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Die nächsten Schritte in die richtige Richtung 
Veröffentlicht am 27.05.2021 

 
Die Bemühungen von Cooper Standard, sich gemeinsam den Herausforderungen 
zu stellen und diese zu meistern, verbunden mit der wachsenden Verfügbarkeit von 
Impfstoffen und dem prognostizierten Anstieg der Produktionsmengen, sorgen für 
frischen Optimismus.  
 
Wie in unserem Bericht zu den Ergebnissen des ersten Quartals erwähnt, konnten 
wir eine starke operative Leistung und eine Verbesserung der Marge verzeichnen, 
einschließlich 98 % grüne Kundenwertungslisten, 98 % grüne Einführungs-
bewertungslisten und $ 18 Mio. Einsparungen bei der Fertigung. Die Produktions-
volumina bleiben stabil und es ist zu erwarten, dass sie sich im Juni verbessern 
werden. Bis Juli sollten die Volumina sogar zunehmen. Wir konzentrieren uns 
weiter darauf, unsere täglichen Erwartungen zu übertreffen und suchen ständig 
nach Möglichkeiten, um die Ergebnisse für alle Interessensgruppen zu verbessern. 
Abgesehen davon müssen wir sicherstellen, dass unser Team vorbereitet ist, eine 
stärkere zweite Jahreshälfte anzugehen und gleichzeitig dasselbe Bewusstsein für 
Sicherheit und Qualität beizubehalten.  
 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Bericht zur Unternehmens-
verantwortung 2020: „Stronger: Team, Partnerships, Business“ vor Kurzem auf 
cooperstandard.com veröffentlicht wurde. Der Bericht umfasst den Fortschritt in 
Richtung einer erstklassigen Leistung in allen Geschäftsbereichen, mit den neuen 
Zielen für erneuerbare Energie und Abfallvermeidung. Es werden auch andere 
Unternehmensinitiativen angesprochen, wie z. B. unsere Aktivitäten im Bereich 
Vielfalt, Integration und Zugehörigkeit. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um diese 
bedeutende geleistete Arbeit und unsere Erfolge bei wichtigen Themen, die alle 
unsere Interessensgruppen betreffen, einschließlich der Mitarbeiter, zu lesen. 

 
Wie schon erwähnt, legt das Global Leadership Team allen Mitarbeitern nahe, eine 
Coronavirus-Impfung, wo verfügbar, in Betracht zu ziehen und erinnert alle daran, 
weiterhin die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, um die Ansteckungsmöglich-
keiten und die Verbreitung des Virus zu verringern. Weitere Details finden Sie in 
der rechten Spalte. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass durch die 
steigende Impfquote und die Ausweitung der Regierungs- bzw. Gesundheits-
richtlinien auch der Wiederaufnahmeplan „Safe Return to Operations“ von Cooper 
Standard aktualisiert wurde. Wir erwarten, dass angesichts der steigenden 
Impfquoten die Standorte wieder in der Lage sein werden, zu neue Phasen 
überzugehen, die einige COVID-Richtlinien erleichtern.  
 
Auch wenn die COVID-Fälle an den meisten Standorten zurückgehen, gibt es noch 
immer einige Länder, in denen höhere Zahlen verzeichnet werden. Mit großem 
Bedauern muss ich vom Ableben eines Mitarbeiters aus unserem Werk von 
Varginha in Brasilien berichten. Wir möchten der Familie, den Freunden und 
Kollegen von Clezio Oliveira unser tiefstes Beileid aussprechen. Am 7. Mai waren 
im Unternehmen insgesamt 47 Mitarbeiter an COVID-19 erkrankt. 
 
Vielen Dank für Ihren Einsatz während der Pandemie, um Ergebnisse zu liefern. 
Bitte achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund.  

 
 
 

Jeff Edwards 
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer 

 

Lesen Sie den Bericht zur Unternehmensverantwortung  
 von Cooper Standard auf www.cooperstandard.com. 

 
Die Impfung wird empfohlen. 
Studien haben gezeigt, dass Personen, die sich 
mit COVID-19 infiziert haben, auch lange nach 
der Genesung noch über Symptome wie 
Müdigkeit und Verlust des Geruch- und 
Geschmacksinns klagen. Die Impfung hilft nicht 
nur, Sie vor dem Virus zu schützen. Auch in den 
seltenen Fällen, in denen es vorkommen kann, 
dass Sie sich trotz einer Impfung mit dem Virus 
infizieren, hilft diese vor schweren Verläufen, die 
langanhaltende Symptome hinterlassen. Es gibt 
auch Berichte, dass ungeimpfte Patienten mit 
Long-COVID-Symptomen nach der Impfung eine 
Linderung der Symptome erfahren. 
 
Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche 
Personalstelle und bleiben Sie zu Hause, wenn: 
• Sie Fieber (38 °C/100,4 °F) oder 

Erkältungssymptome haben 
• Sie von Ihrem Arzt oder Gesundheitsamt 

angewiesen wurden, in Isolation oder 
Quarantäne zu bleiben 

• Sie Kontakt zu Personen hatten, die innerhalb 
der letzten 14 Tage auf COVID-19 untersucht 
oder positiv getestet wurden 

 
COVID-19-Regeln 
• Regelmäßig Hände waschen 
• Zur Begrüßung nicht die Hand reichen 
• In die Ellenbeuge husten/niesen 
• 1–2 Meter Abstand halten 
• Meetings kurzhalten 
• Öffentliche Verkehrsmittel meiden 
• Menschenansammlungen meiden 
• Bei Krankheit zu Hause bleiben 

 
Ethik-Ansprechpartner 
• Ihr Vorgesetzter oder Manager 
• Alle Mitarbeiter der Personalabteilung 
• Die Rechtsabteilung oder die Ethik- 

und Compliance-Abteilung 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Alle Mitglieder des globalen Ethik- 
und Compliance-Komitees 

• Die Cooper Standard IntegrityLine, 
auf Wunsch auch anonym*, unter 
www.csintegrityline.com 
*Bitte beachten Sie, dass einige Länder, in 
denen wir tätig sind, keine anonymen 
Meldungen 
erlauben. 
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