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Die Situation des Corona-Virus hat einschneidende Auswirkungen auf die Arbeitssituation. 
Dabei stellen sich einem Unternehmen diverse Fragen. Die wichtigsten Fragen und 
Antworten hierzu finden Sie hier: 

• Staatssekretariat für Wirtschaft SECO - Kurzarbeitsentschädigung 
• Weisung SECO zur Erleichterung der Voranmeldung von Kurzarbeit 
• Ratgeber für Arbeitgeber (vom Centre Patronal) 
• Informationen vom Schweizerischen Baumeisterverband 
• Kantonsverzeichnis 

 

 

Anmeldung Kurzarbeit 

Bitte informieren Sie sich beim  

Kanton und dessen Hotlines 

 
 

• Aargau 
→ Allgemein 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp 
→ Kurzarbeit 

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilung
en/mediendetails_138949.jsp 
 

• Appenzell Ausserrhoden 
→ Allgemein 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-
gesundheit/informationsseite-coronavirus/ 

→ Kurzarbeit 
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-
volkswirtschaft/arbeitslosenversicherung-ar/kantonale-amtsstelle-kast/ 
 

• Appenzell Innerrhoden 
→ Allgemein 

https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-
soziales/gesundheitsfoerderung-und-praevention/uebertragbare-
krankheiten/coronavirus 

→ Kurzarbeit 
https://www.ai.ch/themen/wirtschaft-und-arbeit/arbeit/kurzarbeits-und-
schlechtwetterentschaedigung/kurzarbeitsentschaedigung#publikationen 

  

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://wira.was-luzern.ch/fileadmin/files/PDF/Download/Merkblaetter_Broschueren/Kurzarbeitsentschaedigung/Weisung_2020_02_Erleichterung_der_Voranmeldung_von_Kurzarbeit_in_Zusammenhang_mit_dem_Coronavirus.pdf
https://www.centrepatronal.ch/bern/newsletter/newsletter-ar-2020_1
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• Basel-Land 
→ Allgemein 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-
gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-
dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles 

→ Kurzarbeit 
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-
gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-
dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-unternehmen-2 

→ Merkblatt 
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-
gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-
dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-
coronavirus/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf/@@download/file/Merkblatt%
20KAE%2016.3.2020.pdf 

 
• Basel-Stadt 

→ Allgemein 
https://www.coronavirus.bs.ch/ 

→ Kurzarbeit 
https://www.coronavirus.bs.ch/Unternehmen.html 
 

• Bern 
→ Allgemein 

https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-
lage_sites/de/index/corona/index.html#originRequestUrl=www.be.ch/corona  

→ Kurzarbeit 
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigun
g.html 
 

• Glarus 
→ Allgemein 

https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-
gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817 

→ Kurzarbeit 
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-
gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Informationen%20f%C3%BCr%2
0Betriebe 

→ Merkblatt 
https://www.gl.ch/public/upload/assets/27025/Merkblatt%20Kurzarbeit%20GL%
20200316.pdf 

 
• Graubünden 

→ Allgemein 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kache
ln.aspx  

→ Kurzarbeit 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Seiten/home.aspx 

→ Infoblatt 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Documents/Infoblatt%20
KAE%20Corona%202020.pdf 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-unternehmen-2
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-unternehmen-2
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-unternehmen-2
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-coronavirus/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf/@@download/file/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-coronavirus/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf/@@download/file/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-coronavirus/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf/@@download/file/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-coronavirus/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf/@@download/file/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/faktenblatt-coronavirus/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf/@@download/file/Merkblatt%20KAE%2016.3.2020.pdf
https://www.coronavirus.bs.ch/
https://www.coronavirus.bs.ch/Unternehmen.html
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html#originRequestUrl=www.be.ch/corona
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index.html#originRequestUrl=www.be.ch/corona
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.vol.be.ch/vol/de/index/arbeit/arbeitsmarkt/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Informationen%20f%C3%BCr%20Betriebe
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Informationen%20f%C3%BCr%20Betriebe
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Informationen%20f%C3%BCr%20Betriebe
https://www.gl.ch/public/upload/assets/27025/Merkblatt%20Kurzarbeit%20GL%20200316.pdf
https://www.gl.ch/public/upload/assets/27025/Merkblatt%20Kurzarbeit%20GL%20200316.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Seiten/home.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Documents/Infoblatt%20KAE%20Corona%202020.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Documents/Infoblatt%20KAE%20Corona%202020.pdf


COVID - 19 
Informationen für Arbeitgeber 

 

Seite 3 / 4 

• Luzern 
→ Allgemein 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Coronavir
us  

→ Kurzarbeit 
https://wira.was-luzern.ch/bereiche/kast-und-recht/kurzarbeitsentschaedigung/ 
https://newsletter.lu.ch/files/SK/Mitteilungen%202020/03_Maerz/20200302_MM
_Kurzarbeit.pdf 
 

• Nidwalden 
→ Allgemein 

https://www.nw.ch/gesundheitsamtdienste/6044 
→ Kurzarbeit 

https://www.nw.ch/arbeitsamtdienste/1298 
 

• Obwalden 
→ Allgemein 

https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=5962 
→ Kurzarbeit 

https://www.ow.ch/de/kanton/publired/merkblaetter/?action=info&pubid=19684 
 

• Schaffhausen 
→ Allgemein 

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-
rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-2954701-DE.html 

→ Kurzarbeit 
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-
rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Arbeitsamt/Arbeitgeber-und-
Unternehmen/Kurzarbeits--und-Schlechtwetterentsch-digung-1297588-DE.html 
 

• Schwyz 
→ Allgemein 

https://www.sz.ch/behoerden/information-
medien/medienmitteilungen/coronavirus.html/72-416-412-1379-6948 

→ Kurzarbeit 
https://www.sz.ch/unternehmen/arbeit-
gewerbeaufsicht/arbeitslosenversicherung/kurzarbeitsentschaedigung.html/72-
443-4443-1832-1827 
 

• Solothurn 
→ Allgemein 

https://so.ch/verwaltung/departement-des-
innern/gesundheitsamt/kantonsaerztlicher-dienst/infektionskrankheiten/neues-
coronavirus/ 

→ Kurzarbeit 
https://standortsolothurn.so.ch/de/anlaufstelle/weitere-
themen/corona/kurzarbeit/ 
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• St. Gallen 
→ Allgemein 

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html 
→ Kurzarbeit 

https://www.sg.ch/wirtschaft-arbeit/arbeitgebende/kurzarbeit-anmelden.html 
 

• Thurgau 
→ Allgemein 

https://www.tg.ch/news/fachdossier-coronavirus.html/10552 
→ Kurzarbeit 

https://awa.tg.ch/im-fokus.html/3696/news/44303 
 

• Uri 
→ Allgemein 

https://www.ur.ch/mmdirektionen/62861 
→ Kurzarbeit 

https://www.ur.ch/dienstleistungen/6152 
 

• Wallis 
→ Allgemein 

https://www.vs.ch/de/web/coronavirus/info 
→ Kurzarbeit 

https://www.vs.ch/de/web/sict/kae-coronavirus 
 

• Zürich 
→ Allgemein 

https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html#medi
enmitteilungen 

→ Kurzarbeit 
https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitslosenversiche
rung/kurzarbeit/KurzarbeitCoronavirus.html 
 

• Zug 
→ Allgemein 

https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/corona 
→ Kurzarbeit 

https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/arbeitslosenkasse/kurzar
beitsentschadigung-kae 
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