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Ambientas Plattformunternehmen Collingwood 

schließt Übernahme von Indigo ab  

 
▪ Indigo ist ein führender Designer, Hersteller und Vertreiber von LED-Leuchtmitteln 

mit Schwerpunkt auf dem französischen und belgischen Großhandelsmarkt  

▪ Die Transaktion ist nach Nobile die zweite Akquisition von Collingwood und stärkt 
die Position der Gruppe als paneuropäischer Marktführer im Beleuchtungssektor  

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

 

Ambienta SGR SpA („Ambienta"), einer der größten europäischen Vermögensverwalter mit Schwerpunkt 

auf ökologischer Nachhaltigkeit, gibt bekannt, dass sein Plattformunternehmen Collingwood Lighting 

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

Übernahme von Indigo SA („Indigo") vollzogen hat. 

Indigo wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sprimont, Belgien. Das Unternehmen ist 

führend in Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von LED-Leuchtmitteln und konzentriert sich auf den 

französischen und belgischen Großhandelsmarkt sowie andere Exportmärkte, einschließlich der Schweiz 

und Deutschland. Indigo ist im Premium-Segment angesiedelt, verfügt über einen exzellenten Service, 

langjährige Kundenbeziehungen, starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und ist führend in der 

dekorativen Beleuchtung. Das Unternehmen wird von den Miteigentümern Sebastien Dumont und Olivier 

Lapiere geführt, die im Rahmen der Transaktion gemeinsam mit Ambienta reinvestiert haben. 

Die Übernahme von Indigo ist nach Nobile (Juli 2022) die zweite Akquisition von Collingwood. Die Gruppe 

baut damit ihre Position als führender paneuropäischer Anbieter mit einem bedeutenden 

Markenportfolio und einer großen Präsenz auf drei der wichtigsten europäischen Beleuchtungsmärkte –

Großbritannien, Frankreich und Italien – sowie auf anderen Exportmärkten weiter aus. Das Know-how 

von Indigo bei dekorativen Leuchtmitteln ergänzt das Produktportfolio von Collingwood im Bereich der 

technischen Beleuchtung hervorragend. Auch die Kultur und die Werte der beiden Unternehmen passen 

sehr gut zusammen. Mit dieser Akquisition stärkt Collingwood seine Präsenz auf dem attraktiven 

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

große Wachstumschancen eröffnet. Durch die Akquisition entstehen erhebliche Synergien in den 

Bereichen Cross-Selling, F&E-Zusammenarbeit und Beschaffung. 
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Gemeinsam mit den übernommenen Unternehmen Nobile und Indigo erzielt die Collingwood-Gruppe 

einen positiven Einfluss auf die Umwelt durch die Umrüstung alter Beleuchtungstechnik auf LED-

Leuchtmittel, die weniger Energie verbrauchen, langlebiger sind, weniger C02 ausstoßen und seltener 

ausgetauscht werden müssen. 2021 sparten die Produkte von Collingwood Energie (13.527 Tonnen), 

Material (868 Tonnen) und reduzierten die C02 -Emissionen (43.624 Tonnen). 

Hamdi Conger, Vorstandsvorsitzender der Collingwood-Gruppe, kommentierte: „Wir freuen uns, 

Sebastien, Olivier und das Indigo-Team in unserer Unternehmensfamilie willkommen zu heißen. Indigo ist 

ein fantastisches Unternehmen mit einem hoch komplementären Produktportfolio und einer starken 

Position auf dem französischen Markt, das viele spannende Synergien innerhalb unserer Gruppe bietet."  

Sebastien Dumont & Olivier Lapiere, Geschäftsführer von Indigo, sagten: „Wir sind sehr stolz auf unseren 

Weg und darauf, was wir bei Indigo erreicht haben. Der Zusammenschluss mit Collingwood und Nobile 

stellt die nächste Etappe auf unserer aufregenden Wachstumsreise dar und wird noch größere Chancen 

für alle bieten, da wir nun gemeinsam als eine Gruppe auftreten."  

Matthew Norrington, Private Equity Partner bei Ambienta, kommentierte: „Die Aufnahme von Indigo in 

unsere Gruppe ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung unseres strategischen Ziels, einen führenden 

paneuropäischen Akteur im Beleuchtungssektor zu etablieren. Wir freuen uns auf eine enge 

Zusammenarbeit mit dem gesamten Indigo-Team, das eine Fülle an Erfahrung, Fachwissen und Know-how 

im Bereich Beleuchtung mitbringt."  

--ENDE-- 

Über Ambienta  

Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit, der auf Private Equity, Public 

Markets und Private Credit spezialisiert ist. 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 börsennotierte Unternehmen, die von ökologischen Megatrends angetrieben werden und 

deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz und den Umweltschutz verbessern. Im 

Bereich Private Equity hat Ambienta bisher 61 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. Ambienta hat kürzlich auch eine 

Private-Credit-Strategie aufgelegt, bei der – ebenso wie bei den anderen Anlageklassen – der Fokus auf 

ökologische Nachhaltigkeit gelegt wird. www.ambientasgr.com 
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