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Ambienta veröffentlicht seinen ESG- und 
Umweltverträglichkeitsbericht 2020 und 
setzt damit neue Meilensteine in Sachen 
Nachhaltigkeit und ESG-Integration 

 Ambienta erreicht in allen seinen Unternehmen die CO2-Neutralität

 Nachhaltigkeits- und ESG-Managementpraktiken werden auf den

neuen Public Equity Bereich ausgeweitet und umfassen nun alle

Anlageklassen

 Diversity wurde unternehmensweit und auf höchster Ebene

gesteigert

Ambienta SGR SpA („Ambienta“ oder das „Unternehmen“), Europas größter auf Nachhaltigkeit 

ausgerichteter Private-Equity-Investor, freut sich, die Veröffentlichung seines ESG- und 

Umweltverträglichkeitsberichts 2020 bekannt zu geben. Er bestätigt die strategischen 

Meilensteine, die Ambienta 2020 in den Bereichen ESG und Nachhaltigkeit erreicht hat, sowie 

seine Vorreiter- und Führungsrolle in diesem Bereich. 

Ambienta erreichte 2020 das Climate Neutral Label. Dies ist der erste Meilenstein unseres 

branchenführenden Net Zero Plans, der mit Ambientas zentraler Nachhaltigkeitsvision und den 

Ambitionen zur Eindämmung des Klimawandels übereinstimmt. Um unseren klimaneutralen 

Status auch in Zukunft aufrecht zu erhalten, verpflichten wir uns, die zusätzlichen Emissionen zu 

berücksichtigen, die durch den geographischen Ausbau unserer Präsenz und Geschäftsbetriebs 

entstehen werden. Unsere Strategie umfasst CO2-kompensierende Projekte des Waldschutzes 

und der Aufforstung, beruht jedoch in erster Linie auf Aktivitäten zur Verringerung der 

Kohlendioxidemissionen, die darauf abzielen, unseren eigenen Ausstoß zu minimieren, anstatt ihn 

nur zu kompensieren. Einige dieser Initiativen, nämlich die Umstellung auf erneuerbare Energien 

und nachhaltige Reiserichtlinien, wurden bereits umgesetzt. 
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Nachhaltigkeits- und ESG-Treiber, die schon immer in unserem Private-Equity-Geschäft 

Anwendung fanden, wurden schnell auch in die Anlagestrategie von Ambienta X, unserem Public 

Equity Bereich, aufgenommen, der 2020 ins Leben gerufen wurde. Ambienta X baut auf die 

Unterstützung unseres engagierten Teams für Nachhaltigkeit und Strategie und nutzt hierbei 

unser einzigartiges, proprietäres und quantitatives Bewertungssystem, den Ambienta 

Sustainability Index („ASI“). Diese Methodik bewertet und überwacht die Ausrichtung auf 

ökologische Nachhaltigkeit durch zwei wichtige Kennzahlen: Sustainable Notional Value („SNV“ - 

Nachhaltigkeits-Nominalwert) und Gross Sustainable Notional Value („GSNV“ - Brutto-

Nachhaltigkeits-Nominalwert). Im Jahr 2020 setzte Ambienta die ESG-Best Practices bei 

Portfoliounternehmen proaktiv weiter um, indem man sich aktiv mit den wesentlichen Aspekten 

des jeweiligen Geschäfts im Hinblick auf ESG befasste.  

In unserem Private-Equity-Bereich wurde 2020 unsere unternehmenseigene Methodik ESG in 

Action weiter verfeinert, eine bahnbrechende Best Practice, die seit unserer Gründung unsere 

Führungsrolle im Bereich ESG und verantwortungsbewusstes Investieren entscheidend mit 

begründet.  Die Implementierung in unserem Private-Equity-Portfolio wurde von PwC geprüft. 

Neben den laufenden Initiativen die über das Jahr unternommen wurden, haben wir Analysen des 

ökologischen Fußabdrucks und Maßnahmen zur CO2-Verringerung auf Portfolioebene gestartet. 

Alle Managementteams der neu akquirierten Portfoliounternehmen erhielten formelle ESG-

Schulungen. 

