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zu hohen 
Produktionszahlen 

    Veröffentlicht am 22.07.2021 

Während es in vielen unserer Regionen wärmer wird, bleibt die 
Produktionsnachfrage in der Automobilindustrie wegen der anhaltenden 
Mikrochip-Knappheit noch etwas kühler als es aufgrund der 
Kundenfreigaben zunächst erschien. Die Nachfrage im Juli war etwas 
schwächer als im Juni; dennoch sind vom späten dritten bis ins vierte 
Quartal hinein sehr viele Auslieferungen geplant. Die Probleme mit den 
Zulieferern werden sich bis dahin voraussichtlich etwas entschärft 
haben. Unsere Produktionsteams bereiten sich auf eine sehr viel höhere 
Nachfrage vor und nutzen gleichzeitig alle Chancen zur ständigen 
Verbesserung: Lean-Projekte, Schulung und „Energiesparjagden“.  
  
Leider gab es im Juni wieder mehr Unfälle aufgrund von 
Sicherheitsmängeln. Unser Unternehmen übertrifft auch weiterhin seine 
Ziele und bleibt an der Weltspitze, aber die Sicherheit muss im Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit stehen und oberste Priorität behalten. Es ist 
ermutigend zu sehen, dass die COVID-19-Fälle in den meisten 
Regionen zurückgehen und dass die Impfraten steigen. Am 9. Juli gab 
es im Unternehmen insgesamt 30 aktive COVID-19-Fälle unter den 
Mitarbeitern. Das ist der niedrigste Stand seit dem Beginn der 
Aufzeichnungen im August 2020.   

  
Auf drei Entwicklungen der jüngeren Zeit möchte ich hinweisen. Erstens: 
Da Nachhaltigkeit in unserem Geschäft und bei unseren Stakeholdern 
immer mehr an Bedeutung gewinnt, haben wir vor kurzem einen 
Nachhaltigkeitsrat – den Global Sustainability Council – gegründet, um 
die Maßnahmen in diesem Bereich weiter auszubauen. Cooper 
Standard hat einem ethischen und verantwortlichen geschäftlichen 
Handeln immer einen hohen Stellenwert eingeräumt. Der 
Nachhaltigkeitsrat konzentriert sich auf die Entwicklung einer 
umfassenden Strategie rund um die Themen Umwelt, Soziales und 
Governance. So soll dafür gesorgt werden, dass Cooper Standard auch 
in den kommenden Jahren ein nachhaltiges Unternehmen bleibt. 
  
Zweitens: Ich freue mich sehr auf den bevorstehenden Start von CS 
Connect, einem neuen digitalen Kommunikationstool für alle Mitarbeiter 
einschließlich der im Stundenlohn tätigen Kollegen in der Produktion. 
Mit den Angestellten konnte das Unternehmen bisher ganz leicht über 
elektronische Tools wie E-Mail kommunizieren. Zum ersten Mal können 
nun alle Mitarbeiter über eine mobile oder Desktop-Anwendung an der 
Kommunikation teilhaben. CS Connect ermöglicht allen Mitarbeitern 
direkten Zugang zu den News von Cooper Standard und zu wichtigen 
Ressourcen, die an Ihren Standort und an Ihre Interessen angepasst 
sind. Achten Sie in den kommenden Wochen auf weitere Updates in 
Ihrem Werk. 

  
Und drittens kann ich Ihnen voller Freude mitteilen, dass wir auch 
weiterhin bei den Kunden für unsere herausragende Qualität bekannt 
sind. 20 unserer Standorte haben in der jüngeren Zeit einen GM Quality 
Award gewonnen. Unser Werk Kunshan 1 hat außerdem den Quality 
Award von CJLR (Chery Jaguar Land Rover) erhalten. Zusätzlich dazu 
haben wir im Juni unser IpB-Ziel (Qualitätsmängel pro Milliarde Stück) 
für das ganze Jahr übertroffen. Das ist ein wunderbares Beispiel für das 
beständige Streben unseres Teams nach Bestleistungen.  

  
Danke für Ihr andauerndes Engagement und für Ihre harte Arbeit! 

  

Jeff Edwards 
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer 

  

  

Bald verfügbar! 

CS Connect ist das neue Tool von Cooper 

Standard für die Mitarbeiterkommunikation. 

An Ihrem Standort finden Sie weitere 

Informationen zum Launch. 
  

Impfung 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 Geruchs- und 

Geschmackssinns klagen. Die Impfung hilft nicht 

nur, Sie vor dem Virus zu schützen. Auch in den 

seltenen Fällen, in denen 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 oder höher) 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 
  

  
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*, auf 

www.csintegrityline.com 
*Bitte beachten Sie, dass einige Länder, in 

denen wir tätig sind, keine anonymen 

Meldungen erlauben. 
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