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▪ HolwegWeber ist ein führender Hersteller von Maschinen für papierbasierte flexible 
Verpackungslösungen  

▪ Ambienta hat bereits mit In.Pack Machinery, einem führenden Anbieter von Maschinen zur 
Verarbeitung von biologisch kompostierbaren und recycelten Polymeren, in diese Branche 
investiert 

▪ Durch den Zusammenschluss von HolwegWeber und In.Pack entsteht die weltweite Nummer 
1 in Bezug auf Größe, Produktpalette und Marktpräsenz – mit einem einzigartigen 
Nachhaltigkeitsangebot 

▪ Mit dieser Transaktion verdreifacht sich die Größe von In.Pack und es entsteht eine Gruppe 
mit sieben Produktionsstandorten auf drei Kontinenten, 400 Beschäftigten und 9.000 
installierten Maschinen 
 

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

ökologische Nachhaltigkeit setzt. Ambienta freut sich bekannt zu geben, dass eine Vereinbarung über den Erwerb 

von HolwegWeber, einem führenden Konstrukteur und Hersteller von flexiblen Maschinen für 

Papierverpackungen, und dessen Zusammenschluss mit der bestehenden Plattform In.Pack Machinery erzielt 

wurde. Das Unternehmen befindet sich derzeit im Besitz von Motion Equity Partners und seinem 

Managementteam. 

HolwegWeber mit Hauptsitz in Molsheim (Frankreich) und größeren Produktionsstätten in Kiel (USA) und 

Guangzhou (China) besteht aus den drei historischen Marken Holweg, Weber und MDM, deren einzigartige 

Tradition bis ins Jahr 1889 zurückreicht. Das Unternehmen bietet eine umfassende Produktpalette an, die alle 

Anforderungen widerstandsfähiger Endmärkte wie Food Service, Lebensmitteleinzelhandel und E-Commerce erfüllt 

und mit der die renommiertesten Kunden in jedem Segment beliefert werden. Insbesondere im E-Commerce ist 

HolwegWeber unangefochtener Marktführer dank technologischer Durchbrüche und etablierter Partnerschaften 

mit den wichtigsten Marktteilnehmern. 

Ambienta investierte 2019/2020 in den Bereich der nachhaltigen und flexiblen Verpackungsmaschinen durch die 

Gründung von In.Pack Machinery, einer Plattform, der die ebenso traditionsreichen italienischen Unternehmen 

Amutec, SCAE und Mobert angehören. Ihr Fokus liegt auf Maschinen zur Verarbeitung von recycelten und biologisch 

kompostierbaren Polymeren, um die Verwendung von nachhaltigeren Alternativen zu Neukunststoffen in einer 

Vielzahl von Endmärkten zu fördern, darunter Anwendungen in der Abfallwirtschaft, im Lebensmittelhandel und in 
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der Industrie. In den vergangenen zwei Jahren haben Ambienta und das Managementteam von In.Pack 

beträchtliche Mittel investiert, um das Geschäft auszubauen und eine weitere Produkterweiterung zu ermöglichen. 

Durch den Zusammenschluss von In.Pack Machinery und HolwegWeber entsteht ein einzigartiger Marktteilnehmer 

im Hinblick auf Produktangebot, Größe, Produktionsnetzwerk und kommerzielle Reichweite mit einem Umsatz von 

über 130 Millionen Euro in den USA, Europa, Lateinamerika und Asien, starken Rentabilitätskennzahlen, sieben 

Produktionsstandorten und einer Basis von insgesamt mehr als 9.000 bei den Kunden installierten Maschinen.  

Durch ihr absolut komplementäres Produktangebot und ihre Kernkompetenzen bei der Verarbeitung von Papier, 

zellulosebasierten, recycelten und biologisch kompostierbaren Substraten will die Gruppe zum bevorzugten 

Lieferanten für die größten und anspruchsvollsten Verarbeiter und Endkunden werden. Diese sind bestrebt, ihr 

Angebot in Richtung ökologisch nachhaltiger Lösungen in einigen sehr großen Märkten wie der 

Lebensmittelindustrie und dem E-Commerce weiterzuentwickeln, wo Nachhaltigkeit ein wichtiger Treiber für die 

Branche ist. Die von der Gruppe hergestellten Maschinen werden etwa 67 Prozent Papier und 27 Prozent 

biokompostierbare oder recycelte Kunststoffe verarbeiten. Der Zusammenschluss wird auch erhebliche Synergien 

beim Cross-Selling von Produkten sowie bei der technologischen Entwicklung und der Beschaffung mit sich bringen.  

Jerome Onoratini, CEO von HolwegWeber, sagte: "HolwegWeber hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum 

erlebt, da unsere wichtigsten Endmärkte nachhaltigere Verpackungslösungen einführen. Ich freue mich sehr, diesen 

Weg mit einem Investor fortzusetzen, bei dem Nachhaltigkeit in der DNA verankert ist, und mit einem Unternehmen 

wie In.Pack Machinery, das dieselbe Mission und dieselben Werte hat. Ich bin davon überzeugt, dass die 

gemeinsame Gruppe über ein beträchtliches Potenzial verfügt." 

Pietro Santoro, CEO von In.Pack Machinery, sagte: „In.Pack hat im vergangenen Jahr unermüdlich daran gearbeitet, 

die Integration der beteiligten Unternehmen zu beschleunigen und die Grundlage für den weiteren Ausbau der 

Gruppe zu schaffen. Der Zusammenschluss mit HolwegWeber stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, wird einen 

Marktakteur mit stark komplementärer Ausrichtung schaffen und ein erhebliches Potenzial für Synergien bieten. 

Ich freue mich auf den nächsten Entwicklungsabschnitt." 

Francesco Lodrini, Partner bei Ambienta, sagte: „Die Übernahme von HolwegWeber passt perfekt zu dem Ziel, das 

hinter dem Projekt In.Pack Machinery steht, nämlich einen führenden Anbieter von Maschinen für flexible 

Verpackungen zu schaffen, der die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen in verschiedenen Endmärkten erfüllen 

kann. Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Ambienta, große internationale Buy-and-Build-

Strategien in Branchen durchzuführen, die von Umwelttrends geprägt sind." 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, Partnerin bei Ambienta, fügte hinzu: „Das ist die fünfte Transaktion, die Ambienta in 

den vergangenen 12 Monaten auf dem französischen Markt abgeschlossen hat – ein Beweis für das strategische 

Engagement von Ambienta und dessen wichtige Rolle in diesem Markt." 

--ENDE-- 
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Über Ambienta  

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

Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Vermögen von mehr als 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 53 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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