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Ambienta und McKinsey & Company geben Auslobung des 
Rolando-Polli-Preises bekannt 
   
• In Gedenken an den ehemaligen Managing Partner von McKinsey und 

Mitbegründer von Ambienta werden die beiden Unternehmen dem 
vielversprechendsten italienischen Scale-up im Bereich der ökologischen 
Nachhaltigkeit ein Mentoring-Programm anbieten 
 

Ambienta SGR SpA („Ambienta”), einer der größten europäischen Vermögensverwalter mit 
Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit, und McKinsey & Company, das weltweit führende 
Strategieberatungsunternehmen, geben die Auslobung des Rolando-Polli-Preises bekannt. Damit soll 
 das vielversprechendste italienische Scale-up-Unternehmen im Bereich der ökologischen 
Nachhaltigkeit unterstützt werden. 
 
Rolando Polli hatte eine lange und erfolgreiche Karriere als Strategieberater und arbeitete 28 Jahre bei 
McKinsey. 2001 war er als Unternehmer Mitbegründer von IG Partners und 2007 von Ambienta. Zudem 
unterstützte erals Investor und Mentor Unternehmensprojekte wie Venchi, Buongiorno und Silicon 
Biosystems. Rolando Polli war einer der Ersten, der die Bedeutung von Umwelttrends erkannte, was er 
nicht nur durch die Gründung von Ambienta, sondern auch durch direkte Investitionen in Projekte für 
erneuerbare Energien unterstrich.  
 
Ganz im Sinne von Rolando Polli und seiner Leidenschaft für unternehmerische Initiativen und 
ökologische Nachhaltigkeit sollen mit dem Preis italienische Jungunternehmerinnen und 
Jungunternehmer unterstützt werden, ihre auf nachhaltigen Lösungen basierenden Projekte schneller 
voranzubringen. Ziel ist es, Unternehmen aufzubauen, die auf dem Markt erfolgreich sind, einen 
positiven Einfluss auf die Umwelt haben und langfristig wachsen.  
 
Bewerbungen für den Preis können ab heute und bis zum 30. November eingereicht werden. 
Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Italien haben, eine aussagekräftige 
Umweltverträglichkeitsbewertung vorlegen und nachweisen, dass sie bereits einen Wachstums-
Meilenstein erreicht haben: mehr als 30 Beschäftigte und/oder 10 Millionen Euro Umsatz und/oder 2 
Millionen Euro eingesammeltes Kapital seit Firmengründung. Ambienta und McKinsey werden die 
Unternehmen, die die Kriterien erfüllen, bewerten und die fünf vielversprechendsten Projekte 
auswählen. Diese werden dann am 26. Januar 2023 vor eine Jury geladen, die den Gewinner oder die 
Gewinnerin kürt. Mitglieder der Jury sind neben Ambienta und McKinsey auch Niccolò Polli, Sohn von 
Rolando und Head of Strategy für Europa bei HSBC, Mario Greco, Group CEO von Zurich, Stefano 
Proverbio, Emeritierter Direktor von McKinsey & Company, Daniele Ferrero, Geschäftsführer von 
Venchi, und Massimo Capuano. Die Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular sind unter 
www.premiorolandopolli.it abrufbar. 
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Nino Tronchetti Provera, Gründer und Managing Partner von Ambienta, kommentierte: „Rolando war 
nicht nur eine einflussreiche Persönlichkeit in der internationalen Geschäftswelt, sondern auch eine 
maßgebliche Stütze für uns aufstrebende Jungunternehmer, indem er uns anspornte und half, unsere 
Träume zu verwirklichen. Rolando glaubte fest an die Macht der Mentorschaft. Wir wollen an ihn 
erinnern, indem wir die nächste Generation italienischer Unternehmerinnen und Unternehmer dabei 
unterstützen, erfolgreich zu sein und ihre nachhaltigen Unternehmen in Europa und weltweit rasch zu 
vergrößern". 
 

Massimo Giordano, Managing Partner von McKinsey Mediterraneo, sagte: „Als Rolando 1969 zu 
McKinsey kam, war das keine so einfache Berufswahl wie heute. Er ging Risiken ein und trug dazu bei, 
McKinsey in fast 30 Jahren Arbeit zu dem zu machen, was es heute in Italien und in der Welt ist. Er war 
ein echter Unternehmer, und ich bin sicher, dass er sich darüber freuen würde, dass wir in seinem 
Namen einen Preis stiften, um die nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern zu 
unterstützen, die sich mit Umweltfragen beschäftigen".  

  
--ENDE-- 

  
Rolando Polli 
 
Rolando Polli, Jahrgang 1940, absolvierte sein Wirtschaftsstudium an der Universität Bocconi in Mailand 
und promovierte an der Wharton University in Business and Applied Economics. Nach seiner Promotion 
ging er zu McKinsey & Company, wo er als Managing Director zur Errichtung mehrerer Büros in Europa 
beitrug. Nach seiner Zeit bei McKinsey begann er eine Karriere als Investor mit mehreren erfolgreichen 
Geschäftsabschlüssen, darunter Venchi, Buongiorno und Silicon Biosystems. 2001 gründete er IG 
Partners, ein Beratungsunternehmen für Fusionen und Übernahmen. Im Jahr 2005 war er an der 
Gründung des Investors Club Atmos beteiligt, der zahlreiche Investitionen im Bereich der erneuerbaren 
Energien tätigte. 2007 rief er gemeinsam mit Nino Tronchetti Provera Ambienta SGR ins Leben. 
 
Ambienta  
  
Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit. Von Mailand, London, Paris und 
München aus verwaltet Ambienta ein Vermögen von rund 3 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf Investitionen in private und öffentliche Unternehmen, die von ökologischen Megatrends 
angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz und den 
Umweltschutz verbessern. Im Private-Equity-Bereich hat Ambienta bisher 56 Investitionen getätigt. Im 
Public-Equity-Sektor hat Ambienta den ersten Absolute-Return-Fonds aufgelegt, der vollständig auf 
ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Außerdem verwaltet das Unternehmen eine 
Produktpalette, die sowohl einen risikoarmen Multi-Asset-Fonds als auch Long-only-Aktienfonds 
umfasst. 
 
McKinsey & Company 
 
McKinsey & Company wurde 1926 gegründet und ist ein internationales 
Managementberatungsunternehmen, das Organisationen dabei hilft, ihr Wachstum auf nachhaltige 
und integrative Weise zu beschleunigen. McKinsey arbeitet mit Unternehmen der Privatwirtschaft – 
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darunter die meisten Fortune-1000-Unternehmen – und mit Institutionen des öffentlichen und sozialen 
Sektors zusammen, um sie bei der Lösung komplexer Probleme zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit 
nachhaltig zu verbessern und ihren Mitarbeitenden durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen die 
notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie in der Lage sind, positive Veränderungen für alle ihre 
Interessengruppen und für die Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, zu bewirken. 
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