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Ambienta, Europas größter auf nachhaltige
Entwicklung spezialisierter Private-Equity-Fonds,
vereinbart den Verkauf von Calucem


Ambienta hat eine Vereinbarung über den Verkauf des Mannheimer Spezialisten für
Bauchemie Calucem an Cementos Molins, einen globalen Hersteller von Produkten und
nachhaltigen Lösungen für den Bausektor, getroffen



Ambienta hat die neuesten Nachhaltigkeitstrends im Bausektor vorweggenommen, der
derzeit unter dem Druck steht, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern, und hat
Calucem zu einem branchenführenden F&E-Champion mit einer Reihe von Produkten
entwickelt, die im Hinblick auf die CO2-Reduzierung wegweisend sind



Mit diesem Exit hat Ambienta einmal mehr bewiesen, dass Private-Equity-Renditen und
eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie Hand in Hand gehen können. Es ist der
dritte erfolgreiche Exit von Ambienta in der DACH-Region

Ambienta SGR SpA, Europas größter auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Private-Equity-Investor, freut sich
bekannt zu geben, dass er eine Vereinbarung über den Verkauf seines Portfoliounternehmens Calucem an
Cementos Molins, einen globalen Hersteller von Produkten und innovativen und nachhaltigen Lösungen für
den Bausektor, getroffen hat.
Calucem mit Hauptsitz in Mannheim ist ein Hersteller von Calciumaluminatzementen (CAC), einer Gruppe von
speziellen Bindemitteln, die für die Wirksamkeit von Hochleistungsprodukten für die Bauchemie und andere
Industrien unerlässlich sind. Das 1925 gegründete Unternehmen Calucem ist in der Branche eine bekannte
Marke und der weltweit zweitgrößte Hersteller von CAC, der Endkunden in mehr als 60 Ländern beliefert.
Neben dem Hauptsitz hat das Unternehmen sein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie das
Vertriebsbüro für Europa in Mannheim, eine Produktionsstätte in Pula (Kroatien) und weitere
Vertriebsgesellschaften in den USA und Singapur. Es ist mit einem Bauxitsteinbruch in der Türkei auch vertikal
integriert. Calucem kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Markteinführung innovativer Lösungen
auf CAC-Basis für den Bausektor verweisen, mit speziellen Anwendungen für Produkte mit hohem Mehrwert,
wie z. B. selbstnivellierende Mörtel, Zusatzstoffe und Klebstoffe, Rohre oder feuerfeste Materialien.
Dank ihrer chemischen Zusammensetzung verbessern CAC in Mischungen mit normalem Zement dessen
Leistung und reduzieren die benötigte Zementmenge drastisch. Manchmal ersetzen sie diese sogar ganz, was
sich in zweierlei Hinsicht auf die Umwelt auswirkt: Es spart Material und reduziert die damit verbundenen CO2Emissionen. Ambienta schätzt anhand einer eigenen Umweltverträglichkeitsanalyse die Einsparung von CO2-

Emissionen auf über 260 Tausend Tonnen allein im Jahr 2020. Wie im jüngsten Ambienta-Bericht "The EU's
Revamped Carbon Pricing Policy" erläutert, steht die Bauindustrie bei ihren Bemühungen um eine Verringerung
der Umweltauswirkungen vor gewaltigen Herausforderungen. Zement ist ein wesentlicher Bestandteil des
Bauwesens

und

kann

nicht

gänzlich

vermieden

werden.

