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Ambienta schließt die Übernahme von Bit4ID ab 

und stärkt damit seine Plattform Namirial für 

digitale Identitäten und Vertrauensdienste    

• Bit4ID bringt seine Stärken in Technologien für elektronische Identitäten mit ein - einer der 

Grundlagen für digitale Vertrauensdienste  

• Die Übernahme stärkt die Präsenz der Plattform von Namirial in Spanien, Lateinamerika und 

Osteuropa 

• Dank starkem organischem Wachstum und einer erfolgreichen M&A-Strategie liegt der 
jährliche Umsatz der Namirial Gruppe jetzt über 100 Millionen Euro 

 

Ambienta SGR SpA („Ambienta“), einer der größten europäischen Vermögensverwalter, der sich 

ausschließlich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert, freut sich, die Übernahme der Bit4 Group S.r.l. 

(„Bit4ID“) bekannt zu geben. Bit4ID ist ein Spezialist für Technologien für digitale Identitäten und 

Vertrauensdienste. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Neapel (Italien) und eine wichtige Präsenz 

auf dem spanischen Markt durch die in Barcelona ansässige Uanataca S.A.. Bit4ID tritt der Plattform von 

Namirial bei, dem führenden Anbieter digitaler Vertrauensdienste und korrespondierender Software. 

 
Bit4ID wurde 2004 gegründet als Spezialist von Technologien für digitale Identitäten und 

Vertrauensdienste mit dem Fokus auf die Bereitstellung von Technologien für Public Key Infrastrukturen 

(PKI) - einer Technologie, auf der viele digitale Vertrauensdienste basieren. In jüngerer Zeit expandierte 

das Unternehmen dank seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich digitaler Vertrauensdiensten und ließ 

sich mit seinen Diensten zur Authentifizierung und dem Erstellen elektronischer Signaturen auch als 

Anbieter qualifizierter Vertrauensdienste (QVDA) akkreditieren. Darüber hinaus hat Bit4ID ein neues, 

innovatives Angebot namens PKI-as-a-Service (PKIaaS) geschaffen. Bit4ID ermöglicht es durch die 

Bereitstellung einer Cloud-basierten Infrastruktur und erforderlicherDienste Organisationen und 

Unternehmen ohne große, eigene Investitionen als Anbieter von Vertrauensdiensten zu agieren. 

Die durch Bit4ID eingebrachten Kompetenzen werden die Technologie-Plattform von Namirial weiter 

optimieren, eine vertikale Integration in Technologien für Public Key Infrastrukturen und einen Full-Stack-

Ansatz im Markt digitaler Vertrauensdienste ermöglichen und das Produktportfolio von Namirial um 

ergänzende Lösungen wie PKIaaS erweitern. Bit4ID bringt dank seines Zugangs zu einem großen Pool an 

Talenten, unter den von Absolventen der hoch angesehenen Universitäten in Neapel und Barcelona, auch 

ein starkes und fähiges Team im Bereich der Forschung und Entwicklung mit. Aufgrund seiner 

internationalen Präsenz stärkt Bit4ID die Position von Namirial in Spanien, Lateinamerika und Osteuropa 

weiter festigen und ermöglicht erste, eigene Präsenzen der Namirial-Gruppe in Großbritannien, Indien 

und anderen aufstrebenden Märkten. 
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Nach der Investition von Ambienta in Namirial im Jahr 2020 ist Bit4ID die dritte arrondierende Akquisition 

in den letzten sechs Monaten. Alle Akquisitionen trugen dazu bei, großartige Ergebnisse zu erzielen: 

Netheos ermöglichte den Eintritt in den französischen Markt und stärkte das Angebot digitaler 

Onboarding-Lösungen; Evicertia trug dazu bei, die Präsenz in Spanien und Lateinamerika und das Angebot 

zertifizierter Kommunikationsprodukte zu erweitern; Bit4ID stärkt die technischen Fähigkeiten der 

Gruppe sowie ihre internationale Präsenz auch in einigen wichtigen Schwellenmärkten. Auf der Grundlage 

des starken organischen Wachstums der Gruppe – unterstützt durch eine erfolgreiche M&A-Kampagne – 

erwirtschaftet die Plattform nun einen Umsatz von über 100 Millionen Euro, hat mehr als 800 Mitarbeiter 

und Büros in 18 Ländern. 

Die Software und Dienstleistungen von Bit4ID als auch Namirial erzielen positive Auswirkungen für die 

Umwelt: Sie ermöglichen die digitale Ausführung von Transaktionen und machen somit sowohl das 

Ausdrucken von Dokumenten für die Erfassung von Unterschriften überflüssig oder gar Reisen, die 

teilweise noch eigens zur Unterzeichnung von Verträgen getätigt werden. Im Jahr 2021 sparten die 

Lösungen von Namirial 13.680 Tonnen Papier, 88 Millionen Liter Wasser und 10.690 Tonnen Öläquivalent 

an Energie ein. 

