Ambienta mit größtem auf Umweltinvestitionen fokussierten Private Equity Fonds

Mailand, 14. Mai 2018: Ambienta, ein führender pan-europäischer Wachstumsinvestor im Umweltsektor, hat nach
weniger als drei Monaten aktiver Vermarktung seinen dritten Fonds erfolgreich abgeschlossen. Mit einer Nachfrage
von deutlich über einer Milliarde Euro übertraf der Fonds nicht nur sein ursprüngliches Ziel von 500 Millionen Euro,
sondern stieß auch an sein ‚Hard Cap‘ von 635 Millionen Euro.
Ambienta III erhielt Kapitalzusagen von rund 50 globalen Investoren mit einem Gesamtvermögen von 10 Billionen
Euro, darunter viele führende Pensionskassen, Versicherungen, Dachfonds, Banken und Stiftungen. Ungefähr 75% der
Investoren kommen aus Kontinentaleuropa, 15% aus Großbritannien und 10% den USA. Besondere Unterstützung
erhielt der Fonds aus seiner bestehenden Investorenbasis, die im dritten Fonds mehr als 100% der früheren
Investitionszusagen platzierten.
Ambienta ist der weltweit größte unabhängige Fonds, der sich auf Private Equity Investments spezialisiert hat, die
langfristigen ökologischen Wachstumstrends folgen. Ambienta hat mit den Büros in Mailand, Düsseldorf sowie London
bisher in 26 Unternehmen in acht europäischen Ländern investiert. Die Ambienta Portfoliounternehmen
erwirtschaften Umsätze in mehr als 100 Ländern weltweit. Ambienta investiert in führende Nischenunternehmen,
deren Marktsegmente von Nachhaltigkeitstrends im Sinne der Ressourceneffizienz und des Umweltschutzes
charakterisiert sind und auf diese Weise überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven mit signifikantem und
nachweisbarem Nutzen für die Umwelt verbinden.
Das erfolgreiche Fundraising folgt auf ein sehr aktives Jahr für Ambienta. Der zweite Ambienta Fonds ist derzeit einer
der weltweit besten Buyout-Fonds seines Jahrgangs und liegt bezüglich seiner Ergebnisse im obersten Zehntel
Segment. Ambienta hat kürzlich mit dem Verkauf der Oskar Nolte einen weiteren Exit aus Fonds II abgeschlossen und
damit in der Summe aller Realisierungen mehr als das investierte Kapital in weniger als fünf Jahren zurückgezahlt.
Nino Tronchetti Provera, Managing Partner bei Ambienta, sagt: „Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung,
die wir für Ambienta III erhalten haben, und möchten die Gelegenheit nutzen, unseren neuen und bestehenden
Partnern für ihr Vertrauen zu danken. Das erfolgreiche Fundraising im zehnten Jahr von Ambienta spiegelt nicht nur
das signifikante Wachstum unseres Unternehmens sowie unsere guten Leistungen während dieser Zeit wider, sondern
bestätigt auch unsere Investitionsstrategie sowie die zunehmende Bedeutung der Nachhaltigkeitstrends, auf die
unsere Strategie basiert.“
Ambienta wurde von Rede Partners, einem unabhängigen Platzierungsagenten der Private Equity Branche mit Sitz in
London, beraten.

Über Ambienta:
Ambienta ist eine führende europäische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Standorten in Mailand, München und
London. Schwerpunkt sind Wachstumsinvestitionen in Industrieunternehmen, die auf Trends im Bereich der
Umwelttechnik setzen. Ambienta verwaltet mit mehr als 1 Mrd. € die weltweit größten Kapitalfonds in diesem Sektor
und hat bereits 26 Investitionen in den Bereichen Ressourceneffizienz und Umweltschutz in ganz Europa
abgeschlossen. Mit industrieller und Management-Expertise sowie weltweiten Kontakten zur Industrie bringt sich
Ambienta aktiv in die Entwicklung seiner Portfolio-Unternehmen ein. Weitere Infos finden sich auf
www.ambientasgr.com.
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