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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 
 

Nach der Rekordwahlbeteiligung in den Vereinigten Staaten warten wir immer noch auf die Bestätigung 
der Präsidentschaftswahlen und die endgültige Stimmenauszählung oder Stichwahlen für Kongresswahlen 
in einigen US-Bundesstaaten. Während diese Schritte sicherstellen, dass der Wille des Volkes umgesetzt 
wird, ist es für uns an der Zeit, uns hinter unseren gewählten Amtsträgern zu vereinen, um gemeinsam die 
größten Probleme anzugehen, mit denen unsere Gemeinschaften konfrontiert sind. 

 
In diesem Jahr wurde unser politisches Umfeld von der COVID-19-Pandemie, plötzlichen und schweren 
gesellschaftlichen Einschränkungen, tiefen sozialen Unruhen, einer Rezession und stark gespaltenen 
politischen Ansichten beeinflusst. Das ist eine ziemlich lange Liste. Da sich das Jahr 2020 dem Ende 
zuneigt, sollten wir dafür sorgen, dass wir alle bei Carlisle eng zusammenarbeiten, die großartige Arbeit 
fortführen, die wir das ganze Jahr über im Dienste unserer Kunden geleistet haben, und die Politik 
beiseite lassen und gemeinsam unseren Teil dazu beitragen, unsere lokale Wirtschaft und den Alltag 
unserer Mitmenschen positiv zu beeinflussen. 

 
Die Welt verzeichnete in der vergangenen Woche weiterhin neue – und leider keine positiven – Rekorde 
bei Coronavirus-Fällen und Krankenhauseinweisungen, wobei Regierungsbeamte ihre Warnungen 
verstärkten und frühere Maßnahmen erneuerten, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die 
Behörden in den am stärksten vom Wiederaufleben des COVID-19-Virus betroffenen Gebieten führen 
wieder Ausgangssperren ein, schließen Fitnessstudios, verbieten das Essen in Restaurants und schränken 
gesellschaftliche Treffen ein. 

 
Das Hauptanliegen sollte es sein, sicherzustellen, dass alle Betroffenen Zugang zur benötigten 
medizinischen Versorgung erhalten. Während die jüngsten Nachrichten über Fortschritte bei der 
Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs gegen das Coronavirus ermutigend sind, sind wir von einer 
breiten Markteinführung noch mindestens einige Monate entfernt. Ich betone noch einmal: Wir müssen 
alles in unserer Macht Stehende tun, um Risikogruppen zu schützen und gleichzeitig einen weiteren 
Einbruch unserer Wirtschaft für all jene, die für ihre Familien sorgen müssen, verhindern. 

 
Für uns bei Carlisle bedeutet dies, dass wir das Virus weiterhin ernst nehmen und uns strikt an die 
aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle halten müssen. Auch wenn ich Gefahr laufe, mich zu 
wiederholen, müssen wir dies nicht nur tun, um unsere eigene Gesundheit und das Wohlergehen unserer 
Familie und unserer Mitarbeiter zu schützen, sondern auch, um die Gesundheit unserer Unternehmen 
aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich gilt: Wenn wir nicht arbeiten können, können wir unsere Geschäfte 
nicht führen und unsere Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen.  Wir arbeiten in einem wechselseitigen 
Geschäftsumfeld – unsere Kunden brauchen unsere wesentlichen Produkte und Dienstleistungen, und wir 
brauchen unsere Kunden.  Nur wenn wir mit einer positiven Einstellung zusammenarbeiten und uns darauf 
konzentrieren, unsere Arbeit sicher und produktiv zu erledigen, werden wir erfolgreich aus diesen 
schwierigen Zeiten hervorgehen können. 
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Trotz der vielen Herausforderungen stimmen mich die Entschlossenheit und das Engagement unseres 
Carlisle-Teams zuversichtlich. Unsere Geschäfte laufen gut, wir können unsere Kunden bedienen und 
unsere Investoren werden belohnt. Ich habe volles Vertrauen, dass wir mit einem kollektiven Ansatz für 
unsere Gesundheit und Sicherheit, gemeinsamen Anstrengungen um Kompromisse in unserer Politik und 
unseren fortgesetzten Bemühungen im Dienste unserer Kunden zu den Zeiten zurückkehren werden, die 
wir einst als normal kannten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 
Vorsitzender und CEO 
13. November 2020 

 
 

 


