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Ambienta lanciert Ambienta X Alpha, den 
weltweit ersten, vollständig auf ökologische 
Nachhaltigkeit ausgerichteten Absolute 
Return-Fonds  

 Ambienta wendet seine branchenführende Erfahrung im Bereich

nachhaltiger Investitionen auf öffentliche Kapitalmärkte an und richtet eine

neue Division ein: Ambienta X

 Ambienta X Alpha, das erste einer Reihe von Produkten, ist ein Long/Short-

Fonds mit absolutem Rendite Ziel, der vollständig auf ökologische

Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und sich an institutionelle Anleger wendet

 Ambienta hat zudem ein Produkt mit der Banca Generali (BG Alpha Green)

mit ähnlicher Anlagephilosophie und Schwerpunkt auf Privatkunden

aufgelegt

Ambienta SGR SpA („Ambienta"), ein nachhaltigkeitsorientierter europäischer 

Vermögensverwalter und führend in der Anwendung ökologischer Nachhaltigkeitstrends im 

Private Equity Segment, gibt die Auflage seines ersten Absolute-Return-Fonds, Ambienta X Alpha 

(„der Fonds"), bekannt, der als weltweit erster, vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit 

ausgerichteter Long/Short-Fonds gilt. 

Ambienta X Alpha konzentriert sich in erster Linie auf europäische und US-amerikanische Märkte 

und nimmt sowohl Long- als auch Short-Positionen ein. Der Fonds geht nach einer rigorosen 

fundamentalen Anlagephilosophie vor und nimmt Long-Positionen in Unternehmen mit starken 

Wettbewerbsvorteilen ein, die von Nachhaltigkeits-Megatrends profitieren. Gleichzeitig trifft der 

Fonds Investitionsentscheidungen für ‚short‘ Positionen, die unter anderem davon abhängen, ob 

Unternehmen durch Umwelttrends bedroht werden, oder diesbezüglich überbewertete oder 

unbewehrte Geschäftsmodelle aufweisen. 



 

 

 

 
 

www.ambientasgr.com 

Seit der Gründung im Jahr 2007 zeichnet sich Ambienta durch seinen innovativen Ansatz von 

ökologischer Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung aus. Das Unternehmen verfolgt ein 

ganzheitliches Vorgehen bei von Umwelteinflüssen geprägten Unternehmen, das Nachhaltigkeit 

als sektorübergreifendes Thema definiert, jenseits von Faktoren wie Treibhausgasemissionen oder 

Energiewende, die seit über zehn Jahren die Umweltinvestitionen prägen. Mit dieser 

Investitionsstrategie kann Ambienta die gesamte Wirtschaft mit einem investierbaren Spektrum 

von Tausenden von Unternehmen abdecken, für welche die Nachhaltigkeit einen 

Wettbewerbsvorteil oder eine erhebliche Bedrohung darstellt.  

Die Anwendung von Ambientas systematischem Ansatz der Nachhaltigkeit auf Unternehmen, die 

am Kapitalmarkt gehandelt werden, ist ein bedeutender Schritt für Ambienta und wird dessen 

Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeitskompetenz weiter stärken. Das dezidierte Nachhaltigkeits- 

und Strategieteam von Ambienta, unter der Leitung von Fabio Ranghino, hat ein proprietäres, 

einzigartiges dreistufiges Nachhaltigkeits-Bewertungssystem speziell für den Kapitalmarkt 

entwickelt, das auf der zuvor für Private Equity entwickelten proprietärer Methodik EIA 

(Environmental Impact Analysis) basiert. Mit diesem Bewertungssystem können die Anleger ihr 

Engagement in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit überwachen.  

Ambienta X Alpha wird von einem engagierten Team geführt unter der Leitung von Fabio Pecce, 

dem Chief Investment Officer von Ambienta X, einem erfahrenen Fondsmanager, der über 20 Jahre 

Marktkenntnis und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Umsetzung solcher 

Investitionsstrategien verfügt. Fabio Pecce wird von Andrew Benson, Joel Bird, Francesco Cavallo 

und Rob Moore unterstützt, einem erfahrenen und talentierten Team von Investment- Risiko- und 

Betriebsexperten, die aus namhaften Unternehmen kommen. Das Team hat seinen Sitz in London.  

Die Ambienta X-Fonds richten sich sowohl an institutionelle als auch an private Anleger. Im 

institutionellen Bereich wurde Ambienta X Alpha zunächst nur Investoren angeboten, die in der 

Vergangenheit bereits in Ambientas Private Equity-Fonds investiert haben. Ambienta hat zudem 

in Partnerschaft mit der Banca Generali ein Vehikel, BG Alpha Green, eingeführt, das sich an die 

Privatkunden der Banca Generali richtet.  

Nino Tronchetti Provera, Gründer und geschäftsführender Partner von Ambienta, erklärte: 

„Nachhaltigkeit verändert die gesamte Wirtschaft und fördert die Wettbewerbsposition sowohl 

privater als auch börsennotierter Unternehmen in jeder Branche und jeder Region. Daher ist 

nachhaltiges Investieren nicht nur das richtige Vorgehen, sondern auch eine solide 

unternehmerische Entscheidung. Ich bin zuversichtlich, dass Ambienta X durch die Kombination 
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unserer führenden Nachhaltigkeitskompetenz und den besten Strategien für Investitionen in 

Kapitalmärkte die einzigartige Fähigkeit von Ambienta bestätigen wird, auf der Grundlage solider 

und messbarer Umweltgesichtspunkte herausragende Renditen zu erwirtschaften.“  

Fabio Pecce, CIO von Ambienta X, kommentierte ebenfalls: „Wir freuen uns, gemeinsam mit 

Ambienta die Division für Kapitalmärkte aufzubauen und X Alpha auf den Markt zu bringen, ein 

einzigartiges Produkt, das sich auf ein beispielloses Know-how bei Umweltinvestitionen stützt. Wir 

teilen den innovativen, unternehmerischen Geist des Unternehmens und freuen uns darauf, mit 

der Erwirtschaftung solider Renditen für unsere Investoren zu beginnen.“  

--ENDE-- 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichteter europäischer Vermögensverwalter und führend 

bei der Anwendung ökologischer Nachhaltigkeitstrends bei Investitionen. Ambienta ist von 

Mailand, London und Düsseldorf aus tätig und konzentriert sich auf Investitionen in private und 

öffentliche, von Umwelt-Megatrends geprägte Unternehmen. Mit einem verwalteten 

Fondsvolumen von über 1 Milliarde Euro im Private Equity-Bereich, dem weltweit größten 

Kapitalpool für diese Strategie, tätigte Ambienta bisher 37 Investitionen in den Bereichen 

Ressourceneffizienz und Umweltschutz in ganz Europa. Auf den Public Equity-Märkten ist 

Ambienta Vorreiter beim weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der vollständig auf ökologische 

Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.    www.ambientasgr.com 
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