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Andreas Göppel (Foto) hat sich als eine 
unternehmerisch handelnde Führungs-
persönlichkeit mit Weitblick, Kundenori-
entierung und Gespür für Veränderungen 
in der Immobilien- und Wohnungswirt-
schaft etabliert.

Seine Zeit in der noventic war geprägt 
von einer Vielzahl innovativer Projekte 
und wachstumsorientierter, unterneh-
merischer Entscheidungen, in denen er 
seine große immobilien- und energie-
wirtschaftliche Kompetenz immer wieder 
unter Beweis stellte.
 

Dabei nimmt die Entwicklung der URBANA & KALORIMETA Gruppe, die in der Gründung und Posi-
tionierung der noventic group zum Wegbereiter klimaintelligenter Immobilien mündete und die digitale 
Transformation der KALORIMETA zu einem führenden modularen Lösungsanbieter rund um die Be-
triebs- und Heizkostenabrechnung einen besonderen Stellenwert ein. 

Damit wurde das Segment Dienstleistungen der noventic unter der Führung von Andreas Göppel zu einem 
der innovativsten Anbieter für passgenaue Lösungen für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft – zuletzt 
zunehmend auch außerhalb Deutschlands über die Übernahme und Weiterentwicklung weiterer Gesell-
schaften im europäischen Ausland. 

Andreas Göppel: „Ich habe großartige Unternehmen innerhalb der noventic group verantwortet. Insbeson-
dere die Zusammenarbeit und die unternehmerische Gestaltung mit Kunden, Kooperationspartnern und 
den großartigen Kolleginnen und Kollegen hat mich sehr ausgefüllt und jeden Tag aufs Neue begeistert. Ich 
möchte mich bei allen Mitstreitern von ganzem Herzen bedanken und wüsche allen auf Ihrem weiteren Weg 
alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“ 

Herr Büll, Beiratsvorsitzender der Unternehmensgruppe: „Ich danke Andreas Göppel im Namen der Gesell-
schafter der Unternehmensgruppe für seine sehr erfolgreiche Arbeit in und für die noventic group, dessen 
Etablierung maßgeblich durch ihn begleitet wurde und dessen größte Beteiligung KALORIMETA unter 
seiner Führung Umsatz und Ergebnis kontinuierlich von Jahr zu Jahr deutlich steigern konnte. Wir schätzen 
Andreas Göppel sehr und bedauern seine Entscheidung das Unternehmen zu verlassen. Für seinen weiteren 
Weg begleiten ihn unsere besten Wünsche.“

Thomas Ahlborn

Veränderung im Top-Management der 
noventic group 
Andreas Göppel (45), Geschäftsführer der noventic GmbH und CEO der KALORIMETA GmbH so-
wie der KALORIMETA International GmbH und Geschäftsführer weiterer Tochterunternehmen, hat 
auf eigenen Wunsch seine Geschäftsführungsmandate niedergelegt, um sich nach sechs Jahren neuen 
beruflichen Herausforderungen zu widmen. 
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