Sekundärstruktur

Die Primärstruktur der Migros-Gruppe folgt einer Bran-
chenlogik. Eine Ausnahme bilden die im Detailhandel 
tätigen regionalen Genossenschaften. Auf der ersten Ebe-
ne unserer Primärstruktur bilden wir unsere fünf Tätig-
keitsfelder in Form strategischer Geschäftsfelder (SGF) 
ab: (1) Genossenschaftlicher Detailhandel («Oranges 
M»), (2) Handel, (3) Industrie & Grosshandel, (4) Finanz-
dienstleistungen sowie (5) Reisen. Jedem SGF sind auf 
der zweiten Führungsebene eine oder mehrere Geschäfts-
einheiten (GE) zugeordnet. Alle SGF und GE sind ergeb-
nisverantwortlich.

Mittels unserer Sekundärstruktur koordinieren und 
verankern wir unsere SGF-übergreifenden strategischen 
Aktivitäten. Damit versuchen wir gezielt, die sich aus 
unserer diversifi zierten Gruppenstruktur ergebenden Po-
tenziale für Kosten- und Wachstumssynergien zu nutzen. 

Wir unterscheiden drei Typen strategischer Initiativen: 
(1) Strategische Migros-Gruppeninitiativen (SMG): Sie 
umspannen alle SGF und werden durch den Präsidenten 
der Generaldirektion geführt und verantwortet. (2) Strate-
gische Migros-Initiativen (SMI): Sie umspannen mehrere 
SGF und werden durch ein Mitglied der Generaldirektion 
geführt und verantwortet. (3) Strategische Geschäfts-
feldinitiativen (SGI): Sie betreffen nur ein SGF und wer-
den durch ein Geschäftsleitungsmitglied aus dem jewei-
ligen SGF geführt und verantwortet. Die Gesamtführung 
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des Portfolios dieser strategischen Initiativen obliegt der 
Generaldirektion.

Die Koordination im genossenschaftlichen Detailhan-
del erfolgt über die Migros-Genossenschaften hinweg 
über den Ausschuss Detailhandel (ADH), in dem jeder 
Genossenschaftsleiter vertreten ist. 

Wo signifikante Kostensynergien realisiert werden 
können, ohne wesentliche Vorteile der Lokalisierung zu 
verlieren, richten wir funktionale Shared Services Cen-
ters ein. Ihre Führung kann auf Ebene der Gruppe oder 
der SGF erfolgen. Organisatorisch sind derartige Aktivitä-
ten in Kompetenzzentren verankert, die wiederum an den 
am besten dafür qualifi zierten Orten in der Gruppe ange-
siedelt sind.

Zur Erhöhung der wechselseitigen Transparenz und zur 
Erleichterung der bilateralen Lernprozesse unterstützen 
wir Initiativen für themenspezifi sche Austauschplattfor-
men, in denen ein «Best Practice Transfer» wirkungsvoll 
stattfi nden kann.
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Die Corporate Governance

UNSERE STRUKTUREN II

Die Führungsgremien

Oberstes Organ des Migros-Genossenschafts-Bundes 
(MGB) ist die Delegiertenversammlung (Generalversamm-
lung). Ihr obliegen insbesondere die Festsetzung und die 
Änderung der Statuten des MGB und indirekt der regi-
onalen Genossenschaften, da deren Statuten nicht im 
Widerspruch zu den MGB-Statuten stehen dürfen. Die 
Delegiertenversammlung wählt auch die Verwaltung (Ver-
waltungsrat) des MGB. 

Der Verwaltung des MGB obliegen die Gesamtleitung 
und die Aufsicht über die Migros-Gruppe. Sie legt die Stra-
tegie der Migros-Gruppe fest. Für defi nierte Sachfragen 
sind permanente Ausschüsse eingesetzt. Daneben kann 
die Verwaltung auch Ad-hoc-Ausschüsse einsetzen. 

Die Verwaltung überträgt die Geschäftsführung des MGB 
und dessen Tochtergesellschaften an die Generaldirektion. 
Durch sie werden folgende Verantwortlichkeiten wahrge-
nommen:
- die Gesamtverantwortung für die operationelle Ge-

schäftsführung, getragen durch den Präsidenten der 
Generaldirektion

- die Verantwortung für die SGF sowie das Management 
des Portfolios der SGF

- die Verantwortung für die Führung der strategischen 
Migros-Gruppeninitiativen (SMG) und der strategischen 
Migros-Initiativen (SMI) sowie für das Management des 
Portfolios der strategischen Initiativen

- die Verantwortung für die Shared Services
- die Verantwortung für das Migros-Kulturprozent
- die Verantwortung für die Corporate-Funktionen
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Die Corporate Governance

UNSERE SYSTEME I

Die Steuerung und Kontrolle der Migros-Gruppe 
erfolgt auf der Basis einer Reihe von Management-
systemen. Diese Managementsysteme sind so 
auszugestalten, dass sie die Umsetzung der Grup-
penstrategie möglichst wirkungsvoll unterstützen.

