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Fakten und Lösungen für Profis

„Wir freuen uns sehr, dass wir insbesondere mit unserem breit gefächerten Know-how, unseren führenden 
interoperablen und technologieoffenen Lösungen sowie unseren digitalen Angeboten als zukunftssichere 
und innovative Unternehmensgruppe überzeugen und im Bieterwettbewerb durchsetzen konnten“, erklärt 
Andreas Göppel, Geschäftsführer für das Segment Dienstleistung der noventic group. „Schon seit langem 
arbeitet der Abrechnungsservice Jens Schmidt mit moderner Mess- und Erfassungstechnik unseres Tochter-
unternehmens Qundis und legt, ebenso wie die Kalorimeta GmbH (Kalo), unser Full-Service-Messdienst-
leister, besonderen Wert auf die persönliche Kundenbetreuung. Damit passt das Unternehmen ideal zur 
Unternehmenskultur der noventic group und unserem Anspruch, Gebäude effizient und klimaintelligent 
zu steuern.“

Geschäft wird so in idealer Weise weitergeführt

Die Geschäftsführung des neu erworbenen Unternehmens wird künftig von Kalo-Geschäfts¬führer Ste-
phan Kiermeyer und Kalo-Gebietsleiter Rhein-Main Dirk Jung übernommen. Das Geschäft wird in den 
bewährten Strukturen fortgeführt – alle Mitarbeiter werden übernommen. Die bisherige geschäftsführende 
Gesellschafterin, Anette Schmidt, wird den Übergang eng beratend begleiten. „Als neuer Teil der noventic 
group stellen wir sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter sicher, dass unser Geschäft in 
idealer Weise weitergeführt wird“, so Schmidt. 

Seit der Gründung im Jahr 2003 kann der Abrechnungsservice Jens Schmidt einen kontinu¬ierlichen Be-
standszuwachs verzeichnen. Im Kreis Groß-Gerau und in der Stadt Rüsselsheim ist das Unternehmen 
Marktführer und pflegt viele langjährige Geschäftsbeziehungen. „Mit dem Neuerwerb bauen wir unser An-
gebot in Hessen und den angrenzenden Regionen weiter aus und treiben damit unsere Wachstumsstrategie 
konsequent weiter voran“, sagt Dirk Jung. „Wir wollen die Bestands- aber auch Neukunden mit der starken 
Kombination aus persönlichem Service und neuen, digitalen Lösungen überzeugen.“ 
Thomas Ahlborn

Rüsselsheim: Abrechnungsservice Jens Schmidt 
GmbH wird Teil der noventic group
Die europaweit agierende noventic group hat im Mai die Abrechnungsservice Jens Schmidt GmbH 
übernommen. Das Unternehmen aus Rüsselsheim betreut in Hessen und den angrenzenden Regionen 
rund 25.000 Wohnungen in den Geschäftsfeldern Heiz- und Betriebskostenabrechnung, Rauchwarn-
melder-Service, Trinkwasseranalyse und der Erstellung von Energieausweisen.
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Die noventic group ist eine 
europaweit agierende Unter-
nehmensgruppe für die kli-
maintelligente Steuerung von 
Immobilien: von Mess- und 
Sensorikgeräten über digitale 
Kommunikationsinfrastruktur 
und Datenmanagement bis 
hin zu diversen wohnungs-
wirtschaftlichen Anwendun-
gen. Durch die Digitalisierung 
von Prozessen und mit 
hochverfügbaren Dateninfra-
strukturen macht die noventic 
group Gebäude transparent. 
Damit schafft sie die Grund-
lage für mehr Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit und trägt 
damit direkt zum Klimaschutz 
bei. Mit dem Know-how 
ihrer starken, eigenständig 
agierenden Tochterunter-
nehmen QUNDIS, KALO, 
SMARVIS, ikw und KeepFo-
cus sowie ihrer strategischen 
Beteiligung an der Power 
Plus Communications erwirt-
schaftete die noventic group 
2017/18 europaweit mit 750 
Mitarbeitern einen Umsatz 
von über 200 Millionen Euro.  
www.noventic.com

Andreas Göppel, Geschäftsführer der noventic group für das Segment Dienstleistungen
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