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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO    
                  
Seit den ersten Ausbrüchen des Coronavirus zu Beginn dieses Jahres vor nun fast sechs Monaten haben 
wir alle zusammen daran gearbeitet, die Leitlinien und Vorgaben verschiedener Regierungsbehörden 
umzusetzen, um die Gesundheit und Sicherheit unserer gesamten Belegschaft zu gewährleisten. Weltweit 
ist die Lage sehr differenziert. In den meisten Teilen Westeuropas, Chinas, Koreas und Japans sehen wir 
ein stabilisiertes Umfeld. In Indien sehen wir steigende Fälle und in den Vereinigten Staaten gibt es in 
einer Reihe von Bundesstaaten eine Zunahme von COVID-19 und vermehrt Krankenhausaufenthalte.  
Wie ich dies häufig getan habe, fordere ich Sie alle dringend auf, weiterhin alle Empfehlungen des CDC, 
die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu praktizieren und zu befolgen.  Mir ist bewusst, dass uns 
all die Maßnahmen ermüden, und mir ist auch bewusst, dass viele der Maßnahmen unbequem sind. Ich 
weiß, dass wir zu unseren alten, gewohnten Alltagsroutinen zurückkehren wollen. Aber für Ihre Familien, 
für Ihre Freunde, für Ihre Mitarbeiter und für alle Menschen, mit denen Sie täglich in Kontakt kommen, 
die Sie aber vielleicht nicht einmal kennen: Setzen Sie die Anstrengungen fort. Sie werden zur Gesundheit 
Ihrer Community beitragen.  
 
Positiv zu vermerken ist, dass unsere Wirtschaft trotz der disruptiven Auswirkungen der Pandemie 
langsam, aber stetig wieder Fahrt aufnimmt.  Das Verbrauchervertrauen und die 
Beschäftigungsentwicklung sind positiv.  Die Nachfrage nach Passagierflügen steigt weiter: Mehr als 
600.000 Passagiere reisen derzeit täglich in den Vereinigten Staaten – ein Niveau, das viel früher als 
erwartet erreicht wurde.  Die Baubranche arbeitet weiterhin aktiv.  Diese Woche haben ich einen 
Montageort von Drexel Metals besucht und war beeindruckt von der Qualität unserer Produkte, der 
Fertigungsausrüstung vor Ort, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschafft, und dem erstklassigen 
Auftragnehmer Drexel, mit dem wir zusammenarbeiten, um ein qualitativ überlegenes Metalldach für 
Wohnbauten anzubieten. Zusätzlich zu den laufenden Arbeiten hat mir Drexel berichtet, dass sie für das 
gesamte Jahr 2020 gut beschäftigt sind. Ein sehr positives Zeichen. All dies verheißt Gutes für unsere 
Unternehmen und gibt uns Hoffnung auf eine schnellere wirtschaftliche Erholung.  
 
Abschließend muss ich Ihnen voller Trauer berichten, dass wir das zweite Mitglied unserer Carlisle-
Familie an das Covid-19-Virus verloren haben. Gestern wurde uns vom Tod von Gilberto Chavarria 
Saquil berichtet.  Gilberto Saquil war ein geschätztes Mitglied der Carlisle-Community und war bei 
unserem Petersen Aluminum-Betrieb in Annapolis Junction, Maryland, beschäftigt.  Er kämpfte mehrere 
Wochen hart gegen das Virus und verlor trotz der Bemühungen vieler Menschen seinen Kampf. Gilberto 
erinnert uns daran, dass dies ein Kampf ist, der uns alle betrifft. Sowohl direkt als auch indirekt. Wir sind 
in Gedanken bei Gilberto Saquils Familie und seinen Freunden und Kollegen.  
 
Gilberto Chavarria Saquil  
08.02.1965 – 25.06.2020 
      
Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 
Vorsitzender und CEO  
26. Juni 2020 


