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Die memo-royal Ch. Mittendorf GmbH aus Bergisch-Gladbach betreut in der Region Rhein/Ruhr rund 
50.000 Wohnungen in den Geschäftsfeldern Heizkostenabrechnung, Rauchwarnmelder¬wartung sowie 
Trinkwasserbeprobung. Durch die Übernahme kann das Messdienst¬leistungsgeschäft der noventic group 
mit der Expertise der KALO als Full-Service-Messdienstleister im bevölkerungsreichsten Bundesland Nord-
rhein-Westfalen deutlich verstärkt werden. 

„Wir freuen uns über diese erfolgreiche Transaktion“, sagt Andreas Göppel, noventic Geschäftsführer für das 
Segment Dienstleistungen sowie Geschäftsführer des Tochterunternehmens KALO, einem der führenden 
Full-Service-Messdienstleister in Deutschland. „Mit der Übernahme erfolgreicher Messdienstunternehmen 
unterstützen wir die langfristige Wachstumsstrategie unseres Dienstleistungssegments.“ Zudem arbeitet die 
memo-royal Ch. Mittendorf bereits heute vorzugsweise mit der Technik des ebenfalls zur noventic group 
gehörenden Messgeräteherstellers Qundis und ist damit ein idealer Partner für die Unternehmensgruppe.

Eine perfekte Symbiose

Das Geschäft der memo-royal Ch. Mittendorf wird in der bewährten Unternehmensstruktur fortgeführt. 
Die rund 35 Mitarbeiter, die jeweils zur Hälfte im Innen- und Außendienst beschäftig sind, werden weiter-
hin für das Unternehmen tätig sein. Klaus Lambers und Wolfgang Mülfarth, die von umfassender Erfahrung 
in der KALO-Gebietsleitung profitieren und über weitgehendes Branchen Know-how verfügen, überneh-
men die Geschäftsführung der memo-royal Ch. Mittendorf GmbH. „Für die Kunden eine perfekte Symbiose 
aus der Fortführung von bewährten und innovativen Prozessen und dem Dienstleistungs-Know-how der 
KALO“, so Göppel.

noventic group wächst bei den Messdienstleistern 
weiter: In NRW mit memo-royal Ch. Mittendorf und 
in Italien mit neotech 
National und International wächst die noventic group weiter. So wurden zum Jahresende 2018 die 
memo-royal Ch. Mittendorf GmbH aus Bergisch-Gladbach und die italienische Neotech srl. Teil der 
noventic group.
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Die noventic group ist eine 
europaweit agierende 
Unternehmensgruppe für die 
klimaintelligente Steuerung 
von Immobilien: von Mess- 
und Sensorikgeräten über 
digitale Kommunikations-
infrastruktur und Datenma-
nagement bis hin zu diversen 
wohnungswirtschaftlichen 
Anwendungen. Durch die 
Digitalisierung von Prozes-
sen und mit hochverfüg-
baren Dateninfrastrukturen 
steigert die noventic group 
die Energieeffizienz von Ge-
bäuden. Damit verbessert sie 
nicht nur deren Wirtschaft-
lichkeit, sondern trägt auch 
direkt zum Klimaschutz bei. 
Mit dem Know-how seiner 
starken, eigenständig agie-
renden Tochterunternehmen 
QUNDIS, KALO, SMARVIS, 
ikw und KeepFocus sowie 
seiner strategischen Be-
teiligung an der Power Plus 
Communications erwirt-
schaftete die noventic group 
2017/18 europaweit mit 680 
Mitarbeitern einen Umsatz 
von über 200 Millionen Euro.  
www.noventic.com