Die zentralen Managementsysteme auf Ebene der Migros-
Gruppe sind (1) der Migros-Gruppenstrategieprozess, (2) 
die strategische Berichterstattung, (3) die operative Pla-
nung und Berichterstattung, (4) das Risikomanagement, 
(5) die Führungskräfteentwicklung und (6) die Anreiz- 
und Belohnungssysteme. 

(1) Der Migros-Gruppenstrategieprozess

Die Interaktion zwischen der Gruppenebene und der Ebe-
ne der Geschäftseinheiten ist über den formalen Migros-
Gruppenstrategieprozess geregelt. Dieser Prozess besteht 
aus drei Teilprozessen:

- Strategische Planung und Kontrolle: Im Zentrum steht 
der jährlich durch die Generaldirektion und unter Ein-
bezug der Verwaltung durchgeführte strategische Pla-
nungsprozess. Hier werden die Gruppenstrategie und 
die Gruppenziele mit den Strategien der Geschäfts-
einheiten abgestimmt. Ergebnis dieses Prozesses sind 
Zielvereinbarungen der Generaldirektion mit den Ge-
schäftseinheiten, welche als Ganzes im Rahmen des Fi-
nanzplans durch die Verwaltung verabschiedet werden.

- Strategische Früherkennung: Um unsere Zukunft zu ge-
stalten, ist es unser Ziel, neue Entwicklungen möglichst
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frühzeitig zu erkennen und zu bearbeiten. Daraus 
abgeleitet identifi zieren wir die für die Gruppe relevan-
ten Trends, die den Geschäftseinheiten zu überdurch-
schnittlichem Wachstum und zu Innovationen verhel-
fen sollen. 

- Strategische Initiativen: Strategische Geschäftsfelder 
übergreifend werden durch die Generaldirektion aperi-
odisch strategische Initiativen initiiert und geführt. Mit 
ihnen soll zu ausgewählten Themen das in der Gruppe 
vorhandene Synergiepotenzial zum Nutzen der einzel-
nen Geschäftseinheiten ausgeschöpft werden. Gesamt-
haft wird das Portfolio der strategischen Initiativen 
durch die Generaldirektion gesteuert.
Die Zuständigkeit für die Durchführung und kontinuier-
liche Verbesserung dieses dreigliedrigen Gruppenstra-
tegieprozesses liegt beim Bereich Unternehmensent-
wicklung des MGB.
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Die Corporate Governance

UNSERE SYSTEME II

(2) Die strategische Berichterstattung

Im Zentrum der strategischen Berichterstattung der 
Migros-Gruppe steht das Migros Ziele-Cockpit. Mit ihm 
werden drei Bereiche in ihrer Entwicklung verfolgt: 
(a) die Leistung der strategischen Geschäftsfelder und 
-einheiten, (b) die Erfüllung unserer Nutzenversprechen 
an unsere Anspruchsgruppen sowie (c) der Entwick-
lungsstand unseres Portfolios strategischer Initiativen. 

Ergänzt wird das Cockpit durch Trendreports zu wich-
tigen Entwicklungen in der allgemeinen Umwelt unserer 
Gruppe.

(3) Operative Planung und Berichterstattung

Die fi nanz- und betriebswirtschaftliche Abstimmung mit 
den strategischen Geschäftsfeldern und Geschäftseinhei-
ten erfolgt über den integrierten Finanzplan. Insbesonde-
re muss die Portfolio- und Investitionsplanung strategie-
konform ausgestaltet sein.

Die periodische Berichterstattung zum Gang der Ge-
schäfte dient der Feinsteuerung zu einer nachhaltigen 
Zielerreichung.

(4) Risikomanagement und Compliance

Aufgabe unseres Risikomanagements ist (a) die frühzei-
tige Identifi kation von risikoträchtigen Ereignissen und 
Entwicklungen, die die Reputation und den Geschäfts-
gang der Migros-Gruppe stark gefährden könnten, (b) 
sich auf das Eintreten besonders risikoträchtiger Ereig-
nisse vorzubereiten, wozu insbesondere die Entwicklung 
und die Simulation von Notfallszenarien gehören und (c) 
die Erfüllung der mit unserem regulatorischen Rahmen 
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verbundenen jährlichen Rechenschaftspfl icht zu diesen 
Risiken gegenüber unseren Aufsichtsorganen. 

