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Mehrheitserwerb einer Kommunikationsplattform für Patienten in der
Augenheilkunde in den USA durch ifa systems AG
Frechen, 31.10.2020 (08:00) Die ifa united i-tech Inc. mit Sitz in Fort Lauderdale,
Florida, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der ifa systems AG,
übernimmt mit Wirkung zum 31.10.2020 80 Prozent der Anteile an der Sophrona
Solutions, Inc. mit Sitz in North Oaks, Minnesota (USA). Sophrona ist mit fast 2.000
Installationen eine führende Portalplattform in den USA für die OnlineKommunikation zwischen Patienten und Ärzten in der Augenheilkunde. Das
Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz in Höhe von 1,6 Mio. USD.
Durch die Übernahme vergrößert ifa systems die Präsenz im amerikanischen
Markt deutlich und erschließt sich neue Wachstumspotenziale. Gleichzeitig
eröffnet sich für Sophrona und ihre Open-Standard-Lösungen durch die
Zusammenarbeit der Zugang zum europäischen Markt. Mit der strategischen
Transaktion baut die ifa systems AG ihre Position als Integrationsplattform für
Augenärzte und Augenkliniken weiter aus.
Der Kaufpreis beläuft sich auf einen niedrigen, einstelligen Millionenbetrag und
wird mittels vorhandener Barmittel der ifa systems AG finanziert. Sophrona wird
ab dem Erwerbszeitpunkt im Konzernabschluss der ifa systems AG konsolidiert.
Der Vorstand rechnet nicht damit, dass die Akquisition einen signifikanten Einfluss
auf das erwartete Konzernergebnis für das laufende Geschäftsjahr (EBIT) von 0,2
bis 0,5 Mio. Euro haben wird.

ifa systems acquires a majority stake in ophthalmology patient communication
platform in the USA
Frechen, October 31, 2020 (08:00) ifa united itech Inc., based in Fort Lauderdale,
Florida (USA), a 100% subsidiary of ifa systems AG, acquires an 80 percent
majority stake in Sophrona Solutions, Inc. based in North Oaks, Minnesota (USA)
with effect from October 31, 2020. With almost 2,000 installations, Sophrona is a
leading portal platform in the USA for online communication between patients
and doctors in ophthalmology. In 2019, the company generated revenues of USD
1.6 million.
With this acquisition, ifa systems significantly increases its presence in the
American market and creates new growth potential. At the same time, the
cooperation provides access to the European market for Sophrona and its open
standard solutions. With this strategic transaction, ifa systems AG further expands
its position as an integration platform for ophthalmologists and eye clinics.
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The purchase price is within a low single-digit million range, financed from existing
liquid funds in ifa systems. Sophrona will be included in ifa’s consolidated financial
statements from the date of the acquisition. The board does not expect the
acquisition to have a material impact on the group financial result for the year
2020, which is expected to be between EUR 0.2 – 0.5mn (EBIT) for the fiscal year.
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