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Kodak übernimmt die Vermögenswerte des CTP-Geschäfts von 

ECRM Incorporated 

ROCHESTER, NY, 19. April 2021 – Eastman Kodak gibt die Übernahme der Vermögenswerte 

des CTP-Systemgeschäfts von ECRM Incorporated für die Akzidenz- und 

Zeitungdruckbranche bekannt. ECRM mit Sitz im US-Bundesstaat Massachusetts ist ein 

renommiertes Fertigungsunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Imaging-

Technologien für die grafische Industrie. Die Transaktion umfasst die Anlagen, Verträge, 

Lagerbestände sowie das geistige Eigentum des übernommenen Geschäftsbereichs. Die 

finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.  

 Kodak ist ein führender Lieferant im Druckmarkt und bietet ein umfassendes 

Portfolio konventioneller sowie digitaler Lösungen an, mit denen Drucker ihre Produktivität 

und Rentabilität steigern können. Diese Übernahme wird die Position von Kodak im CTP-

Segment der Druckindustrie weiter stärken.  

 „In dieser Akquisition kommen das Engagement von Kodak für die Druckindustrie 

und unser Fokus auf wachstumsorientierte Investitionen zum Ausdruck“, sagte Jim 

Continenza, Executive Chairman und CEO von Kodak. „Die Übernahme dieser Assets eines 

beeindruckenden Unternehmens wie ECRM macht uns zu einem noch stärkeren Anbieter im 

CTP-Bereich, und wir werden auch weiter nach Möglichkeiten Ausschau halten, um Kunden 

über das gesamte Spektrum des traditionellen und digitalen Drucks hinweg noch besser zu 

bedienen.“  

 „Infolge des schwierigen Pandemiejahres und anlässlich des 50-jährigen Bestehens 

von ECRM haben wir beschlossen, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um uns mit den 

vergangenen Erfolgen zufrieden zu geben und dennoch unsere zahlreichen langjährigen 



Kunden über ein etabliertes Unternehmen mit entsprechender Größe, CTP-Kompetenz und 

Ressourcen zu schützen und weiter zu unterstützen. Wir freuen uns, unsere entsprechenden 

betrieblichen Vermögenswerte nun bei Kodak zu wissen“, sagte Rick Black, Chairman und 

CEO von ECRM. 

 

## 

Über Kodak 

Kodak ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf den Druckbereich sowie auf 

hochentwickelte Materialien & Chemikalien konzentriert. Wir bieten industrieführende Hardware, 

Software, Verbrauchsmaterialien und Services in erster Linie für Kunden im Akzidenz-, Verpackungs- 

und Verlagsdruck sowie in der Fertigungsindustrie und der Unterhaltungsbranche. Wir bekennen uns 

zu ökologischer Verantwortung und einer andauernden Führungsrolle bei der Entwicklung 

nachhaltiger Lösungen. Unser breites Portfolio an hervorragenden Produkten, reaktionsschnellem 

Support und erstklassiger Forschung & Entwicklung macht Kodak Lösungen zu einer intelligenten 
Investition für Kunden, die ihre Rentabilität verbessern und ihr Wachstum fördern möchten. Um 

weitere Informationen über Kodak zu erhalten, besuchen Sie uns unter Kodak.com und treten Sie 

mit uns auf Twitter @KodakPrint und LinkedIn unter Kodak Print in Verbindung. 
 
 

Kodak ist eine Marke der Eastman Kodak Company. 

 

 


