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Ambienta für zwei Fallstudien der INSEAD Business School ausgewählt 

▪ Diese akademische Anerkennung unterstreicht die Pionierarbeit von Ambienta im Bereich 
der nachhaltigen Private Equity Investments 

▪ Die zwei Fallstudien befassen sich mit den strategischen Herausforderungen im 
boomenden Umfeld der Nachhaltigkeit sowie mit Impact-Methoden 

▪ Diese Arbeiten verstärken die bereits enge Verbindung zwischen Ambienta und der 
INSEAD, zumal mehrere Teammitglieder, darunter Nino Tronchetti Provera (Gründer und 
Managing Partner) und Fabio Ranghino (Head of Sustainability & Strategy), Absolventen 
der Business School sind 

 

Ambienta SGR SpA („Ambienta”), einer der größten und führenden Vermögensverwalter in Europa mit 

Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen für zwei 

Fallstudien an der INSEAD Business School ausgewählt wurde. Die beiden Fallstudien sollen den Studierenden die 

strategischen und methodischen Herausforderungen nachhaltigkeitsorientierter Investitionen anhand der 15-

jährigen Erfahrung von Ambienta in diesem Bereich näher bringen. 

In einem Fall wird die Entwicklung von Ambienta seit seiner Gründung im Jahr 2007 bis heute analysiert. Gründer 

und Managing Partner Nino Tronchetti Provera und sein Team, das inzwischen aus mehr als 60 Spezialisten 

besteht, betrachten Nachhaltigkeit als die größte Revolution, die die Weltwirtschaft je erlebt hat, als einen 

Megatrend, der alle Branchen dauerhaft verändern wird. Seit seiner Gründung konzentriert sich Ambienta darauf, 

Chancen im Spannungsfeld von industrieller Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit zu nutzen. Die kleinen 

und mittleren Familienunternehmen in Europa sind der natürliche Ort, an dem Ambienta nach zukünftigen 

„Nachhaltigkeits-Champions" Ausschau hält, diese mit einem Private-Equity-Modell erwirbt und ihnen das nötige 

Rüstzeug gibt, um auf der größeren Bühne mitzuspielen. Die Fallstudie beschreibt die Wachstumsgeschichte von 

Ambienta und erläutert den Studierenden die aktuellen strategischen Herausforderungen des Wachstums in 

einem Markt, der expandiert und sich zum Mainstream entwickelt hat.  

Der zweite Fall beschäftigt sich mit der systematischen Methode von Ambienta zur Wirkungsmessung und 

Überprüfung, ob sich eine Investition wirklich als Nachhaltigkeits-Champion erweist: Ambientas eigene 

Umweltverträglichkeitsanalyse (EIA). Diese Analyse, die vom Nachhaltigkeits- und Strategieteam unter der Leitung 

von Fabio Ranghino durchgeführt wird, soll sicherzustellen, dass die positive Wirkung des Unternehmens in seinem 

Tätigkeitsfeld unwiderlegbar ist und einen echten Erfolgsfaktor darstellt. Die Studierenden können sich eingehend 

mit den Fragen und Facetten der Folgenabschätzung befassen, die in dieser Branche immer wichtiger wird und für 

die erst noch Standards entwickelt werden müssen.  

Nino Tronchetti Provera, Gründer und Managing Partner von Ambienta sowie MBA-Absolvent der INSEAD, sagt: 

„Als INSEAD-Absolvent freue ich mich ganz besonders, meine persönliche Geschichte mit den MBA-Studierenden 
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zu teilen, in der Hoffnung, junge Generationen von Unternehmern dazu zu inspirieren, starke Unternehmen mit 

soliden finanziellen Ergebnissen und einer noch besseren Umweltbilanz aufzubauen und die komplexen 

Entscheidungsprozesse, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, gemeinsam zu bewältigen.“ 

Fabio Ranghino, Partner und Head of Sustainability & Strategy bei Ambienta, fügt hinzu: „Wir freuen uns, unsere 

Erfahrung als nachhaltigkeitsorientierter Vermögensverwalter weitergeben zu können. Die beiden in 

Zusammenarbeit mit INSEAD entwickelten Business Cases sind für Ambienta eine Möglichkeit, jungen MBA-

Studierenden zu vermitteln, wie man traditionelle Geschäftsstrategien mit langfristigen Nachhaltigkeitstrends und 

messbaren Umweltauswirkungen verbindet. Das ist der Schlüssel, um die Geschäftsmodelle der Zukunft zu finden, 

zu entwickeln und in diese zu investieren." 

Atalay Atasu, Professor für Technologie- und Betriebsmanagement und Inhaber des Bianca and James Pitt Chairs 

für ökologische Nachhaltigkeit an der INSEAD, sagt: „Wir sind glücklich, dass wir bei dieser Fallstudie mit Ambienta 

zusammenarbeiten durften. Das Geschäftsmodell von Ambienta ist aufgrund des wissenschaftlichen und 

ausgewogenen Ansatzes in der Methodik vorbildlich und wird unseren MBA-Studierenden und unseren 

Führungskräften helfen, den Begriff der doppelten Wesentlichkeit in einer nachhaltigen Wirtschaft besser zu 

verstehen." 

---ENDE--- 

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 mehr als 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 58 Investitionen getätigt. Im Public-

Equity-Sektor hat Ambienta einen der weltweit größten und vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Absolute-Return-Fonds aufgelegt und verwaltet eine ganze Reihe weiterer nachhaltiger 

Anlageprodukte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds. 
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