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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO  

Letzte Woche haben wir bei Carlisle das erste Quartal 2021 beendet und kämpfen seit mittlerweile einem Jahr mit realen 

wirtschaftlichen Auswirkungen für unser Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurden wir mit zahlreichen einschneidenden 

Emotionen konfrontiert, darunter Trauer, Angst, Depression, Unsicherheit und ein enormes Maß an Druck. Wir haben aber 

auch das Beste in uns und anderen gesehen. Wir konnten Aufopferung, Mitgefühl, Verständnis und Fürsorge beobachten. 

Eine Sache, die wir bei Carlisle nie aus den Augen verloren haben, war der Gedanke, dass wir diese Pandemie überstehen 

und die wirtschaftliche Erholung schnell herbeiführen würden. Wir behielten die Klarheit der Mission bei – von einer starken 

Verpflichtung zur Einhaltung von Sicherheitsprotokollen bis hin zu unserer Arbeit an der Vision 2025. 

Heute können wir auf ein Jahr mit soliden Fortschritten in vielen Bereichen zurückblicken. Von der Entwicklung mehrerer 

globaler Impfstoffe über verbesserte medizinische Möglichkeiten zur Behandlung von COVID-19 bis hin zu sich erholenden 

Volkswirtschaften, steigenden Beschäftigungszahlen und vielen anderen positiven Entwicklungen. In letzter Zeit höre ich 

von vielen Menschen, dass wir bald zur „Normalität“ zurückkehren werden. Ich denke, sie meinen damit unsere alte Art, 

Dinge zu tun. Leider halte ich das nicht gänzlich für möglich und finde, dass es nicht unserem Wesen bei Carlisle entspricht. 

Bei Carlisle wachen wir jeden Tag auf und gehen mit einem Gedanken zur Arbeit, der uns auf der ganzen Welt verbindet. 

Kontinuierliche Verbesserung. Ich habe die große Hoffnung, dass wir nicht vollständig zu unseren alten Wegen 

zurückkehren, sondern aus der Pandemie lernen und als gestärktes Unternehmen aus der Krise hervortreten. 

Die Zahl unserer Mitarbeiter, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, ist weiterhin rückläufig. Dies ist ein ermutigender 

Trend, denn er zeigt die positiven Auswirkungen der Impfstoffeinführungen und das Engagement unseres globalen Teams für 

unsere Sicherheitsprotokolle.  

 

Allerdings ist diese Krise noch nicht überstanden und sie bleibt für viele eine ernst zu nehmende Erkrankung. Wir wurden 

alle daran erinnert, als wir letzte Woche die Nachricht vom Tod unseres Freundes, Kollegen und engagierten Mitarbeiters 

Marcus Burton erhielten. Marcus arbeitete im CCM-Werk in Senatobia, Mississippi und verstarb an Komplikationen im Zuge 

einer COVID-Infektion. Er wurde am 23. August 1989 geboren. Marcus Burton war ein fleißiger Mitarbeiter und bei seinen 

Kollegen in unserem TPO-Betrieb sehr beliebt. Marcus wird auch als herausragender Footballspieler an der Independence 

High School und als Vater in Erinnerung bleiben.Er hinterlässt einen kleinen Sohn. Unser Beileid und unser Mitgefühl gelten 

seiner Familie. 

  

http://www.carlisle.com/


 

 

16430 N. Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale, AZ 85254 480.781.5000 www.carlisle.com 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 

Vorsitzender und Chief Executive Officer 

7. April 2021 
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