Die unternehmenseigene Umweltverträglichkeitsanalyse (EIA) von Ambienta verwendet eine 

breite Palette standardisierter Metriken, um die gesamten Umweltauswirkungen unserer 

Portfoliounternehmen bei doch sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen erfassen zu können. 

Von den vielen Erfolgskennzahlen, die wir verfolgen, konnten im Jahr 2020 folgende äußerst 

bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden: Einsparung von 289.300 Tonnen CO2, was den 

jährlichen Emissionen von etwa 136.100 Pkw entspricht; und Einsparungen von 270.500 Tonnen 

Material, vergleichbar mit dem Gewicht von 125.800 SUVs. 

Ambientas Strategie der Diversity wird weiterhin umfassend umgesetzt und wird auf höchsten 

Ebenen der Organisation vorgelebt. Gwenaelle Le Ho Daguzan wurde zum Partner ernannt und 

mit der Entwicklung des neuen Pariser Büros betraut; Carla Ferrari wurde zum Chairman of the 

Board ernannt. Im Jahr 2020 waren 44 % der Neueinstellungen weibliche Professionals.   
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Zu den unternehmensweiten Initiativen gehört auch das erhöhte Augenmerk bei der jährlichen 

Leistungsbeurteilungen auf ESG-Treiber. Obwohl sie traditionell eine Rolle bei der Festlegung der 

Boni gespielt haben, wurden sie 2020 noch stärker gewichtet. 

Über unsere Organisation hinaus haben wir unsere Arbeit bei der Fondazione Ambienta, der durch 

Ambienta gegründeten Stiftung zur Umweltbildung von Kindern, fortgesetzt und damit bis 2020 

bereits 65.000 Schüler im Alter von 8-14 Jahren erreicht.  

Wie in den Vorjahren wurde Ambienta's Engagement für Nachhaltigkeit und ESG auch im Jahr 

2020 von der Industrie gewürdigt. Zu den Auszeichnungen im Jahr 2020 gehören der ESG-Fonds 

des Jahres für Private Equity bei den Sustainable Investment Awards und der ESG Award 2020 

von Real Deal.   

Stefano Bacci, Partner und ESG-Manager von Ambienta, teilte mit: „2020 hat Ambienta 

bedeutende Meilensteine bei der Nachhaltigkeit und ESG-Integration erreicht. Unsere 

firmeneigenen ESG-Methoden und analytischen Scoring-Systeme haben sich als strategisch 

wichtig erwiesen, um Nachhaltigkeit in unseren Geschäftsbereichen Private Equity und Public 

Equity zu fördern. Diversity wurde weiter gestärkt. Wir haben die ESG-Integration in unseren 

Geschäftsbereichen vorangetrieben und auch unsere Portfoliounternehmen aktiv eingebunden, 

die nun auch CO2-Analysen durchführen und eine CO2-Strategie entwickeln. Unsere Erfolge im 

Jahr 2020 spornen uns an, in Zukunft noch besser zu werden." 

Fabio Ranghino, Head of Sustainability and Strategy bei Ambienta, sagte: „In einem 

herausfordernden Jahr 2020 haben wir unsere Mittelverwendung deutlich erhöht, expandierten 

erfolgreich auf den Public Equity Bereich und bauten unsere Organisation weiter aus. Während 

wir wachsen und uns weiterentwickeln, bleibt eines seit unserer Gründung 2007 ein konstanter 

Faktor: Unsere Überzeugung, dass ökologische Nachhaltigkeit der stärkste Wachstumstrend ist, 

der die Märkte in den kommenden Jahren prägen wird. Dies spiegelt sich in allem wider, was wir 

tun, und dieser ESG-Bericht zeugt von unserem Engagement." 

--ENDE-- 

Über Ambienta  

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit in private und 

börsennotierte Unternehmen. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta 

über 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in private 

und börsennotierte Unternehmen liegt, die von Umwelt-Megatrends angetrieben werden und 



 

 

 

 
 

www.ambientasgr.com 

deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz oder Schadstoffreduzierung 

verbessern. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 42 Investments abgeschlossen und in 

Public Equities ist Ambienta Vorreiter mit dem weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der 

vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. www.ambientasgr.com 
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