
www.ambientasgr.de 

Mailand/London/Düsseldorf, 7 November 2019 

Ambienta, Europas größter nachhaltiger 
Investmentfonds, schließt Investition in 
Amutec Srl ab 

 Amutec ist ein führender Hersteller von Maschinen zur Herstellung von

biologisch abbaubaren und recycelten Beuteln

 Amutec adressiert eines der wichtigsten Umweltprobleme im Bereich der

Abfallwirtschaft und der Verwendung nachhaltigerer Polymere

 Angestrebte Konsolidierung in einem fragmentierten Markt mit fundamental

positiven Trends

Ambienta SGR SpA, Europas größte nachhaltigkeitsorientierte Beteiligungsgesellschaft, gibt den 

Abschluss ihrer Investition in Amutec Srl bekannt. Amutec Srl ist ein führender Hersteller von 

Maschinen zur Herstellung von biologisch abbaubaren und recycelten Beuteln für 

unterschiedlichste Anwendungen. 

Amutec, mit Sitz in Greve in Chianti (Florenz), zählt zu den stärksten europäischen Anbietern in 

seinem Marktsegment. Das umfassende Produktangebot umfasst Bereiche wie Abfall, Obst und 

Gemüse sowie industrielle Anwendungen. Eine breite geographische Präsenz und ein einzigartig 

fokussiertes Geschäftsmodell haben zu einer herausragenden Wettbewerbsposition und einem 

beeindruckenden Wachstum beigetragen. 

Amutec wurde 1996 von Luciano Conti gegründet und hat als eines der ersten Unternehmen 

wichtige Umweltbelange aufgegriffen, die maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens 

beigetragen haben. Die Maschinen von Amutec fördern ein besseres Abfallmanagement durch 

innovative Abfallsäcke aus recyceltem Kunststoff und reduzieren den Einsatz von Kunststoff im 

gewerblichen Umfeld, insbesondere durch die Einführung nachhaltigerer biobasierter Polymere. 

Amutec agiert in einem fragmentierten Markt, der durch fundamental positive Trends 

gekennzeichnet ist. Heute steht das Unternehmen vor der Möglichkeit, seine kommerzielle 
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Reichweite und sein Produktangebot weiter zu entwickeln und durch die Akquisition weiterer 

Marktteilnehmer signifikante Synergien durch die Konsolidierung zu realisieren. Ambienta freut 

sich sehr, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Möglichkeiten zu nutzen sowie finanzielle 

und personnelle Ressourcen bereitzustellen, in Partnerschaft mit dem Gründer Luciano Conti und 

durch die Ernennung von Paolo de Angelis zum CEO. 

Luciano Conti, Gründer von Amutec, kommentierte: „Ich habe mit Ambienta einen kompetenten 

und unkomplizierten Partner gefunden, von dem ich glaube, dass er die Fähigkeiten bereitstellen 

wird, die das Unternehmen braucht, um die vielen Chancen zu nutzen, die ich auf dem Markt sehe. 

Ich freue mich auf die Partnerschaft mit Ambienta und die Weiterentwicklung des Unternehmens 

in den kommenden Jahren.“  

Paolo de Angelis, CEO von Amutec, fügte hinzu: „Es ist mir eine Ehre, bei dem Projekt 

mitzuwirken und mit Ambienta, Luciano und seinem Team zusammenzuarbeiten, damit das 

Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpfen kann.“ 

Francesco Lodrini, Partner bei Ambienta, kommentiert: „Amutec hat bemerkenswerte 

Ergebnisse bei der Adressierung wichtiger Umweltprobleme erzielt. Zum einen der Einsatz 

biologisch abbaubarer Kunststoffe im Gegensatz zu den üblichen Einwegkunststoffen im 

Einzelhandel und zum anderen die Verwendung von recycelten Rohstoffen und einem 

verbesserten Abfallmanagement in Europa sowie in Ländern in denen der Abfall auch heute noch 

nicht adäquat gesammelt und entsorgt wird. Mit diesem Beitrag ist Amutec die ideale Plattform, 

um sowohl organisches als auch externes Wachstum zu erzielen. Wir freuen uns darauf, diese 

unterschiedlichen Wachstumsoptionen zu verfolgen. Wir sind stolz, dass Ambienta erneut von 

einem talentierten Unternehmer als Partner ausgewählt wurde, um sein Unternehmen auf die 

nächste Ebene des Erfolgs zu bringen.“ 

 

--ENDE-- 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein führender europäischer Private Equity-Fonds mit Sitz in Mailand, Düsseldorf und 

London. Schwerpunkt sind Wachstumsinvestitionen in Industrieunternehmen, die auf 

Nachhaltigkeitstrends setzen. Mit einem verwalteten Fondsvolumen von über 1 Milliarde Euro, 

dem weltweit größten Kapitalpool für diese Strategie, tätigte Ambienta bisher 33 Investitionen in 
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den Bereichen Ressourceneffizienz und Umweltschutz in ganz Europa. Ambienta beteiligt sich 

aktiv an der Entwicklung seiner Portfoliounternehmen und bietet Industrie- und 

Managementkompetenz sowie globale Konnektivität. Weitere Informationen unter 

www.ambientasgr.com.  


