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medifa weiter auf Wachstumskurs:

medifa healthcare group und
Cathay Capital starten
internationale Partnerschaft.
Zum 24.07.2019 beteiligt sich Cathay Capital an der medifa healthcare
group. Der neue Anteilseigner, mit ca. EUR 3 Mrd. verwaltetem
Vermögen und Niederlassungen in New York, Shanghai, Peking,
Paris, München und San Francisco, wird sich für das internationale
Wachstum der medifa healthcare group GmbH unterstützend
engagieren. Das Management der medifa Gruppe bleibt dabei
unverändert.
„Seit der Übernahme der Produktion des Weltmarktführers für OPTische in 2015 und der Übernahme der medifa KG in Finnentrop 2017
hat die medifa healthcare group ein enormes Wachstum erlebt. Die
nächsten Schritte in dem globalen Markt für medizintechnische
Ausrüstung
sind
weitere
internationale
Standorte
sowie
komplementäre innovative Produkte. Mit der Unterstützung von
Cathay Capital ist die medifa Gruppe dafür perfekt aufgestellt“
erläutert Dr. Wolfgang Hohnhaus, Managing Partner der medifa
healthcare group.
„medifa ist in ihrem Bereich bereits ein international erfolgreiches
Unternehmen mit erstklassigen Produkten. Durch den Ausbau von
internationalen Standorten möchten wir die Marke nachhaltig stärken.
Gleichzeitig werden wir die Potentiale nutzen, die sich im
Zusammenspiel mit unseren internationalen Standorten bei Cathay für
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medifa ergeben, insbesondere im Hinblick auf den chinesischen Markt“,
so Mingpo Cai, Gründer und Präsident bei Cathay Capital.
„Die neuen Netzwerke sind für uns ein wertvoller Baustein, um unser
Engagement im Medizintechnik-Bereich erfolgreich weiter auszubauen.
Wir freuen uns sehr auf die neuen Möglichkeiten und die gute
Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden und dem kompletten Team
von Cathay“ erläutert Christian Keller, geschäftsführender
Gesellschafter der medifa healthcare group GmbH.
Die medifa healthcare group beschäftigt an drei Standorten in
Deutschland rund 350 Mitarbeiter. Planung, Engineering und
Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland und mit über 90 %
Wertschöpfung im Unternehmensverbund gewährleistet die Gruppe
kurze Reaktionszeiten.
Unter dem Motto „we care“ versteht man bei medifa® die konsequente
Ausrichtung nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Kunden weltweit
können sich auf erstklassige Beratung, Abwicklung und Qualität aus
einer Hand „made in Germany“ nach zertifizierten nationalen und
internationalen Qualitätsstandards verlassen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an
medifa Kommunikation
Büro München
089 55 29 136-0

www.medifa.com | Ein Unternehmen der Hohnhaus & Jansenberger Gruppe

2 von 2

