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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 

Diese Woche jährt sich zum ersten Mal der Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation das Coronavirus zu einer 

Pandemie erklärt hat. Das Ausmaß des Umbruchs seither ist schwer zu erfassen, aber einige außergewöhnliche 

Zahlen erklären die Umstände. Mehr als 118 Millionen Fälle von COVID-19 mit mehr als 2,6 Millionen Toten 

wurden weltweit gezählt. Eine globale Tragödie, von der alle betroffen sind. 

Während die Pandemie unser Leben in beispielloser Weise gefordert hat, hat sie uns auch weltweit als Menschheit 

im gemeinsamen Kampf gegen die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen dieses einmaligen Ereignisses 

geeint. Wichtig ist, dass die Anzeichen einer Erholung stärker werden und ermutigend sind. Im Folgenden darf ich 

einige positive Beispiele nennen, die wir uns alle vor Augen führen sollten. 

• Weltweit wurden bisher mehr als 300 Millionen Impfstoffdosen verabreicht.  

• TSA-Beamte überprüften in den USA am Freitag 1.357.111 Fluggäste, die höchste Anzahl von Passagieren 

an einem Tag in den USA seit dem 15. März 2020.  

• Die Arbeitslosenzahlen in den USA gehen weiter zurück, da die wirtschaftliche Erholung anzieht und neue 

Arbeitsmarktdaten zusätzliche Anzeichen für eine Verbesserung zeigen.  

• Diese Woche – ein Jahr, nachdem die Wirtschaft durch das Virus zum Erliegen gekommen war – wurde in 

den USA ein Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar verabschiedet. Einige Ökonomen 

prognostizieren, dass das Hilfspaket der US-Wirtschaft helfen wird, so schnell zu wachsen, wie seit fast 

vier Jahrzehnten nicht mehr.  

All diese Daten geben uns mehr Vertrauen, dass wir aus der Krise herauskommen. Dass wir die Kurve kriegen und 

auf bessere Tage zusteuern. Dafür können wir dankbar sein.  

Und in Bezug auf Carlisle: Doug Taylor, VP COS, und ich hatten letzte Woche die Gelegenheit, unsere Werke in 

Wylie und Terrell in Texas zu besuchen. Wir waren beide sehr beeindruckt von allen, mit denen wir 

zusammengetroffen sind, und das aus vielen Gründen. Trotz der COVID-Pandemie, des extremen Wetters, das 

Texas stark getroffen hat und ihre Lieferketten vor Herausforderungen stellte, treiben unsere Teams in Texas COS 

auf ein höheres Niveau, installieren die neueste Technologie in Automatisierungs- und Fertigungsanlagen, 

versorgen unsere Kunden weiter mit der Carlisle Experience und tun alles sicher und in einer Unternehmenskultur, 

die sich darauf konzentriert, jeden Tag besser zu sein.  

Wenn ich sehe, wie unsere Teams Schwierigkeiten meistern, eine positive Einstellung bewahren und Aktionen 

zum Wohle all unserer Stakeholder vorantreiben, wie ich es letzte Woche getan habe, dann bin ich stolz auf das, 

was ALLE unsere Teams bei Carlisle durch diese Pandemie erreicht haben. Und ich blicke noch optimistischer 

denn je in unsere Zukunft.  

Vielen Dank an unser gesamtes Team weltweit für alles, was Sie tun! Es macht einen Unterschied. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 

Vorsitzender und Chief Executive Officer 

12. März 2021 


