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Herausragende Erfolge bei 
Sicherheit und 
Kundenzufriedenheit 
Veröffentlicht am 24.06.2021 
 
Nicht nur die steigenden Leistungskennzahlen von Cooper Standard, auch 
steigende Impfraten überall auf der Welt und ein vielversprechender Start in ein 
„neues Normal“ geben Anlass zur Hoffnung. 
 
Im Mai erreichte unser Team ein beeindruckendes Rekordergebnis im Bereich 
Sicherheit mit nur einem Vorfall – der fast perfekte Sicherheitsmonat! Auch 
wenn ein Vorfall immer noch einer zu viel ist, bin ich stolz, wie engagiert sich 
unser Team für Sicherheit am Arbeitsplatz stark macht, und solche Erfolge 
zeigen, dass unser Fokus Früchte trägt. Starke Leistungen im Bereich 
Sicherheit bilden die Grundlage für operative Exzellenz und haben ebenfalls 
Auswirkung auf andere Kenngrößen wie Qualität und Service.  
 
Im gesamten Juni konnte Cooper Standard mit unserem ersten Globalen 
Monatsthema Sicherheit wichtigen Gesundheits- und Sicherheitsthemen in und 
außerhalb unserer Werke weiter vertiefen und ins Bewusstsein rücken. Über 
einige Highlights werden wir Ihnen am Monatsende auf dem Cooper Standard 
Portal berichten. 
 
Ebenso freut es mich sehr, dass Cooper Standard von General Motors erneut 
zwei wichtige Auszeichnungen erhalten hat. Im vierten Jahr in Folge wurde das 
Unternehmen zum „Lieferant des Jahres“ gekürt und erhielt die Auszeichnung 
zum zweiten Mal sowohl im Produktbereich Dichtungen als auch im Bereich 
Kraftstoff- und Bremssysteme. Zusätzlich erhielt das Unternehmen für unsere 
Fortrex® Chemieplattform den GM Overdrive Award. Mit dieser Auszeichnung 
ehrt GM herausragende Leistungen in seinen sechs GPSC-Prioritäten, die es 
ihm ermöglichen, seine Geschäftsergebnisse mit gezielten Initiativen und einer 
modernen Unternehmenskultur zu steuern. Fortrex® wurde aufgrund der 
niedrigen CO2-Bilanz und Möglichkeit zur Emissionssenkung von GM 
ausgewählt. 
 
Dank sinkender COVID-19-Fallzahlen befinden sich nun 17 unserer Werke 
außerhalb der Region Asien-Pazifik bereits in Phase 2 oder höher unseres 
Wiederaufnahmeplans „Safe Return to Operations“. Weiterhin müssen wir alles 
daran setzen, die Ansteckungsgefahr in unseren Werken zu senken, und 
ermutigen unsere Mitarbeiter, wo dies möglich ist, Impfangebote in Anspruch zu 
nehmen. Leider muss ich Ihnen mit großem Bedauern vom Tod eines 
Mitarbeiters aus unserem Werk in Atlacomulco in Mexiko berichten. Wir 
möchten der Familie, den Freunden und Kollegen von Ignacio Lopez Mendoza 
unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Am 11. Juni waren im Unternehmen 
insgesamt 41 Mitarbeiter aktiv an COVID-19 erkrankt. 

 
Ich danke Ihnen, dass Sie sich an unserer Seite für Exzellenz, gegenseitige 
Sicherheit und herausragenden Kundenservice stark machen. 
 
 
Jeff Edwards 
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer 
 

 

 
 
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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