
 

 
 

 
 

EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 

 

Rund um den Globus blicken die Mitarbeiter von Carlisle dem Jahresende entgegen und genießen die 

festliche Zeit zwischen den Jahren. Wir können es kaum erwarten, mit diesem schwierigen Jahr 2020 

abschließen. Gleichzeitig wollen wir uns die Freude an unseren vielen Feiertagstraditionen nicht von der 

COVID-19-Pandemie nehmen lassen. 

 

Zwei Stichwörter, die in meinen Gesprächen mit unseren Teammitgliedern immer wieder gefallen sind, 

waren „Dankbarkeit“ und „Hoffnung“. Dankbarkeit für die einfachen Dinge, die wir in anderen Jahren 

vielleicht als selbstverständlich angesehen haben – Gesundheit, unsere Arbeitsplätze, unsere Freunde und 

Familien. Hoffnung darauf, dass das neue Jahr uns allen einen schnellen Zugang zu den Impfstoffen bringen 

und uns erlauben wird, zu den Aktivitäten zurückzukehren, die uns nicht nur unser Leben genießen lassen, 

sondern mit denen so viele auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Es ist ein wunderbarer Zufall, dass die 

Weihnachtszeit, die ja von Geschenken geprägt ist, uns in diesem Jahr auch die lebensrettenden Impfstoffe 

als „Geschenke“ des Lebens, der Sicherheit und der Hoffnung für so viele bringt. Doch es muss gesagt 

werden – wir befinden uns immer noch in schwierigen Zeiten. Man schaue nur nach Los Angeles, wo so 

viele Menschen aufgrund der neuerlichen Welle noch immer unter den Folgen des Coronavirus leiden. Die 

„Geschenke“, von denen ich sprach, können also gar nicht schnell genug ankommen. 

 

Obwohl wir bei Carlisle einen moderaten Anstieg der gemeldeten COVID-19-Fälle verzeichnet haben (siehe 

Tabelle unten), sorgen unsere Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle – und Ihr lobenswertes Festhalten 

daran – dafür, dass die positiven Tests im Vergleich zu mit uns vergleichbaren Unternehmen weiterhin 

niedrig sind. Vielen Dank für Ihre gemeinsamen Anstrengungen zum Schutz Ihrer Gesundheit und der 

Gesundheit Ihrer Kollegen. 

 

 

 

Während wir weiterhin die Nachrichten aus Europa über mögliche Mutationen von COVID-19 im Auge 

behalten, haben die jüngsten bahnbrechenden Ankündigungen neue Klarheit darüber gebracht, wie der 

Pandemie ein Ende gesetzt werden könnte. Sowohl die USA als auch die Europäische Union haben bereits 

den zweiten Coronavirus-Impfstoff freigegeben – dies waren wichtige Schritte bei den Bemühungen, das 

Virus zu bekämpfen. Die Verteilung der Impfstoffe, bei der zuerst die gefährdetsten Bevölkerungsgruppen 

priorisiert werden, hat im Rahmen einer konzertierten Kampagne ihren Lauf genommen – und diese 

Kampagne dürfte wohl eines der größten logistischen Projekte aller Zeiten sein. Gestern genehmigte der 

US-Kongress mit überwältigender Mehrheit ein Hilfspaket in Höhe von 900 Milliarden Dollar, um 

Arbeitslosen zu helfen, angeschlagene Unternehmen zu unterstützen, die Verteilung von Impfstoffen zu 

erleichtern und andere wirtschaftliche Impulse zu fördern – alles als Reaktion auf die schon seit einem Jahr 

andauernde Katastrophe, die das Coronavirus für viele verursacht hat. Auch viele andere Länder erarbeiten 

derzeit Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer Bevölkerung. All dies gibt uns Hoffnung, dass 2021 ein 

besseres Jahr wird. 
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Zum Jahresende konzentrieren wir uns auf die positiven Dinge – Familie, Freunde und die Hoffnung, dass 

sich 2021 alles zum Guten wendet. In dieser festlichen Zeit feiern wir all die Dinge, für die wir dankbar 

sind, und besinnen uns auf einen der grundlegenden Werte von Carlisle: Anstand. Das englische Wort für 

Anstand, „Civility“, stammt vom lateinischen Wort Civis – „Bürger“. Merriam Webster definiert Anstand 

als zivilisiertes Verhalten oder als höflichen Akt oder Ausdruck. Doch wir wissen, dass Anstand über gute 

Manieren hinausgeht und auch einschließt, dass wir in unserem Verhalten anderen gegenüber unsere 

gemeinsamen Überzeugungen und Werte zum Ausdruck bringen und uns respektvoll verhalten. Als 

Mitarbeiter von Carlisle sollten wir immer versuchen, anderen auf aufrichtige Weise Respekt 

entgegenzubringen – und das gilt besonders in dieser schwierigen Zeit. 

 

Die besten Wünsche für fröhliche und „anständige“ Feiertage und das nächste Jahr, das bestimmt sehr viel 

besser wird als das letzte.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 

Vorsitzender und CEO 

22. Dezember 2020 

 

 


