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EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO  

Letzte Woche haben wir Carlisles Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 bekannt 
gegeben. Bevor wir näher auf die Zahlen eingehen, gedenken Sie bitte der Menschen, die im Jahr 2020 weltweit 
durch die COVID-19-Pandemie ums Leben kamen, und denken Sie über die enormen Auswirkungen nach, die 
dieses beispiellose Ereignis auf die Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden von Carlisle hatte und weiterhin hat. Ich 
bin nach wie vor sehr stolz und dankbar für Ihr Engagement bei der Einhaltung unserer Gesundheits- und 
Sicherheitsrichtlinien und der gleichzeitigen Erfüllung der wichtigen Erwartungen unserer Kunden. Letztendlich 
ermöglichen Ihre Bemühungen Ihnen und Ihren Kollegen, für Ihre Familien zu sorgen und die Gemeinden zu 
unterstützen, in denen Sie leben. 

Während ungeplante Rückgänge in unseren Schlüsselmärkten den Gesamtumsatz und das Ergebnis von Carlisle 
2020 schmälerten, zeigte unser Geschäftsmodell seine Stärke, insbesondere bei Carlisle Construction Materials, 
wo der diesjährige Umsatz im vierten Quartal den des Vorjahres vor der Pandemie übertraf und das Ergebnis ein 
Rekordhoch erreichte. Diese Leistung ist ein Beweis für das erstklassige, engagierte und kompetente globale 
Team von CCM. CCM hat auch die Weichen für das Jahr 2021 und darüber hinaus gestellt, indem es seine 
neueren Plattformen in den Bereichen Baumetalle und Polyurethan ausbaute und verbesserte, neue Produkte 
entwickelte und bedeutende Verpflichtungen einging, um sein Geschäft in Europa zu stärken.  

Carlisle Interconnect Technologies sah sich im Jahr 2020 mit einem Rekordrückgang im kommerziellen 
Luftverkehrsgeschäft konfrontiert, der durch einen starken Rückgang des Passagierflugverkehrs infolge der 
COVID-19-Pandemie verursacht wurde. In dieser schwierigen Zeit konzentrierte sich das CIT-Team auf das 
Wachstum des Segments Medizinprodukte und investierte weiter in die Geschäftsbereiche Test, Messung und 
Sensoren. Carlisle Fluid Technologies übertraf die Erwartungen im vierten Quartal mit einer besseren Leistung 
und der Einführung spannender neuer Produkte. Schließlich startete Carlisle Brake & Friction mit 
Verbesserungen in seinen Endmärkten und besseren Aussichten für seine Kernprodukte ins Jahr 2021. 

Im Jahr 2020 haben wir auch bei unseren Initiativen für Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion an Dynamik 
gewonnen. Wir haben die Vielfalt in unserer Führungsetage erhöht, unsere Schulungsprogramme für die 
Führungskräfte von Carlisle fortgesetzt, einen Mindestlohn von 15 US-Dollar pro Stunde eingeführt und eine 
Lohngleichheit bei unserer männlichen und weiblichen US-Belegschaft erreicht. Darüber hinaus haben wir eine 
Reihe von Recycling- und Wiederverwendungsprogrammen sowie andere Maßnahmen vorangetrieben, um 
Energie zu sparen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und zu einer nachhaltigen Gebäudehülle beizutragen.  

In der vergangenen Woche hat unser Vorstand seine Jahresabschlusssitzung abgehalten. Ich freue mich, Ihnen 
berichten zu können, dass unsere Direktoren meinen Dank für Ihren Einsatz in einem anspruchsvollen Jahr 2020 
teilen, dass sie weiterhin von unserer Fähigkeit überzeugt sind, unsere Kunden und Investoren zu bedienen, und 
dass sie die Vision 2025 voll unterstützen. Die Überzeugung des Vorstands beruht auf Ihren Bemühungen und 
darauf, dass Sie gezeigt haben, wozu Sie in schwierigen Zeiten in der Lage sind.  

2020 war ein schwieriges Jahr. Aber durch die Weise, wie wir uns den Herausforderungen gestellt haben, konnten 
wir durchhalten und das Jahr stark abschließen. Der Respekt, den wir uns gegenseitig entgegenbrachten, war 
wichtig. Die Fürsorge, die wir füreinander zeigten, war wichtig. Und die Höflichkeit bei unseren Interaktionen 
war wichtig. Aufgrund all dessen sind wir in der Lage, uns schneller zu erholen, die Erwartungen unserer Kunden 
besser zu erfüllen und das Jahr 2021 zu einem Jahr des nachhaltigen Fortschritts in Richtung Vision 2025 zu 
machen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 

Vorsitzender und CEO 

8. Februar 2021 


