
 
Ambienta schließt den Verkauf der IP Cleaning Gruppe an Tennant Company für €330 Mio. ab 

 

Mailand, 7 April 2017. Ambienta gab heute den Verkauf von IP Cleaning SpA (“IPC” oder das “Unternehmen”) an das 

US-amerikanische Unternehmen Tennant Company (“Tennant”), ein an der New York Stock Exchange notiertes 

Unternehmen, bekannt.  

Die bereits am 23. Februar 2017 angekündigte Transaktion hat alle notwendigen regulatorischen Genehmigungen 

erhalten und bewertet das Unternehmen IP Cleaning mit insgesamt €330 Millionen ($353 Millionen). 

IPC ist die Nummer 3 im europäischen Markt für professionelle Reinigungsmaschinen. Das Unternehmen produziert 

seine Produkte in fünf Werken im Norden Italiens und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. IPC ist ein internationales 

Unternehmen mit Umsätzen in über 100 Ländern. Circa 90% der Umsätze werden außerhalb Italiens erzielt, wovon ein 

signifikanter Anteil außerhalb Europas durch ein Vertriebsnetz von Tochtergesellschaften und Distributoren 

erwirtschaftet wird. Der Markt für professionelle Reinigungsmaschinen ist eine Industrie, die sich maßgeblich über 

Ressourceneffizienz differenziert. Dabei stehen Einsparungen bei Energie, Wasser und Reinigungsmitteln im 

Vordergrund. IPC hat innovative Lösungen entwickelt, die allein im Jahr 2016 rund 19.000 Tonnen Öleinheiten sowie 

73.000m³ Wasser und 2.200 Tonnen Reinigungsmittel einzusparen konnten. 

Seit dem Erwerb durch Ambienta im Jahr 2014, als die beiden Fonds Ambienta I und Ambienta II Eigenkapital von 

mehr als €50 Millionen bereitstellten, ein Großteil davon als Wachstumskapital, konnte IPC sich durch Integration 

seiner bis dorthin unabhängig agierenden Divisionen strategisch besser positionieren. Ambienta hat von Beginn an das 

Entwicklungspotenzial des Unternehmens erkannt und IPC bei der Stärkung des Managements und der Organisation, 

bei der strategischen Neuausrichtung sowie bei Produkteinführungen und bei einer strategischen 

Ergänzungsakquisition in Großbritannien maßgeblich unterstützt. Unter Ambientas Mitwirkung konnte IPC auch 

seinen Fokus auf Umwelt-, Ethik- und  Sozialaspekte (ESG) im Tagesgeschäft stärkere Bedeutung beimessen. 

Diese Initiativen haben IPC insgesamt wettbewerbsfähiger gemacht und auf einem sich konsolidierenden Markt klarer 

hervorgehoben, wodurch auch der strategische Wert des Unternehmens erhöht werden konnte. Die Geschwindigkeit, 

mit der das Management die gemeinsam geplanten Initiativen durchgeführte, erlaubte es Ambienta, frühzeitig auf das 

IPC entgegengebrachte Interesse zu reagieren und einen Veräußerungsprozeß einzuleiten, der schlußendlich mit dem 

Verkauf an Tennant erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Tennant ist weltweit einer der wichtigsten Anbieter im Markt für professionelle Reinigungsmaschinen und 

Marktführer in den USA. Tennant erwirtschaftete im Jahr 2016 einem Umsatz von $808 Millionen und wird mit einer 

Marktkapitalisierung von $1,3 Milliarden bewertet. IPC ist eine hervorragende Ergänzung zu Tennant, da IPC die 

Marktposition von Tennant in Europa stärkt, ein komplementäres Geschäftsmodell hinsichtlich Vertrieb und 

Produktportfolio einbringt und IPC zum Umsatzziel der Gesamtgruppe von €1 Milliarde maßgeblich beiträgt. Darüber 

hinaus wird IPC von Tennants globaler Präsenz und Größe und damit verbunden neuen, weltweiten 

Wachstumsmöglichkeiten profitieren. Diese Transaktion ist der größte Zukauf in der Firmengeschichte von Tennant. 

Mauro Roversi, Partner und Chief Investment Officer bei Ambienta, kommentiert: “Es war ein Privileg an der Seite 

eines so kompetenten Managementteams zu arbeiten und gemeinsam eine langfristige Zukunft für IPC zu entwickeln. 

Es war uns möglich, in einem relativ kurzen Zeitraum das Unternehmen völlig neu zu positionieren und den Umsatz 

während unserer gemeinsamen Zeit zu steigern. Dies hat das Interesse eines der wichtigsten Markteilnehmer 

geweckt. Wir sind stolz darauf, dass der Zusammenschluss zwischen IPC und Tennant den größten Anbieter im Markt 

für professionelle Reinigungsmaschinen schafft. Dies ist der logische nächste Schritt in der Entwicklung von IPC“. 



 

______________________________________________________________________________________ 

The Fund Ambienta II is supported by the European Union through the “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) 

  

Francesco Lodrini, Principal bei Ambienta, ergänzt: “Diese Transkation stellt einen großen Erfolg für alle Beteiligten 

dar. Wir freuen uns, dass eine gestärkte IPC durch den Zusammenschluss mit Tennant sein Potential weiter entwickeln 

wird”. 

Federico De Angelis, CEO von IPC, kommentiert: “Die vergangenen drei Jahre waren eine intensive und 

herausfordernde Reise, die es unserem Unternehmen erlaubte, das Interesse von einem der namhaftesten 

Unternehmen aus der Industrie zu wecken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Tennant die IPC 

weiterzuentwickeln”. 

Die Transaktion wurde durch Mauro Roversi (Partner und Chief Investment Officer), Francesco Lodrini (Principal) und 

Andrea Venturini (Associate) begleitet. Ambienta wurde unterstützt durch Baird (M&A), Linklaters (Recht), EY 

(Finanzen, Steuern und ESG) und Roland Berger (Markt). 

 

 

Ambienta 

Ambienta ist eine führende Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Standorten in Mailand, Düsseldorf und London mit 

einem Fokus auf industrielle Wachstumsinvestitionen in Unternehmen, die auf Trends im Bereich der Umwelttechnik 

setzen. Ambienta verwaltet mit mehr als €500 Millionen den größten Eigenkapitalfond für diese spezialisierte 

Strategie. Ambienta hat bereits in über 20 Unternehmen investiert, die alle im Bereich Ressourceneffizienz und 

Reduktion bzw. Vermeidung von Umweltverschmutzung tätig sind. Ambienta bringt sich aktiv in die Entwicklung seiner 

Portfolio-Unternehmen ein, indem es industrielle Expertise sowie weltweite industrielle Kontakte bereitstellt.  

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.ambientasgr.com. 

 

http://www.ambientasgr.com/