Ein dem Unternehmensrisiko angepasstes Compliance 
System stellt die Einhaltung der Gesetze – in erster Linie
diejenigen des Kartellrechtes und der Antikorruption
– sicher, indem es Prozesse defi niert, mittels welcher Re-
gelverstösse verhindert, entdeckt und nötigenfalls sank-
tioniert werden können.
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UNSERE SYSTEME III

(5) Die Führungskräfteentwicklung

Inhalte und Umsetzung unserer Strategien wurden und 
werden ganz wesentlich durch unsere Führungskräfte 
geprägt. 

Grundlage ihres Führungshandelns ist der normative 
Rahmen unserer Migros-Gruppenstrategie: (a) das Vor-
leben der gemeinsamen Werte, (b) die Orientierung des 
Handelns an den Nutzenversprechen gegenüber unse-
ren Anspruchsgruppen, (c) das Anstreben unserer Vision 
«Migros – täglich besser leben» sowie (d) die Verpfl ich-
tung auf die vereinbarten Ziele.

Weiter fördern wir Führungskräfte, die in hoher un-
ternehmerischer Eigenverantwortung erfolgreich ihre 
Geschäfte auch zum Nutzen des Ganzen führen. Voraus-
setzungen jeder Karriere in der Migros-Gruppe sind das 
Vorleben und Fördern unserer gemeinsamen Werte wie 
auch das Denken und Handeln im Sinn der Gruppe. 

Primäre Aufgabe unserer Führungskräfte ist die Reali-
sierung der vereinbarten Ziele. Dazu sind seitens der Füh-
rungskraft folgende weitere Aufgaben zu erfüllen: (a) die 
Bestimmung der strategischen Ausrichtung im gegebenen 
Kontext, (b) das Bereitstellen einer strategiegerechten 
Führungsorganisation und der erforderlichen Ressourcen 
sowie (c) die Förderung der Motivation der Mitarbeiten-
den zur Umsetzung der Strategie. 

Eine jährliche Beurteilung im M-FEE-Gespräch gibt 
Auskunft darüber, inwieweit diese Voraussetzungen er-
füllt werden.

Damit wir in der Lage sind, der Organisation genü-
gend Führungskräfte mit den obigen Qualifi kationen zur 
Verfügung zu stellen, betreiben wir eine systematische, 
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geschäftsfeldübergreifende Führungskräfteentwicklung, 
die auf die Entwicklungspotenziale und Bedürfnisse je-
des Einzelnen sowie der Organisation abgestimmt ist.

Zur Stärkung unserer Gruppenidentität und -kultur 
fördern wir den Austausch von Führungskräften zwischen 
den Geschäftsfeldern. 

(6) Die Anreiz- und Belohnungssysteme

Leistungsgerechte Anreize schaffen wir dort, wo es (a) 
um die Motivation zur erfolgreichen Bewältigung des lau-
fenden Geschäfts geht und (b) wo durch strategische Ini-
tiativen Veränderungen in unserer strategischen Ausrich-
tung gezielt unterstützt werden sollen. 

Nichtfinanzielle Anreize schaffen wir insbesondere 
durch attraktive persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie durch Symbole sozialer Anerkennung.

Finanzielle Anreize werden im Rahmen von M-FEE 
defi niert und haben einen klaren Leistungsbezug.

Bei unseren Führungskräften sollen die Anreize in 
ausgewogener Form sowohl auf die Leistung ihres Verant-
wortungsbereichs als auch auf ihren Beitrag zum Ganzen 
der Migros-Gruppe gerichtet sein.

Leistungsprämien sind als Form der variablen Entloh-
nung innerhalb vorgegebener Bandbreiten möglich.
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Anhang

BEZUGSRAHMEN

Unser Gruppen-Management-Modell

AnspruchsgruppenKontext Kontext

Konzept

Konfi guration

Koordination

Stil

Strukturen

Systeme

UMSETZUNG  

RESSOURCEN

Nachhaltige Vorteile gegenüber unseren 
Wettbewerbern im Einklang mit Gesellschaft und Umwelt

VISION

MISSION WERTE

ZIELE
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GLOSSAR

Mit der vorliegenden Strategie der Migros-Gruppe zeigen wir den Weg
zur Ausrichtung unserer diversifi zierten Geschäftsaktivitäten sowie 
zur Schaffung von nachhaltigem Mehrwert durch die Gruppe auf. 
Diese Strategie besteht aus drei Elementen: (1) normativer Rahmen, 
(2) Corporate Strategy sowie (3) Corporate Governance.

