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Mailand/London/Paris/Düsseldorf, den 16. Februar 2021 

Ambienta schließt Übernahme von 
Collingwood Lighting ab 

 Collingwood ist führend in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb

energieeffizienter LED-Leuchten in Großbritannien und Frankreich mit

wachsender Präsenz in anderen internationalen Märkten

 Ambienta wird Collingwood dabei unterstützen, sich zu einem europaweiten

Marktführer auf dem fragmentierten LED-Leuchtenmarkt zu entwickeln

 Diese Übernahme ist die zweite Investition von Ambienta in Großbritannien

innerhalb der letzten 12 Monate

Ambienta SGR SpA („Ambienta“), Europas größter auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Private-

Equity-Investor, freut sich, die Übernahme der Collingwood Lighting Technology Group (UK) 

(„Collingwood“) bekannt zu geben, einem marktführenden Entwickler, Hersteller und Distributor 

von LED-Leuchten für den Wohnbereich, die Landschaftsbeleuchtung und leichtindustrielle 

Anwendungen. 

Neben vielen anderen Vorteilen verbraucht die LED-Beleuchtung weniger Energie, hat eine 

längere Lebensdauer und muss daher seltener ausgetauscht werden, außerdem stößt sie weniger 

CO2-Emissionen aus im Vergleich zu anderen alternativen Beleuchtungstechnologien wie 

Halogen- und Leuchtstofflampen. Die Durchdringung mit LED-Beleuchtung ist noch lange nicht 

abgeschlossen, denn nur schätzungsweise 50 % der Beleuchtungsanlagen in Europa verwenden 

heute die LED-Technologie: da ein beträchtlicher Teil der installierten Beleuchtungsanlagen aus 

alten, weniger nachhaltigen Beleuchtungstechnologien besteht, bietet der kontinuierliche Ersatz 

durch LED weiterhin beträchtliche Absatzmöglichkeiten. 

Collingwood mit Hauptsitz in Sywell, Northamptonshire (UK), ist ein Pionier im Bereich der LED-

Beleuchtung und war einer der ersten in Großbritannien, der ein Sortiment speziell angefertigter 

LED-Beleuchtungsprodukte für den britischen Elektrogroßhandel anbot. Seit der Gründung im 

Jahr 1901 erwarb sich Collingwood im Laufe seiner langen Geschichte den Ruf einer Marke, die für 
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ihre hohe Produktqualität und -zuverlässigkeit, ihre starke Designästhetik und ihre erweiterten 

Produkteigenschaften bekannt ist, während sie ihren Kunden einen unübertroffenen technischen 

Support und Service bietet.  

Collingwood ist auf dem umfangreichen europäischen Markt für LED-Leuchten mit einem Wert 

von mehr als GBP 1,3 Mrd. in den derzeitigen Zielregionen Großbritannien und Frankreich tätig, 

das heißt in Märkten mit zahlreichen strukturellen Wachstumstreibern. Das Unternehmen konnte 

diese Marktchancen nutzen, indem es seine Marktanteile in den Kernsegmenten Wohn- und 

Landschaftsbeleuchtung gehalten und ausgebaut hat, und seine Produktpalette erfolgreich 

fortentwickelt und erweitert hat. Collingwood war darüber hinaus erfolgreich bei der Erschließung 

neuer vertikaler Endmärkte, wie z. B. gewerbliche und leichtindustrielle Anwendungen.     

Das hervorragende Managementteam von Collingwood unter der Leitung von Steve Grao, CEO, 

wird eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen behalten. Dank der Partnerschaft zwischen 

Ambienta und Collingwood wird das Managementteam in der Lage sein, eine Kombination aus 

organischen und anorganischen Wachstumsinitiativen zu verfolgen, mit der strategischen Vision, 

einen europaweiten Marktführer im Bereich der LED-Leuchten zu erschaffen. 

Steve Grao, CEO von Collingwood, erklärte: „Ich bin stolz auf das, was Collingwood bisher 

erreicht hat, und ich freue mich darauf, das Wachstum durch die Nutzung der vielen 

Wachstumstreiber, die ich auf dem Markt sehe, einschließlich Übernahmen, zu beschleunigen. Ich 

glaube fest daran, dass Ambienta als führender europäischer Private-Equity-Investor im Bereich 

der Nachhaltigkeit der richtige Partner ist, um Collingwood beim Erreichen der nächsten Stufe 

seiner Entwicklung zu unterstützen.“  

Matthew Norrington, Principal bei Ambienta, erklärte: „Wir unterstützen ein erstklassiges, 

bewährtes Managementteam, das über eine klare strategische Vision und starke Ambitionen 

verfügt, Collingwood zu einem führenden europaweiten Anbieter von LED-Leuchten 

umzugestalten.“ 

Francesco Lodrini, Partner bei Ambienta, sagte: „Collingwood passt perfekt zu unserer 

Strategie, mittelständische Unternehmen zu unterstützen, die auf langfristige 

Nachhaltigkeitstrends setzen, um organisch und durch internationale Fusionen und Übernahmen 

zu expandieren. Dies ist die zweite Übernahme durch Ambienta in Großbritannien in den letzten 

12 Monaten, sie bestätigt erneut unser langfristiges Engagement in einer strategischen Region.“ 
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Ambienta wurde von DC Advisory (M&A- und Debt Advisory), Alvarez & Marsal (Finanz-, Steuer- 

und Operationsberatung), PwC (kommerzielle und steuerliche Strukturierung), Osborne Clarke 

(Rechtsberatung) und Willis Towers Watson (Versicherung) beraten. 

Die Transaktion wurde für Ambienta von Mauro Roversi, Francesco Lodrini, Matthew Norrington 

und Ayan Ahmed geleitet. 

 

--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, Paris und Düsseldorf aus tätig, managt ein Vermögen von 2 Milliarden $ und 

konzentriert sich auf Investitionen in private und öffentliche, von Umwelt-Megatrends geprägte 

Unternehmen. Im Private-Equity-Bereich betreibt Ambienta den weltweit größten Kapitalpool für 

diese Strategie und hat in ganz Europa bisher vierzig 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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