Vielmehr

ist

die

Entwicklung

von

anwendungsspezifischen Hochleistungsmörteln, von denen viele auf CAC basieren, ein zentraler Weg, auf dem
sich die Industrie in ihrem Streben nach ökologischer Nachhaltigkeit weiterentwickelt.
Bahnbrechende neue Produkte entwickelt
Ambienta hat in Calucem eine einzigartige Gelegenheit erkannt, ein Teil dieses Trends zu werden, und zwar
schon vor sechs Jahren, lange vor dem jüngsten Hype. Unter der Leitung von Ambienta und einem
außergewöhnlichen Managementteam hat Calucem stark in die Forschung und Entwicklung investiert, was zur
Markteinführung mehrerer neuer Produkte wie EcoFlex führte, das für die Kunden in der Branche hinsichtlich
der CO2-Reduktion eine bahnbrechende Veränderung darstellte. Ein gestärkter kommerzieller Auftritt führte zur
Gewinnung großer neuer multinationaler Kunden und zu einer weiteren Ausweitung der globalen Präsenz, was
schließlich in einer Wachstumsrate resultierte, die etwa doppelt so hoch war wie das zugrunde liegende
Marktwachstum. Das Unternehmen hat trotz seines bereits hohen Niveaus an Umweltkonformität mit einer
Reihe von Maßnahmen zur Energie- und Materialeinsparung in der Produktion, zur Verbesserung von
Gesundheit und Sicherheit in den Werkstätten und zur Verbesserung der Beziehungen zur umliegenden
Stadtgemeinde von Pula bedeutende Erfolge auf dem Gebiet der ESG erzielt (Environmental, Social,
Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung).
Die führende Position des Unternehmens in einer wachsenden und attraktiven Branche hat ein großes
Interesse an Calucem geweckt, das schließlich zum vereinbarten Verkauf an Cementos Molins führte.
Cementos Molins ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Baustoffindustrie mit einer breiten Produktpalette
und einer ebenso langen Tradition, die bis ins Jahr 1928 zurückreicht. Calucem wird es der Gruppe ermöglichen,
ihr Engagement im Bereich der bauchemischen Spezialstoffe erheblich auszuweiten und eine Plattform
aufzubauen, die auf Innovation, Nachhaltigkeit und globales Wachstum ausgerichtet ist.
Yuri Bouwhuis, CEO von Calucem, sagte: "Ambienta hatte eine klare strategische Vision für Calucem; sie
haben ein ganzes Managementteam rekrutiert, um diese Vision umzusetzen, was schließlich zu einem sehr
sichtbaren Wachstumsvorteil gegenüber der Konkurrenz geführt hat. Es war eine Reise, auf der wir die
Gelegenheit hatten, Veränderungen vorzunehmen und grundlegende Verbesserungen in den Bereichen
Forschung und Entwicklung, Rohstoffbeschaffung, Betrieb, Technologie und Kundenschnittstelle zu erreichen."
Stefano Bacci, Partner und ESG-Manager bei Ambienta, betonte: "Calucem ist ein typisches AmbientaGeschäft: ein Unternehmen in einem von Umwelttrends geprägten Markt, in dem wir durch die Einhaltung von
ESG-Prinzipien neue Werte schaffen konnten. Die bereits hohe Umweltverträglichkeit konnte durch
Investitionen in den Betrieb, Verringerung der Lärm- und Staubemissionen zum Nutzen der örtlichen
Bevölkerung und eine weitere Verbesserung der bereits branchenführenden variablen Betriebskosten noch
einmal deutlich erhöht werden. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Technologien wurden

neue Produkte, neues Wissen, zusätzliche Umsätze und höherwertige Arbeitsplätze geschaffen. Investitionen
in die Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft sowie gemeinsame Initiativen und Programme haben zu einer
Verbesserung des lokalen Rückhalts für das Unternehmen geführt. Die Investitionen in Gesundheit und
Sicherheit haben das Arbeitsumfeld zum Nutzen der gesamten Belegschaft erheblich verbessert."
Francesco Lodrini, Partner bei Ambienta, sagte: "Obwohl Zement ein traditioneller und vielleicht
rückständiger Industriezweig zu sein scheint, waren wir in der Lage, tiefgreifende und dauerhafte positive
Veränderungen bezüglich der Wettbewerbsposition von Calucem herbeizuführen, die im Vorfeld des Verkaufs
das Interesse mehrerer Parteien geweckt haben. Wir waren in der Lage, gute Renditen zu erzielen und
gleichzeitig einen erheblichen positiven Impuls für die Umwelt zu geben. Wir rechnen damit, dass Calucem
während der Zeit, in der wir Eigentümer waren, der Welt geholfen hat, über 1 Million Tonnen Zement und über
1 Million Tonnen CO2-Emissionen einzusparen."
Calucem war das vierte Investment von Ambienta im deutschsprachigen Raum und der Verkauf von Calucem
der dritte erfolgreiche Exit von Ambienta in der DACH-Region.
Ambienta wurde auf der Verkaufsseite von Houlihan Lokey als Finanzberater und von Advancy, KPMG und
Ramboll in Bezug auf die strategische, finanzielle und steuerliche sowie umwelttechnische Prüfung der
Transaktion unterstützt. Grimaldi Studio Legale und Shoosmiths waren als Rechtsberater tätig.

--ENDE-Über Ambienta
Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit auf privaten und öffentlichen
Finanzmärkten. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta Vermögenswerte von
über 1,5 Milliarden Euro, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in private und börsennotierte
Unternehmen liegt, die von Umwelt-Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder
Dienstleistungen die Ressourceneffizienz verbessern oder Schadstoffemissionen verringern. Im Bereich
Private Equity hat Ambienta bisher 43 Investments abgeschlossen und ist an den Aktienmärkten Vorreiter
mit dem weltweit ersten Absolute-Return-Fonds, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet
ist. www.ambientasgr.com
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