
 

 

16430 N. Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale, AZ  85254  480.781.5000 www.carlisle.com 

 

 

 

 

EINE MITTEILUNG VON UNSEREM VORSITZENDEN UND CEO 

Während die Auswirkungen von COVID nach wie vor auf der ganzen Welt zu spüren sind, 

lautet die gute Nachricht, dass wir weiterhin einen Rückgang der neuen gemeldeten Fälle, 

Krankenhausaufenthalte und Todesfälle im Zusammenhang mit COVID in den USA in der 

letzten Woche sehen. Die zunehmende Verfügbarkeit von Impfstoffen trägt zu diesem positiven 

Trend bei. Es ist ermutigend zu sehen, dass immer mehr Regionen die nächste Phase der 

COVID-Impfungen einleiten. Impfstoffe werden für jüngere Menschen und eine breitere Basis 

von wichtigen Arbeitskräften verfügbar. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt in diesem Prozess, 

um die COVID-Herausforderung sowohl innerhalb unserer Communities als auch in unserem 

Unternehmen zu meistern. 

Angesichts der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen setzen wir Lohnrichtlinien um, um 

sicherzustellen, dass die Mitarbeiter von Carlisle sich nicht entscheiden müssen, ob sie ihren 

normalen Lohn erhalten oder den Impfstoff erhalten.  

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Mitarbeiter, die eine Impfung erhalten, mit 

sofortiger Wirkung 8 Stunden bezahlten Urlaub erhalten, um die Zeit für ihren Impftermin 

und eine eventuell nötige, kurze Erholung zu sichern. Für diejenigen, die einen Impfstoff in 

zwei Dosen erhalten, gilt dies für jede der beiden Dosen. Die Mitarbeiter erhalten zusätzliche 

Informationen über den Prozess für die Zeitplanung und die Lohnzahlung im Rahmen dieser 

Richtlinie von ihrer zuständigen Personalabteilung. Jeder Standort wird außerdem ein zusätzliches 

Zeichen der Wertschätzung bekanntgeben, das den Mitarbeitern nach vollständiger Impfung 

angeboten wird.  

Es wird die gemeinsamen Anstrengungen aller erfordern, um die Herausforderung von COVID 

zu meistern. Carlisle ist stolz darauf, diese Initiative zum Schutz Ihrer Gesundheit und zur 

Verbesserung unserer gemeinsamen Rückkehr an unsere Arbeitsplätze zu unterstützen, um 

weiterhin Teil eines großartigen Teams zu sein, das sich gegenseitig und unsere Kunden 

unterstützt.  

Bitte nutzen Sie diese bezahlte Auszeit zu Ihren Gunsten und zum Wohle Ihrer Familie und Ihrer 

Kollegen. 

Vielen Dank, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Chris Koch 

Vorsitzender und Chief Executive Officer 

19. März 2021 
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