
Mailand/London/Düsseldorf, den 29. Juni 2020 

Ambienta erreicht Klimaneutralität und setzt 
sich höhere Ziele, um netto-positiv zu werden 

 Ambienta erhält dieses Jahr das Label „klimaneutral", da das Unternehmen alle

direkten und indirekten Emissionen kompensieren konnte

 Das in Ambientas „Net Zero Plan“ definierte Engagement geht über die

Anforderungen der Zertifizierung von „Climate Neutral" hinaus

 Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, in diesem Jahrzehnt netto-positiv zu

werden, indem es sowohl in ein Schutz- als auch in ein Aufforstungsprojekt

investiert

Ambienta SGR SpA („Ambienta"), der führende nachhaltigkeitsorientierte europäische Investor, erreichte 

vor kurzem den Status der Klimaneutralität für alle seine Kohlenstoffemissionen (Scope 1, 2, 3) in 

Zusammenarbeit mit den Beratern von South Pole. 

Während Ambienta, seit 2019 zertifizierte B Corp und seit 2012 Unterzeichner der 

UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investitionen (UN PRI), sich bereits als 

Teil der am stärksten verbreitenden Klimaschutzbewegung namens Climate 

Emergency Declaration COP 25 bis 2030 zu Net Zero verpflichtet hatte, erhielt das Unternehmen schon in 

diesem Jahr das Label „klimaneutral". Um seinen klimaneutralen Status in den kommenden Jahren 

aufrechtzuerhalten, hat sich Ambienta verpflichtet, alle zukünftigen zusätzlichen Emissionen, die sich aus 

der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten ergeben, zu begrenzen. 

Diese Zertifizierung ist die erste Auszeichnung von Ambientas branchenweit führendem Net Zero Plan, 

der mit der zentralen Nachhaltigkeitsmission und den Ambitionen des Unternehmens in Bezug auf die 

Abschwächung des Klimawandels übereinstimmt. Der Plan beruht auf drei Hauptsäulen: 1) Maßnahmen 

zur Kohlenstoffreduzierung, 2) ein Waldschutzprojekt, 3) eine Aufforstungsinitiative. 

Zur Kohlenstoffreduktion stellt Ambienta in allen Büros auf erneuerbare Energien um und setzt auf 

umweltbewusste Geschäftsreisen. Dadurch wird das Unternehmen nicht nur in der Lage sein, seine 

Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern auch Kosteneinsparungen zu erzielen und damit die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit nachhaltiger Entscheidungen unter Beweis zu stellen. 

Zum Schutz der Wälder hat Ambienta in Simbabwe in ein Schutzprojekt namens Kariba REDD+-Projekt 

investiert, eines der weltweit größten verifizierten Projekte zur Erhaltung gefährdeter Arten und zur 

Verhinderung der Entwaldung. Mit diesem Projekt konnte Ambienta alle direkten und indirekten 

Emissionen kompensieren und das Label „klimaneutral“ erhalten. 



 

 

 

 

 

Um letztendlich über die Anforderungen der Zertifizierung hinauszugehen und netto-positiv zu werden, 

investierte Ambienta in eine Aufforstungsinitiative in Kenia und verdoppelte damit fast die Investitionen, 

die erforderlich sind, um seine Emissionen nach der traditionellen Methode auszugleichen.  

Für Ambienta als führenden nachhaltigkeitsorientierten Investor ist das Erreichen von Netto-Null-

Emissionen ein logischer und natürlicher Schritt, da es bei der Reduzierung der Kohlenstoffmissionen auf 

Portfolioebene bereits gute Fortschritte erzielt hat. Alle Portfoliounternehmen, die sich im Besitz von 

Ambienta III befinden, sind beispielsweise verpflichtet, ihren Kohlenstoff-Emissionen zu bewerten und eine 

spezielle Kohlenstoffminimierungsstrategie zu entwickeln, um sich besser gegen klimabezogene Risiken 

zu positionieren.   

Fabio Ranghino, Principal & Head of Sustainability & Strategy, erklärte: „Als führendes Unternehmen, 

das sein Wissen über ökologische Megatrends auf Investitionen anwendet, verfolgt Ambienta einen 

proaktiven Ansatz, um die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 

Klimawandels zu erreichen. Wir engagieren uns seit Jahren für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen 

auf Portfolioebene, und jetzt setzen wir uns auf GP-Ebene ehrgeizige neue Ziele. Ich bin stolz darauf, dass 

unser Net Zero Plan über die bloßen Zertifizierungsanforderungen hinausgeht und einen wirklich positiven 

Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um Emissionsreduzierung leistet.“ 

 

--ENDE-- 

 

Über Ambienta  

Ambienta ist ein nachhaltigkeitsorientierter Investor mit einem gesamten verwalteten Vermögen von ca. 

1,5 Milliarden Euro und führend in der Anwendung von Trends zur ökologischen Nachhaltigkeit bei 

Investitionen. Ambienta ist von Mailand, London und Düsseldorf aus tätig und konzentriert sich auf 

Investitionen in private und börsennotierte, von Umwelt-Megatrends geprägte Unternehmen. Auf den 

Private-Equity-Märkten verwaltet Ambienta den weltweit größten Kapitalpool für diese Strategie und hat 

in ganz Europa achtunddreißig Investitionen in den Bereichen Ressourceneffizienz und Umweltschutz 

getätigt. 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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