Andreas Göppel, noventic Geschäftsführer für das Segment Dienstleistungen. Foto: noventic
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Der langjährige geschäftsführende Gesellschafter Axel Mittendorf steht dem Unternehmen dabei in den 
kommenden Monaten mit seiner Erfahrung zur Seite. „Mit der noventic group haben wir die bestmög-
liche Lösung für die Unternehmensnachfolge gefunden. Insbesondere für unsere Mitarbeiter und unsere 
Kunden“, erklärt Mittendorf. Gemeinsam mit den neuen Partnern wird die Reichweite der memo-royal Ch. 
Mittendorf weiter ausgebaut. „Als Teil der noventic group kann die memo-royal Ch. Mittendorf künftig 
– auch durch den engen Austausch mit unserem großen Messdienstleister KALO – noch umfassendere 
Lösungen für die klimaintelligente Steuerung von Gebäuden anbieten“, erklärt Göppel. „Mit neuen Services 
und zukunftsweisender Technologie werden wir unsere Bestandskunden begeistern und neue Kunden in 
der Region hinzugewinnen.“

Neotech srl. mit Sitz in Mailand

Die italienische Neotech srl. mit Sitz in Mailand ist ein Full-Service Anbieter von Messtechnik, der die 
gesamte Leistungspalette vom Verkauf von Messgeräten über die Montage bis zu Abrechnungsdienstleistun-
gen anbietet. Mit der Übernahme treibt die noventic group die Internationalisierung des Dienstleistungs-
geschäftes der Unternehmensgruppe voran.

„Mit der Integration von Neotech in unsere Unternehmensgruppe können wir nun auch auf dem italieni-
schen Markt unsere Leistungen über die gesamte Wertschöpfungskette der klima¬intelligenten Steuerung 
von Immobilien anbieten“, sagt Andreas Göppel, in der Geschäfts¬führung der noventic group verantwort-
lich für das Dienstleistungssegment. Mit gut 350.000 Messgeräten in mehr als 68.000 Wohneinheiten verfügt 
Neotech über eine breite Basis in der Metropolregion Mailand. Zu den Kunden des Unternehmens zählen 
Unternehmen der Wohnungswirtschaft ebenso wie Energieversorger und -dienstleister. Als Teil der noven-
tic group will der Full-Service-Anbieter von Messtechnik, Montage und Abrechnung diese Basis deutlich 
ausbauen und neue Kunden gewinnen.  

Die noventic group hat in Italien mit den Messgeräten von QUNDIS bereits eine starke Stellung: Der Markt-
anteil bei den installierten Submetering-Geräten liegt bei 50 Prozent. „Darauf werden wir aufsetzen und 
unser Angebot gemeinsam mit Neotech srl. um Abrechnungsdienste ergänzen“, so Göppel. „Gleichzeitig 
stärken wir über das neue Dienstleistungsangebot auch das Angebot unserer etablierten Vertriebspartner.“

Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Daniele Mietto wird Neotech auch künftig führen. „Wir 
freuen uns darauf, mit Daniele Mietto eng zusammenzuarbeiten und von seinen Kompetenzen und seiner 
Kenntnis des italienischen Marktes zu profitieren“, sagt Göppel. Die Marke des Mailänder Unternehmens 
bleibt nach der Übernahme erhalten. „Wir werden unsere exzellente Marktposition weiter entwickeln und 
wollen zum führenden Messdienstleister in ganz Italien aufsteigen“, sagt Daniele Mietto. „Mit den Unter-
nehmen der noventic group haben wir die starken Partner an unserer Seite, um diese Ziele zu erreichen.“

RED
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Die KALORIMETA GmbH 
(KALO) – ein Unternehmen 
der noventic group – bietet 
als Full-Service-Dienstleister 
eine vernetzte Infrastruktur 
für Messdienstleistungen 
sowie intelligente Analyse- 
und Abrechnungslösungen 
in der Immobilienwirtschaft. 
Das Portfolio umfasst die 
Verbrauchsdatenerfassung 
und -analyse sowie die 
integrierte Abrechnung von 
Heiz- und Betriebskosten. 
Zu den weiteren Leistungen 
gehören die Legionellenprü-
fung des Trinkwassers, der 
Rauchwarnmelderservice, 
die Wartung von Anlagen zur 
kontrollierten Wohnraumlüf-
tung. Die Verfügbarkeit und 
Qualität werden von 1.200 
Mitarbeitern im Innen- und 
Außendienst sowie den 
bundesweiten technischen 
Kundendiensten täglich si-
chergestellt. www.kalo.de
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