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▪ Nobile ist die erste Akquisition von Collingwood und ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der 
strategischen Vision, die Gruppe zu einem führenden paneuropäischen Anbieter für 
Beleuchtungssysteme zu machen 

▪ Nobile bietet Collingwood Zugang zum italienischen Beleuchtungsmarkt sowie 
komplementäre Produkte und starke Geschäftssynergien durch Cross-Selling und Sourcing 

▪ Collingwood und Nobile fördern die Umstellung auf energieeffizientere LED-Beleuchtung 
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz  
 

 

Ambienta SGR SpA („Ambienta") ist einer der größten europäischen Vermögensverwalter, der voll und ganz auf 

ökologische Nachhaltigkeit setzt. Nun gibt Ambienta bekannt, dass sein Plattformunternehmen Collingwood 

Lighting Group (UK) („Collingwood"), ein marktführender Anbieter von LED-Beleuchtung, die Übernahme von 

Nobile Italia S.r.l. („Nobile") abgeschlossen hat. 

Nobile wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom. Das Unternehmen ist ein führender italienischer 

Designer, Hersteller und Lieferant von LED-Leuchtmitteln, der sich auf den italienischen Großhandels- und 

Exportmarkt konzentriert. Nobile ist am oberen Ende des Marktes positioniert, verfügt über einen exzellenten 

Service, gefestigte Kundenbeziehungen, starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und ist Marktführer bei 

LED-Bändern. Das Unternehmen wird von Fulvio Nobile (CEO und Eigentümer) und Davide Jurisic (Geschäftsführer) 

geleitet, die beide im Rahmen der Transaktion gemeinsam mit Ambienta reinvestiert haben. 

Die Übernahme von Nobile ist die erste Akquisition von Collingwood und ein wichtiger strategischer Schritt, um die 

Gruppe zu einem europaweiten Marktführer zu machen. Das Know-how von Nobile in Produktkategorien wie LED-

Bänder ergänzt das Produktportfolio von Collingwood maßgeblich, und die Kultur und die Werte der beiden 

Unternehmen stimmen weitestgehend überein. Die Übernahme verschafft Collingwood Zugang zum attraktiven 

italienischen Beleuchtungsmarkt, wo die Umstellung auf LED-Beleuchtung rasant voranschreitet und große 

Wachstumschancen bietet. Die Übernahme bringt erhebliche Synergien in den Bereichen Cross-Selling, F&E-

Zusammenarbeit und gemeinsames Lieferantenmanagement. 

Collingwood und Nobile üben beide einen positiven Einfluss auf die Umwelt aus, indem sie die Umrüstung alter 

Beleuchtungstechnik auf LED-Technologie fördern, die weniger Energie verbraucht, langlebiger ist, weniger CO2 

ausstößt und seltener ausgetauscht werden muss. 2021 sparten die Produkte von Collingwood Energie (13.527 

Tonnen), Material (868 Tonnen) und reduzierten die CO2-Emissionen (43.624 Tonnen). 
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Hamdi Conger, Vorstandsvorsitzender von Collingwood, sagte dazu: „Wir freuen uns, unsere Kräfte mit dem 

Nobile-Team zu bündeln. Unsere Geschäftsmodelle, Wertvorstellungen und Ziele passen sehr gut zusammen. Mit 

dieser Akquisition setzt Collingwood seine Internationalisierung fort, erhält Zugang zu dem hochattraktiven 

italienischen Markt und zu neuen Produkten, die wir unseren Bestandskunden zusätzlich anbieten können." 

Fulvio Nobile, CEO von Nobile, kommentierte: „Wir sind sehr stolz auf unsere Geschichte und unseren Erfolg bei 

Nobile. Es ist eine Ehre, Teil von Collingwood zu werden, und ich bin überzeugt, dass dies unserem Unternehmen 

helfen wird, sein zukünftiges Wachstumspotenzial zu beschleunigen und das Geschäft auf die nächste Stufe zu 

heben. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit werden sich Synergien und großartige Wachstumschancen 

für die Zukunft ergeben."  

Matthew Norrington, Ambienta, kommentierte: „Die Übernahme von Nobile ist ein wichtiger strategischer Schritt, 

um Collingwood zu einem starken paneuropäischen Akteur im Beleuchtungssektor zu machen. Wir freuen uns auf 

eine enge Zusammenarbeit mit dem Managementteam, um die vorhandenen Synergien noch effizienter zu nutzen 

und weitere strategische Fusionen und Übernahmen durchzuführen." 

Francesco Lodrini, Ambienta, fügte hinzu: „Diese Transaktion bestätigt einmal mehr die starke europaweite 

Position von Ambienta beim Aufbau von Nachhaltigkeits-Champions durch internationale Build-up-Strategien." 

--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 52 Investitionen getätigt. Auf den Aktienmärkten hat 

Ambienta einen der weltweit größten 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. www.ambientasgr.com 
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