Giancarlo Beraudo, Partner bei Ambienta, sagt: „Die Akquise von Bit4ID ist ein weiterer Meilenstein in 

der Gestaltung von einem der weltweit führenden Anbieter für digitales Management von Transaktionen 

auf Basis digitaler Vertrauensdienste, mit einer starken internationalen Präsenz und einer soliden 

europäischen DNA.“ Er fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, die Gründer von Bit4ID in der Beteiligung von 

Namirial willkommen zu heißen, und wir vertrauen darauf, dass die Gruppe von ihrer Erfahrung in den 

Bereichen digitaler Identitäten und digitaler Vertrauensdienste profitieren wird.“ 

Antonio Chello, CEO und Gründer von Bit4ID, sagt: „Wir freuen uns, an diesem ehrgeizigen Projekt 

teilzunehmen. Die bewährten Teams in Management, Vertrieb, Support und Entwicklung sind weiterhin 

aktiv und auch beim Angebot von Produkten und Dienstleistungen achten wir auf Kontinuität. Bit4ID wird 

insbesondere auf seinen internationalen Märkten von einem breiteren und vollständigeren 

Produktportfolio und ergänzenden internationaleren Präsenz profitieren.“ Er fügt hinzu: „Durch den 

Zugang zu einer größeren Gruppe wird Bit4ID von zusätzlichen Ressourcen profitieren, die sowohl in 

Forschung und Entwicklung als auch in der geografischen Expansion eingesetzt werden können.“ 

Max Pellegrini, CEO von Namirial, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Bit4ID unserer Plattform beitritt. Bit4ID 

teilt Unternehmenskultur von Namirial, die auf Flexibilität und dem Angebot maßgeschneiderter 

Lösungen basiert. So können wir entscheidende Vorteile für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen 

im Wettbewerb ermöglichen. Die Übernahme sichert Anbietern von Vertrauensdiensten auch die 

Souveränität über unternehmenskritische Technologien und macht sie unabhängig von Akteuren 

außerhalb der Europäischen Union.“ Max fügt hinzu: „Bit4ID wird dazu beitragen, die sich abzeichnenden 

Möglichkeiten im Bereich der digitalen Identitäten zu verfolgen, einschließlich zukünftiger Entwicklungen 
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in der Rahmenarchitektur von Wallets für europäische digitale Identitäten und selbstbestimmter 

Identitäten.“ 

                                                ------- ENDS ------ 

Über Ambienta 

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

Märkten. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta einen Eigenkapitalpool von 

über 1,5 Milliarden Euro. Im Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 49 Investitionen getätigt, und auf 

den öffentlichen Aktienmärkten hat Ambienta den Weg für den weltweit ersten Absolute-Return-Fonds 

bereitet, der sich vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert, und verwaltet eine vollständige 

Palette nachhaltiger Produkte, die von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu reinen Aktionenfonds 

reichen. 

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ambientasgr.com 

 

Medienkontakt 

Perfect Game Communications 

mail@perfect-game.de 

 

Über Namirial 

Namirial unterstützt seine Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation mit Lösungen für das 

vertrauenswürdige Management digitaler Transaktionen. Die digitalen Vertrauensdienste von Namirial 

umfassen Lösungen für das Onboarding von Kunden, Automatisierung von Vereinbarungen, 

Orchestrierung von Signatur-Workflows, Identifizierung, Multi-Faktor-Authentifizierung, elektronische 

Signatur und elektronische Siegel, elektronische Zustelldienste, Verfahren zur Langzeitarchivierung und 

elektronische Rechnungen. 

Namirial ist als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter nach der EU-Verordnung 910/2014 eIDAS 

zertifiziert, und unterstützt maßgeblich die Digitalisierung von Prozessen sowohl in der privaten 

Wirtschaft wie auch in der öffentlichen Verwaltung.  

Zusammen mit seinem internationalen Netzwerk aus über 120 strategischen Partnern bedient Namirial 

weltweit über eine Million Kunden und verarbeitet täglich mehrere Millionen Transaktionen. Namirial 

wurde im Jahr 2000 in Senigallia, Italien, gegründet. Heute unterhält die Namirial Gruppe Büros in 18 

Ländern und beschäftigt über 800 Mitarbeiter.. Im deutschsprachigen Raum betreibt Namirial 

Tochtergesellschaften in Herrenberg (Deutschland) und Ansfelden (Österreich). 

 

http://www.ambientasgr.com/
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Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.namirial.com und folgen Sie Namirial auf LinkedIn, Twitter, und 

Xing oder kontaktieren Sie Namirial um eine Demo zu vereinbaren oder die Namirial eSignatur-Lösung 

eSignAnyWhere kostenlos zu testen . 

Medienkontakt  

Jörg Lenz, Leiter Marketing und Kommunikation  

j.lenz@namirial.com 

 

Über BIT4ID 

BIT4ID ist eines der erfahrensten Unternehmen im Bereich digitaler Identitäten und digitaler 

Vertrauensdienste. Seine hohe Kompetenz und sein avantgardistischer Geist haben es zu einem der 

großen internationalen Akteure gemacht, mit Niederlassungen in Italien, Spanien, Peru, Indien und 

Vertriebsniederlassungen in anderen Ländern weltweit. In kurzer Zeit hat sich Bit4ID von einem Start-up 

zu einem internationalen Unternehmen entwickelt, ohne jemals die Verbindung zu seinen Wurzeln zu 

verlieren, und hat nach wie vor seinen Hauptsitz in Neapel, einem der wichtigsten High-Tech-Talentpools 

in Europa. Heute investiert das Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern weiter in sein Wachstum und ist 

entschlossen, immer neue ehrgeizige Ziele zu erreichen. 

 

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.bit4id.com 

Medienkontakt 

Gianni Motta, Leiter BIT4ID Unternehmenskommunikation 

comunicazione@bit4id.com 

http://www.namirial.com/
https://www.linkedin.com/showcase/namirial-deutschland/
https://twitter.com/namirial_dehttps:/twitter.com/namirial_de
https://www.xing.com/pages/namirialdeutschlandgmbh
https://www.namirial.com/de/kontaktformular/
http://www.bit4id.com/

