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Ambienta kündigt die Übernahme der Cap Vert an  

▪ Cap Vert gehört zu den französischen Marktführern im GaLaBau und verfügt über großes 

Fachwissen im Bereich Baumschnitt 

 

▪ Ambienta wird die Cap Vert dabei unterstützen, ihre geografische Präsenz in Frankreich und 

das stark umweltorientierte Produktangebot zu erweitern und auszubauen 

 

▪ Die Übernahme stärkt die seit der Eröffnung des Pariser Büros vor einem Jahr bestehende 

strategische Präsenz der Ambienta in Frankreich 

 

Die Ambienta SGR SpA („Ambienta") gehört zu den größten europäischen Vermögensverwaltern und 

konzentriert sich ganz auf ökologische Nachhaltigkeit. Sie freut sich, die Übernahme der Cap Vert („Cap 

Vert") bekanntgeben zu dürfen, die zu den führenden französischen Akteuren auf dem Markt für 

Stadtgestaltung zählt. Die Gruppe befindet sich derzeit im Besitz von Evolem, BNP Développement und 

ihrem Managementteam. Nach Abschluss der Transaktion wird die Ambienta Mehrheitsaktionärin und 

das Managementteam und die derzeitigen Aktionäre werden angesichts der hervorragenden Leistung 

der Gruppe unter Führung der Evolem und des starken Wachstumspotenzials in den kommenden Jahren 

einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen reinvestieren.  

Die 1984 gegründete Cap Vert mit Sitz in der Region Paris ist ein Multidienstleister, der sich auf den 

Baumschnitt spezialisiert hat. Ihr Angebot umfasst die Erstellung und Pflege städtischer Grünflächen 

einschließlich von Bewässerungs- und Springbrunnenanlagen sowie alternative und umweltfreundliche 

Schutz- und Pflegemaßnahmen. Diese Tätigkeiten führen zu einer geringeren Sterblichkeitsrate und 

einem optimierten Wachstum der Bäume auf städtischen Grünflächen, was zu einer Verbesserung der 

Kohlenstoffbindung von bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen ausgewachsenen Bäumen führen 

kann. Cap Vert arbeitet hauptsächlich mit Behörden zusammen, und zwar meist im Rahmen von 

Mehrjahresverträgen für Baumschnittarbeiten oder die Pflege von Grünflächen. In diesem Segment ist 

Cap Vert als Referenzunternehmen anerkannt. Cap Vert beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und ist 

bestrebt, ihr nationales Netz weiter auszubauen. 

Cap Vert ist ein One-Stop-Shop für Stadtgestaltung, Spezialist für Baumschnitt und fungierte bereits als 

Marktkonsolidierer. Die Buy-and-Build-Strategie hat sich seit dem Einstieg von Evolem beschleunigt: In 

den letzten zwölf Monaten wurden 9 Add-Ons erworben und eine ganze Reihe weiterer Erwerbe steht 

an. Der 5-Jahres-Geschäftsplan der Gruppe wurde dank eines starken organischen und externen 

Wachstums in weniger als zwei Jahren übererfüllt.  

Cap Vert ist eine Umweltschutzinvestition im Sinne der Investitionsstrategie der Ambienta. Die 

Aktivitäten der Gruppe verbessern die Vegetationsentwicklung, optimieren die Kohlenstoffbindung, 
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tragen zur Regulierung des Wärme- und Wassermanagements der Städte bei und unterstützen die 

Erhaltung der biologischen Vielfalt. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen in den 

Bereichen umweltfreundliche Aufbereitung und Entsorgung sowie Bewässerung. 

 

Ambienta hat sich für Cap Vert entschieden, weil der zugrundeliegende Markt langfristige und 

nachhaltige Trends sowie ein einzigartiges Angebot an Stadtgestaltungsdiensten aufweist und 

Wachstumspotenzial mit erheblichen Möglichkeiten der Marktkonsolidierung bietet. Die zuverlässige 

Performance der letzten Jahre und das Engagement des Managementteams haben Evolem und BNP 

Développement davon überzeugt, neben Ambienta erneut in das Unternehmen zu investieren. 

Mit der Unterstützung ihrer Aktionäre wird die vom Gründer Alain Capillon und einem starken Top-

Managementteam geführte Gruppe ihre geografische Verbreitung in Frankreich ausbauen, bestehende 

Aktivitäten, für die sie gut aufgestellt ist, weiterentwickeln, und sich gleichzeitig durch Add-ons 

benachbarten Aktivitäten zuwenden. 

Alain Capillon, Gründer und Vorsitzender von Cap Vert, sagte: „Ich bin stolz auf die Fortschritte, die Cap 

Vert in den letzten Jahren gemacht hat. Diese Transaktion ist der Beginn einer neuen Ära. Wir freuen 

uns, Ambienta als neue Aktionärin neben unseren Altaktionären Evolem und BNP Développement zu 

begrüßen. Unser gemeinsames Ziel ist es, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere einzigartige 

Positionierung zu stärken.“ 

 

François Noir, geschäftsführender Gesellschafter von Evolem, fügte hinzu: „Vor 18 Monaten hatten wir 

die Möglichkeit, in die Cap Vert Gruppe zu investieren, das Ziel war der Aufbau eines führenden 

französischen Unternehmens im Bereich GaLaBau und Baumschnitt durch Beschleunigung des 

organischen und externen Wachstums zur Vergrößerung der geografischen Präsenz. Die rasche 

Umsetzung dieser Strategie durch das von Alain Capillon geleitete Team mit 9 Erwerben und einer 

Verdoppelung der Gruppengröße hat uns zur heutigen Partnerschaft mit Ambienta geführt; mit dem 

geplanten weiteren Ausbau unserer Marktdurchdringung wollen.“ 

 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, Partnerin bei Ambienta, kommentierte: „Es ist uns eine Freude, das 

Managementteam von Cap Vert bei seiner organischen und externen Wachstumsstrategie zu 

unterstützen. Zusammen mit Evolem haben sie einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt, den wir in 

den kommenden Jahren mit der gleichen Intensität und dem gleichen Erfolg fortsetzen wollen, 

insbesondere mithilfe der positiven Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Umwelt, die im Mittelpunkt 

der Strategie der Ambienta stehen.“ 

 

Die Transaktion wurde von Oaklins als M&A-Berater begleitet. 
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---------------------------------------------------ENDE---------------------------------------------------- 

 

Über Ambienta 

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit auf privaten und öffentlichen 

Märkten. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Vermögen von über 1,5 

Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in private und öffentliche Unternehmen, die 

von ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die 

Ressourceneffizienz oder den Umweltschutz verbessern. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 

46 Investitionen getätigt. Auf den Aktienmärkten hat Ambienta den weltweit ersten Absolute-Return-

Fonds aufgelegt, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, und verwaltet eine 

ganze Reihe nachhaltiger Produkte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-

Fonds.  

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ambientasgr.com, folgen Sie Ambienta auf LinkedIn oder 

kontaktieren Sie uns. 

 

Medienkontakte  

Tancredi Gruppe 

ambienta@tancredigroup.com 

Telefon: +44 203 434 2330 

https://ambientasgr.com/
https://www.linkedin.com/company/ambienta-sgr/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://ambientasgr.com/firm/contacts/

