
 

An unsere geschätzten Partner und Kunden, 

 

ich hoffe, es geht Ihnen gut. Die letzten Monate waren geprägt von neuen Herausforderungen und 

Unsicherheit. Dank Ihrer Treue und dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter wird Kodak Alaris den 

Sturm überstehen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir sind jedoch optimistisch, dass wir 

gemeinsam stärker als je zuvor daraus hervorgehen werden. 

 

Unsere oberste Priorität bleibt die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner 

auf der ganzen Welt. Wir bieten unseren Service weiterhin an Standorten an, an denen es keine 

Beschränkungen gibt, und nehmen ihn dort wieder auf, wo es uns die gesetzlichen Vorschriften erlauben. 

Unsere Lieferkette ist intakt und stabil und unsere Produktionsstätten in China sind nahezu voll 

ausgelastet. Andere Werke auf der ganzen Welt werden nach und nach, gemäß den behördlichen 

Vorschriften, wiedereröffnet. 

 

Wie erwartet, galt es in den vergangenen Monaten, besondere wirtschaftliche Schwierigkeiten zu 

meistern. Doch Kodak Alaris traf rasche und entschlossene Vorkehrungen, die den gewünschten Erfolg 

zeigen und das Unternehmen vor gravierenderen wirtschaftlichen Auswirkungen schützen. In der Tat 

konnte Kodak Alaris im März ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr abschließen und unterm Strich 

verzeichnete die Alaris-Division auch im April und Mai gute Geschäftsergebnisse. Betrachtet man das 

Ausmaß der weltweiten Störungen in allen Branchen, war es eine beeindruckende Leistung - besser als wir 

erwartet hatten.  

 

Wir gewinnen Nettoneugeschäfte im Gesundheitswesen und in den Bereichen Logistik und Verwaltung 

hinzu und beobachten auch in anderen Nischen erfreuliche Erfolge. Wir konzentrieren uns auf Bereiche, in 

denen wir Kunden und Partner bei der Reaktion auf die globale Gesundheitskrise und der Abfederung der 

weltweiten Ausfälle unterstützen können. 

 

Beispielsweise sind unsere neuen Remote-Arbeitslösungen so konzipiert, dass Sie und Ihre Kunden trotz 

der Herausforderungen, welche das Arbeiten von zu Hause in Bezug auf das Datenmanagement bringt, 

vernetzt bleiben.  

• Krankenhäusern, die mit papierbasierten Prozessen arbeiten, stellte Kodak Alaris in 

Zusammenarbeit mit iMedX eine Lösung zur Verfügung, mit der klinische Kodierung extern 

durchgeführt werden kann. Die Lösung ermöglicht es Krankenhäusern, ihre Anforderungen an die 

Geschäftskontinuitätsplanung für Krankenhauspersonal in Reaktion auf COVID-19 zu erfüllen. 

• Xenith Intelligent Workplace Services entwickelte gemeinsam mit Kodak Alaris eine vorkonfigurierte 

Scan@Home Solution auf der Basis von INfuse, unserer Smart Connected Scanning Solution. 

https://www.alarisworld.com/en-us/insights/case-studies/kodak-alaris-and-imedx-work-together
https://www.alarisworld.com/en-us/about-us/newsroom/2020/kodak-alaris-patners-with-xenith-on-remote-work-solution


 

Die Plattform ermöglicht es Remote-Mitarbeitern, von ihren Heimarbeitsplätzen aus direkt in Line of 

Business-Systeme zu scannen. 

 

Über 700 Partner durften wir von Kodak Alaris bei unseren Virtual Partner Summits begrüßen. Wir hatten 

geplant, diese Meetings als persönliche Treffen an Orten auf der ganzen Welt abzuhalten, doch aufgrund 

der COVID-19-Krise beschlossen wir, daraus eine virtuelle Veranstaltung zu machen. Das Feedback unserer 

Partner zu den bereitgestellten Inhalten und der zur Ausrichtung dieser wichtigen Veranstaltungen verwendeten 

Technologie war überragend. Sollten sie diese Veranstaltungen verpasst haben, möchte ich Sie ermutigen, 

sich an Ihren Kodak Alaris-Ansprechpartner zu wenden, um weitere Informationen zu erhalten.  

 

Inmitten der Coronavirus-Pandemie und darüber hinaus steht Kodak Alaris an der Spitze, wenn es darum 

geht, sichere und effektive Lösungen für Ihr Unternehmen anzubieten, die Menschen in einer Zeit des 

Abstandhaltens miteinander verbinden. Ich bin zuversichtlich, dass wir dank Ihrer Treue und Ihrer 

Unterstützung Erfolg haben werden. 

 

Die aktuellsten Informationen zu Kodak Alaris‘ Reaktion auf COVID-19 finden Sie auf unserer Website. 

 

Don Lofstrom 

Leiter und Geschäftsführer 

Geschäftsbereich Alaris von Kodak Alaris  

 

 

https://www.alarisworld.com/de-de/landing-page/covid19

