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Ascom verkauft die Division Network Testing an InfoVista 

Ascom Holding AG und InfoVista haben einen bindenden Kaufvertrag für die Übertragung 
von Aktien und Vermögenswerten abgeschlossen, unter welchem InfoVista die Division 
Network Testing erwerben wird. Die Transaktion basiert auf einem Unternehmenswert von 
USD 45 Mio (cash free / debt free). Ascom erhält USD 30 Mio in bar bei Vollzug der 
Transaktion. Der Restbetrag besteht aus einem nachrangigen Verkäuferdarlehen von 
nominal USD 15 Mio mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem festgesetzten Zinssatz von 
4%. Der Vollzug der Transaktion wird im Q3/2016 erwartet. 
 
Die Division Network Testing (TEMS) ist ein Marktführer und eine bekannte Marke für 
Testing, Optimierung, Benchmarking und Monitoring-Lösungen von Mobilfunknetzen. Mit 
rund 400 Mitarbeitenden pflegt die Division langjährige Kundenbeziehungen zu über 650 
Kunden in mehr als 130 Ländern. Der Hauptsitz ist in Reston, VA in den USA. 
 
InfoVista (www.infovista.com) ist ein weltweiter Anbieter von Softwarelösungen und 
Dienstleistungen für Network Performance mit Hauptsitz in der Region Paris. InfoVista 
beschäftigt über 430 Mitarbeitende und liefert Software und Dienstleistungen an über 1200 
Kunden in mehr als 120 Ländern.  
 
Ascom wechselte den Rechnungslegungsstandard der Gruppe von IFRS zu Swiss GAAP 
FER mit Wirkung per 1. Januar 2015. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 30 
entschied Ascom, den Goodwill über das Eigenkapital zu verrechnen. Die Vorschriften von 
Swiss GAAP FER verlangen nun, dass im Fall einer Veräusserung einer Einheit der damit 
verbundene Goodwill über die Erfolgsrechnung rückgeführt wird. Demzufolge erwartet 
Ascom aufgrund des Verkaufs der Division Network Testing die Realisierung eines 
ausserordentlichen Verlusts von rund CHF 145 Mio. Dieser besteht hauptsächlich aus der 
nicht cash-relevanten Rückführung des zuvor gemäss Swiss GAAP FER mit dem 
Eigenkapital verrechneten Goodwills. Das Eigenkapital der Ascom wird durch die 
Rückführung des Goodwills nicht beeinträchtigt, und es wird erwartet, dass die 
Eigenkapitalquote als Folge dieser Transaktion unverändert bleibt. Weiter werden aufgrund 
der Rückführung des Goodwills weder das operative Geschäft beeinträchtigt noch das 
Unternehmen an der Ausschüttung von Dividenden gehindert. 
 
„Ascom ist erfreut, mit dem Verkauf der Network Testing-Aktivitäten eine gute industrielle 
Lösung und den richtigen Eigentümer für die weitere Entwicklung und Entfaltung des 
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Geschäfts gefunden zu haben. Ascom wird sich nun, wie bereits angekündigt, als 
„OneBusiness Company“ aufstellen und die Umsetzung der Strategie „Ascom 2020“ mit 
einem klaren Fokus auf Healthcare ICT und mobile Workflow-Lösungen vorantreiben“, 
unterstreicht Juhani Anttila, Präsident des Verwaltungsrates der Ascom Holding AG. 
 
„InfoVista hat ihre Ambition unterstrichen, de-facto Leader für das Managing von Network 
und Application Performance zu werden“, betont Philippe Ozanian, CEO InfoVista. „TEMS 
hat technologische Expertise und etablierte Produkte, die stark auf unsere Strategie 
abgestimmt sind, insbesondere im Bereich Mobility Services. Wir freuen uns, diese 
Vereinbarung mit Ascom erreicht zu haben.“ 
 
……………………………………………………………………………….…………………………………................... 

ÜBER ASCOM  
Ascom ist ein internationaler Lösungsanbieter mit umfassendem Know-how über Workflows im 
Gesundheitswesen und Telekommunikation. Das Unternehmen ist aktiv mit Wireless Solutions (ein 
internationaler Marktführer für hochstehende, kundenspezifische On-site-Kommunikationslösungen und 
Workflow-Optimierung) und Network Testing (ein weltweiter Marktführer im Testing, Monitoring, Post-
Processing sowie für Leistungsoptimierungen von Mobilfunknetzen). Die Ascom-Gruppe mit Sitz in der Schweiz 
ist mit Tochtergesellschaften in 19 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 1 700 Mitarbeitende. Die 
Ascom Namenaktien (Symbol ASCN) sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert.  

 
 

ÜBER INFOVISTA 

InfoVista is the leading provider of network performance orchestration solutions that enable efficient network 
and IT transformations in today's fast-paced digital world. The award-winning solutions empower 
communications service providers and large enterprises to ensure a high-quality user experience by 
guaranteeing business-critical application performance and achieving optimal network performance. InfoVista’s 
expertise and innovations provide more than 1,500 global customers with a new level of actionable application 
and network intelligence, visibility and control across all services, all technologies, and all domains of both the 
fixed and mobile networks. Using our solutions, they deliver high-performing and differentiated services, plan 
and optimize networks to match application and service demands, and streamline network operations while 
keeping total cost of ownership as low as possible.  
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