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Assietta  Private  Equity  SGR  (APE  SGR),  tramite  la  sua  partecipata  MIX,  ha  rilevato il 100% di COMAV Srl, 
pmi ferrarese specializzata nella progettazione su misura e realizzazione di macchine svuotasacchi, valvole 
stellari e deviatrici, presse compattatrici, aero convogliatori e soluzioni per riempimento/ svuotamento di Big 
Bag, OCTABIN e Container, utilizzate nell’industria alimentare, plastica, chimica e farmaceutica.

Fondata nel 1980 e con sede a Terre del Reno (Ferrara), nel 2020 COMAV ha realizzato un fatturato di circa 8 
milioni di euro, impiegando oltre 40 dipendenti.
Unendo le due realtà, si è compiuto un passo importante sulla via della creazione di un polo in grado di 
fornire ai Clienti una gamma sempre più ampia di soluzioni per la loro attività.
Tale polo, che oggi aggrega circa 20 milioni di fatturato, ha l’obiettivo di perseguire le evidenti sinergie 
commerciali tra le aziende, soprattutto a livello internazionale, facendo leva sull’elevata competenza tecnica 
delle due realtà. 
In particolare, l’ambizione è quella di offrire ai costruttori di impianti per la gestione di materie prime in 
polvere e granulari tutto l’occorrente per le loro realizzazioni, presso uno stesso interlocutore.
APE SGR è stata affiancata da CdV Srl, dell’ing. Paolo Colonna, un operatore che può vantare 40 anni di 
attività e più di 100 operazioni nel private equity.

Die Assietta Private Equity SGR (APE SGR) konnte durch Ihre Firma MIX 100% der COMAV Srl erwerben. 
Es handelt sich dabei um einen mittelständigen Maschinenbauer, mit Sitz in der Nähe von Ferrara, der sich 
auf die Projektierung und Konstruktion von Sackschütten, Zellenradschleusen, Rohrweichen, Ballenpressen 
sowie Abfüll- und Entleerstationen für BigBags, OCTABINs und Transportcontainer für die Lebensmittel-, 
Kunststoff-, Chemie- und Pharmaindustrie spezialisiert hat. 

COMAV wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Terre del Reno (Ferrara). Im Jahr 2020 konnten die 
mehr als 40 Mitarbeiter einen Umsatz von etwa 8 Millionen Euro erzielen. Die Kombination dieser beiden 
Geschäftsfelder stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Schaffung eines Kompetenzzentrums dar, 
das in der Lage ist den Kunden eine breite Palette an Lösungen für all ihre Bedürfnisse anzubieten. Dieser 
Zusammenschluss, der heute etwa 20 Millionen Euro Umsatz umfasst, hat das Ziel, insbesondere auf dem 
internationalen Markt, die offensichtlichen Berührungspunkte zwischen beiden Unternehmen zu nutzen und 
deren hohe technische Kompetenz zu bündeln. Besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, den Anlagenbauern 
in der Schüttgutindustrie Lösungen aus einer Hand anzubieten, die sie für ihre Projekte einsetzen können.
APE SGR wurde dabei von Ing. Paolo Colonna von CdV Srl unterstützt, der auf 40 Jahre Erfahrung und mehr 
als 100 Firmen-Transaktionen zurückblicken kann.


