
 
 

EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 
 

Wir befinden uns jetzt offiziell im Monat Dezember – einer Zeit, in der wir gewöhnlich bestrebt sind, das Jahr 

abzuschließen, während wir über die Erfolge und Enttäuschungen der letzten zwölf Monate nachdenken. 

Das ist unsere Carlisle-Kultur. Erfolge und Besinnung. Geben Sie heute Ihr Bestes, seien Sie stolz auf das, was Sie 

erreicht haben – aber fragen Sie sich immer, wie es morgen noch besser gemacht werden kann. Bei Carlisle sind 

wir nie mit dem Status quo zufrieden: Kontinuierliche Verbesserung ist der Kern unserer Kultur. Und 

Herausforderungen sind für uns nicht einfach nur Gelegenheiten, daraus zu lernen und daran zu wachsen – sondern 

wir wollen sie letztendlich überwinden. 
 

Wir alle leben momentan in einer Welt inmitten einer globalen Pandemie, die sowohl in unserem Privat- als auch 

unserem Berufsleben nach wie vor erhebliche Herausforderungen mit sich bringt. In den USA ist die Situation sehr 

ernst. Und viele Organisationen kämpfen buchstäblich ums Überleben. Carlisle geht es glücklicherweise besser als 

vielen anderen Unternehmen. Und wenn ich auf die Anfänge der Pandemie zurückblicke, erkenne ich, wie weit 

wir gekommen sind und wie stark wir als weltweites Team sind. Zu Beginn der Krise verwendeten wir einen Satz, 

den ich heute noch einmal wiederholen möchte: Wir werden das überstehen. Dank unserer Entschlossenheit, 

unseren starken Beziehungen zu unseren Kunden, unserer starken Bilanz und finanziellen Grundlage, aber vor 

allem: dank unseren Mitarbeitern und unserer Kultur. 
 

Während letzte Woche eine Mischung aus Wirtschaftsnachrichten und erschütternden Pandemiestatistiken brachte, gab 

es auch einige Lichtblicke. Eine Statistik, die wir nach wie vor genau im Auge behalten, sind die Arbeitslosenanträge, 

die in den USA neben dem stetigen Wachstum des Arbeitsmarktes weiter zurückgehen. Auch die Verbraucherausgaben 

steigen weiter an, und aus Washington kommen einige Hinweise auf einen möglichen Deal für ein neues 

Konjunkturpaket. Geht man dies richtig an, könnte es eine willkommene wirtschaftliche Entlastung bedeuten. 
 

Bei Carlisle setzen sich die Verbesserungen, die im dritten Quartal begannen, im vierten Quartal fort und gewinnen 

an Dynamik. Carlisle Construction Materials erholt sich weiterhin stark, angetrieben durch die Nachfrage nach 

Neubedachungen und neuen Bauaufträgen. Die Nachricht, dass das Flugverbot für die Boeing 737 Max aufgehoben 

wurde, ist ein gutes Vorzeichen für Carlisle Interconnect Technologies. Die zugrundeliegenden Märkte von Carlisle 

Brake & Friction verbessern sich und Verbesserungen im Kundendienst und bei neuen Produkten von Carlisle Fluid 

Technologies zeigen positive Ergebnisse. 
 

Dies sind nur einige der Indikatoren, die auf die gegenwärtige und wachsende Stärke unserer Unternehmen 

hinweisen. Aber mehr noch unterstreichen sie die Stärke unserer Kultur. Als Team sind wir bei Carlisle besonders 

stark. Wir haben der Pandemie getrotzt und das Unternehmen so positioniert, dass es weiterhin wachsen und 

florieren kann, während sich die Weltwirtschaft verbessert. Dieses Jahr war zwar äußerst schwierig, hat aber auch 

die Stärke unserer Kultur, des Einsatzes und der Anstrengungen aller unserer Mitarbeiter und unseres Fokus auf 

die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden mit unseren wichtigsten Produkten und Dienstleistungen bestätigt. 

All dies wird von unserer Kernphilosophie der kontinuierlichen Verbesserung unterstützt – wir sind bestrebt, uns 

Herausforderungen zu stellen und sie zu überwinden. 
 

Während wir weiterhin die Pandemiemüdigkeit ertragen, unsere Verluste betrauern und die Opfer für unser 

kollektives Wohlergehen bringen, müssen wir eine positive Einstellung bewahren, versuchen, das Beste aus 

diesem Jahresende 2020 zu machen, und daran denken, alles zu tun, um uns selbst, unsere Familien und unsere 

Kollegen vor einer Infektion zu schützen. Wir werden das überstehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 
Vorsitzender und CEO, 4. Dezember 2020 
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