Mit dem normativen Rahmen geben wir eine vierfache Orientier-
ung: Mit der Mission bringen wir die Nutzenversprechen zum 
Ausdruck, denen sich die Migros gegenüber ihren Anspruchsgruppen
verpfl ichtet hat. Sie erklärt den Zweck unseres Tuns. Mit der Vision
legen wir die «Höhe der Latte» fest, über die wir springen wollen.
Unser Verhalten gegenüber den in der Mission genannten Anspruchs-
gruppen basiert auf unseren Werten. Ausgerichtet auf Mission und 
Vision setzen wir uns unsere Ziele.

Die Corporate Strategy beinhaltet Aussagen zu den Geschäften der 
Migros-Gruppe:
- Das strategische Konzept steht für die gedankliche Klammer 

um alle Geschäfte, die in der Migros-Gruppe betrieben werden. 
Es bringt das logische Verständnis der für die Strategie verant-
wortlichen Verwaltung und Generaldirektion zum Ausdruck, in 
welchem Geschäft die Migros als Ganzes tätig ist. 

- Mit der strategischen Konfi guration betreibt das Unternehmen 
Überlegungen zur Weiterentwicklung des Portfolios der Geschäf-
te, in denen es heute und zukünftig konkurrieren will. Dazu 
gehören Strategien zum Austritt aus Geschäften ebenso wie 
Wachstumsstrategien zur Weiterentwicklung der verbleibenden 
Geschäfte sowie zum Eintritt in neue Geschäfte. 

- Bei der strategischen Koordination geht es um die Identifi kation 
und Realisierung von Synergiepotenzialen.
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Anhang

Bei der Corporate Governance geht es um die geeignete Unterstüt-
zung der Umsetzung der Corporate Strategy durch die Führungsor-
ganisation.
- Dazu wird mit dem Interaktionsstil die Art und Weise defi niert, 

wie die Gruppenebene mit der Ebene der strategischen Geschäfts-
felder interagiert. 

- Mit der Anpassung der Organisationsstrukturen gliedern wir das 
Unternehmen in seine Teileinheiten und richten Koordinationsme-
chanismen zu deren Integration ein. 

- Mit der Anpassung von (Management-)Systemen richten wir 
Prozeduren ein, die dazu dienen, das Entscheidungsverhalten an 
der Gruppenstrategie auszurichten. Dazu zählen beispielsweise 
Planungssysteme, Beurteilungs- und Anreizsysteme, Berichtssys-
teme.

Strategische Geschäftsfelder (SGF) bilden die erste Planungs- und 
Steuerungsebene unterhalb der Generaldirektion.

Geschäftseinheiten (GE) sind strategisch relativ autonome Führungs-
einheiten innerhalb der strategischen Geschäftsfelder.

Strategische Migros-Gruppeninitiativen (SMG) umspannen die ge-
samte Migros-Gruppe. Sie beziehen sich jeweils auf ein besonders 
prominentes strategisches Thema, welches für eine gewisse Zeit 
über die gesamte Gruppe hinweg bearbeitet und vom Präsidenten der 
Generaldirektion geführt wird. 

Strategische Migros-Initiativen (SMI) umspannen mehrere (aber 
nicht alle) strategische Geschäftsfelder der Migros-Gruppe. Sie 
beziehen sich jeweils auf ein besonders prominentes strategisches 
Thema, welches für eine gewisse Zeit bearbeitet und durch ein 
Mitglied der Generaldirektion geführt wird. 
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Strategische Geschäftsfeldinitiativen (SGI) sind besonders promi-
nente strategische Vorhaben eines strategischen Geschäftsfeldes. 
Sie werden durch die SGF-Leitung geführt.

Mit Hilfe des Portfolios strategischer Initiativen steuert die General-
direktion die SMG, SMI und SGI.

Das Migros Ziele-Cockpit umfasst das strategische Berichtswesen 
der Gruppe und gibt als Ampelgrafi k Auskunft zur Zielerreichung bei 
den Gruppenzielen, den Initiativen und den einzelnen Geschäftsein-
heiten. 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns ein ausbalanciertes Verhältnis 
unserer Aktivitäten bezüglich wirtschaftlicher, ökologischer und 
sozialer Auswirkungen mit dem Ziel, dadurch den längerfristigen 
Erfolg der Migros-Gruppe sicherzustellen. Es ist uns dabei wichtig,
dass die Migros: 
- ein breites Sortiment an nachhaltigen Produkten und Dienstleis-

tungen anbietet,
- Partnerin für einen gesunden Lebensstil ist,
- Massstäbe bei Klimaschutz und Ressourceneffi zienz setzt,
- eine vorbildliche Arbeitgeberin ist,
- das Miteinander fördert.
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