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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 

 

Diese Woche hielt unser Vorstand sein jährliches Meeting zum Jahresende ab. Jedes Jahr im Dezember lassen wir 

das Jahr bei Carlisle Revue passieren und überprüfen den Fortschritt, den wir im Laufe des Jahres bei unseren 
Zielen gemacht haben. Außerdem überprüfen wir unsere Pläne für das nächste Jahr. Beim diesjährigen Meeting 

traten zwei Themen hervor. Zum einen, dass 2020 für alle ein schwieriges Jahr mit beispiellosen 

Herausforderungen war. Dennoch war es ein Jahr, in dem wir rückblickend dankbar und in vielen Bereichen 
zufrieden mit unseren Ergebnissen waren. Sie sollten wissen, dass der Vorstand von Carlisle die Beiträge 

der Carlisle-Mitarbeiter im Jahr 2020 voll unterstützt und sehr zu schätzen weiß. Das zweite Thema war der 

Enthusiasmus und Optimismus, den unser Carlisle-Führungsteam in seinen Präsentationen für 2021 an den Tag 

legte. Es steht außer Frage, dass auch das Jahr 2021 seine Herausforderungen haben wird, aber die 
Entschlossenheit, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, war in den Worten aller deutlich spürbar. Und 

obwohl unsere Betriebsergebnisse durch COVID-19 beeinträchtigt wurden, ist die gute Nachricht, dass unsere 

Ziele der Vision 2025 nach wie vor bestehen bleiben. Wir bei Carlisle sind uns darüber im Klaren, wohin uns 
unser Weg führt. 

 

Auch wenn wir nicht alles erreicht haben, was wir uns für 2020 vorgenommen hatten, haben wir dennoch 
Fortschritte gemacht, indem wir wichtige Teile unseres Geschäfts ausbauen, Talente entwickeln, unsere 

ESG-Mission weiter definieren, einen positiven Beitrag für unsere Gemeinden leisten und einen Mehrwert für 

unsere Aktionäre schaffen konnten. Dies zeigt die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Carlisle-Mitarbeiter. Es hat 

gezeigt, dass wir aufeinander achten, dass wir uns um unsere Kunden kümmern und dass wir glauben, dass wir 
selbst im Angesicht von Widrigkeiten einen positiven Einfluss ausüben können. Dank all Ihrer Bemühungen sind 

wir für ein viel besseres Jahr 2021 gut aufgestellt. 

 
Natürlich stellt uns COVID-19 weiterhin vor Herausforderungen. Infektionen und Krankenhausaufenthalte 

nehmen auf der ganzen Welt weiter zu, auch innerhalb unserer Belegschaft bei Carlisle. Die gute Nachricht dabei 

ist, dass wir durch die Einhaltung unserer Protokolle und die Bemühungen um sicheres Arbeiten im Vergleich zu 
den weltweiten Infektionszahlen weiterhin gut dastehen. Dies ist ein Beweis für die Anstrengungen, die Sie alle 

unternommen haben, um sich selbst und Ihre Arbeitskollegen zu schützen. 

 

Nach monatelanger Entwicklung und Prüfung durch Gesundheitsexperten hat die US-Behörde für Lebens- und 
Arzneimittel (FDA) die breite Verteilung der ersten COVID-19-Impfstoffe in den USA zugelassen. Studien 

haben gezeigt, dass der Impfstoff sicher und bei Testpersonen zu 95 % wirksam zur Bekämpfung von COVID-19 

ist. Dies ist die wichtigste positive Nachricht, die seit Beginn der Pandemie von den Gesundheitsbehörden kam. 
Es ist ein ermutigendes Zeichen, dass wir am Anfang einer Rückkehr zur Normalität stehen, sodass wir wieder 

freier reisen, gemeinsam essen gehen, unsere Kinder wieder zur Schule gehen, an unsere Arbeitsplätze 

zurückkehren und unseren Urlaub genießen können, wie wir es früher getan haben. 

 

Während wir unter noch nie dagewesenen Bedingungen in den Jahresendurlaub gehen, denken Sie bitte an jene 
Personen, die noch immer leiden: unter COVID-19, unter dem Verlust von geliebten Menschen, unter der 

Isolation, die viele erleben, unter psychischen Problemen, Obdachlosigkeit, Sucht oder vielleicht sogar 

Arbeitslosigkeit. Während unsere Regierungsvertreter weiterhin über zusätzliche COVID-19-Impulse diskutieren, 

sollten wir tatkräftig sein und unseren Teil dazu beitragen, den weniger Glücklichen und Bedürftigen zu helfen. 
Und wir sollten im Umgang mit anderen den nötigen Anstand zeigen, der für uns bei Carlisle von zentraler 

Bedeutung ist. 

 
Die COVID-19-Müdigkeit hält an. Aber das gilt auch für unsere Entschlossenheit, als Team stark und engagiert 

zu bleiben, um weiterhin unsere Gesundheit zu schützen, unsere Sicherheit zu gewährleisten und unsere Kunden zu 

unterstützen. Wie ich schon oft gesagt habe: Wir werden diese Krise durchstehen und unseren Weg der Vision 2025 
fortsetzen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 

Vorsitzender und CEO 

11. Dezember 2020 
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