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DruckChemie entwickelt, pro-

duziert, liefert und entsorgt

nahezu alle technisch-grafi-

schen Flüssigkeiten und Ver-

brauchsmaterialen für den

Druck. Gesundheitsschonende

Produkte und das zertifizierte

Entsorgungsangebot bezeugen

unsere Verpflichtung gegen-

über Mensch und Natur. Mit

innovativen Technologien und

umfassendem Service tragen

wir dazu bei, dass Ihre Druckerei

perfekte Ergebnisse erzielt.

DC DruckChemie Schweiz AG
Schöneich
6265 Roggliswil
Tel. 0 62 - 747 30 30
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DruckChemie
Die Quelle der
Druckqualität

Antonio M. Perez, Chairman und
CEO der Eastman Kodak Company,
gab am 3. September 2013 be -
kannt, dass Kodak nach Abschluss
der letzten Schritte seiner Restruk-
turierung als ein reorganisiertes

Unternehmen aus dem Chapter-11-Prozess her-
vorgeht. «Wir sind aus dem Prozess als Tech no -
logieunternehmen hervorgegangen, das Imaging-
Lösungen für B2B-Märkte wie die Verpackungs-
herstellung, den funktionalen Druck und die
Druck industrie sowie Dienstleistungen anbietet»,
sagte Perez. «Wir wurden durch unsere Trans for -
mation revitalisiert und haben uns restruktu riert,
um als ein bedeutender Wettbewerber am Markt
zu agieren – schlan ker, mit einer starken Kapital-
struktur, einer gesunden Bilanz und der besten
Technologie.»
Letzte Schritte der Chapter-11-Restrukturierung
war die Ausgliederung der Geschäftsbereiche Per-
sonalized Imaging und Document Imaging an den
Kodak Pension-Plan, einen Pensionsfonds der bri-
tischen Kodak-Tochterge sellschaft. Ausserdem
hat Kodak eine Vereinbarung über die Finanzie-
rung des Chapter-11-Ausstiegs in Höhe von 695
Mio. US-$ abgeschlossen, seine Sanierungs-Darle-
hensgeber und Anleiheinhaber ausbezahlt und
sein Bezugsrechtsangebot abgeschlossen, das
zum Zufluss von 406 Millionen $ führte. Kodak
musste Anfang 2012 Insol venz anmelden, hat
seitdem die Fir menstruktur in grossen Teilen um-

gestellt und unter anderem das tra di tionelle Foto-
geschäft eingestellt. 
«Wir schlagen einen Aufwärtskurs zu profitablem
Wachstum ein», sagte Perez. «Wir verfügen über
die richtigen Technologien zur richtigen Zeit, da
die Druckmärkte verstärkt zu digitalen Verfahren
übergehen. Unser Pro gramm an Lösungen für den
Offset-, Hybrid- und Digitaldruck erlaubt Kun den,
diesen Übergang mit unseren Technologien in der
von ihnen ge wünsch ten Weise und Geschwindig-
keit zu vollziehen.»
Perez dankte zugleich den Mitarbeitern für ihr
Bekenntnis zum Unterneh men, den Zulieferern für
deren Unterstützung sowie den Kunden und Part -
nern für ihre Loyalität.  
V www.graphics.kodak.com

Kodak wird Anbieter 
im BtB-Bereich

Insolvenz beendetJubiläum
EIN HALBES JAHRHUNDERT XEROX 
IN DER SCHWEIZ
1963 gründete Xerox seine Schweizer Nie derlas -
sung an der Löwenstrasse im Zentrum Zürichs.
Seither ist einiges passiert – in der Welt und bei
Xerox. «Mit seinen Erfindungen hat Xerox den
Markt revolutioniert und bewiesen, dass techno -
logische Innovationen für den Erfolg eines Un -
ternehmens ebenso fundamental sind, wie fort -
schrittliche Geschäftsmodelle, kundenorientierte

Service- und Vertriebsstrategien
sowie ökologi sche und soziale
Verantwortung», sagte Chris -
tophe Touton, General Manager
Xerox Schweiz und Österreich. 
Dabei muss er wähnt werden, dass

viele Meilen steine technologischer Entwick lung
aus dem 1970 gegründeten Xe rox Palo Alto Re -
search Center (PARC) stammen. Und auch wenn
man noch so stolz auf diese Erfindungen ist –
vieles von dem, was dort erfunden wurde, hat
Xerox nicht verstanden zu vermarkten. 
Wirklich erfolgreich war Xerox mit sei nen Kopie -
rern und später mit den Druckern. 1959 revolu -
tionierte Xerox den Markt mit der Idee, Kopier -
geräte zu vermieten, statt zu verkau fen und
einen Seitenpreis anzubieten. Darauf gründet
auch der Erfolg der Schweizer Organi sation.
Heute ist der Schweizer Ableger aus Sicht des
Gesamtkonzerns laut Christophe Touton ein
wichtiger Testmarkt für neue Technologien. Dabei
zählt Xerox Schweiz mit einem Umsatzanteil von
2% am Konzernumsatz zu den Top 5 der Europa -
töchter von Xerox.
V www.xerox.ch


