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Kiwa, das ist so etwas Ähnliches wie der TÜV� 
Den kennt jeder, Kiwa aber kennt kaum jemand� 
Zumindest in Deutschland� Dabei beschäftigt 
das Unternehmen etwa 4�300 Menschen und 
ist einer der weltweit führenden Anbieter im 
„TIC“-Sektor, sprich „Testing, Inspection, Cer-
tification“� Vor über 70 Jahren von den nieder-
ländischen Wasserwerken als Prüfinstitut zur 
Sicherung der Trinkwasser-Qualität gegründet, 
ist das Unternehmen heute sehr breit aufge-
stellt: Geprüft, inspiziert und zertifiziert werden 
Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder auch 
Managementsysteme� Die Kunden kommen aus 
unterschiedlichsten Branchen von Baugewerbe 
und  Energieversorgung über Lebensmittelpro-
duktion bis hin zu Gesundheitswesen und Land-
wirtschaft�

„Sind die Nummer 1 
in Deutschland

In den vergangenen Jahren ist Kiwa in 
Deutschland durch eine gezielte Einkaufspoli-
tik stark gewachsen� Ein Schwerpunkt lag dabei 
in der Bau-Zertifizierung� Und das stärkte auch 
den Kiwa-Standort in Berlin� Hier gab es schon 
zu DDR-Zeiten renommierte Anbieter auf dem 
Gebiet der Baustoffanalytik� Folgeunternehmen 
wie die Materialprüfungsanstalten Berlin und 
Brandenburg sowie die Gesellschaft für Mate-
rialprüfung und Baustoffforschung sind heute 

Der Change-Manager

Unternehmen müssen sich kontinuierlich an Veränderungen an
passen, Führungsverantwortliche müssen diesen Prozess managen. 
Frank Huppertz ist hierfür ein Musterbeispiel: ChangeManagement 
ist seit vielen Jahren sein täglich Brot. Bei Kiwa Deutschland ist er 
maßgeblich dafür verantwortlich, das Denken und Handeln  
des Teams neu auszurichten.

unter der Kiwa-Flagge tätig� Und das höchst 
erfolgreich: „Wir sind bezüglich der Geschäfts-
felder Testen, Inspizieren und Zertifizieren im 
Baubereich die Nummer 1 in Deutschland“, 
bringt es Frank Huppertz, Prokurist und Leiter 
der Division Nordost, auf den Punkt� Das rasche 
Wachstum fordert Veränderung in vielerlei Hin-
sicht� Zum einen in Selbstverständnis und Ge-
schäftsausrichtung� Zum anderen in Organisa-
tion und Struktur� Und nicht zuletzt in Führung 
und Miteinander� Für Frank Huppertz also ein 
breites Betätigungsfeld als Change-Manager 
bei Kiwa�

von Christoph Beck

Change-Manager: Mit klaren Vorstel-

lungen richtet Frank Huppertz das 

Kiwa-Team für die Zukunft aus. 
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Alles begann für ihn mit einer persönlichen 
Veränderung� Nach seiner Ausbildung zum 
Chemielaboranten und dem Studium zum Che-
mieingenieur hatte sich der gebürtige Aachener  
zunächst sechs Jahr lang im Institut für Baufor-
schung (ibac) der RWTH Aachen mit Baustoff-
forschung beschäftigt� Auf Empfehlung seines 
Professors wechselte er dann in die Wirtschaft 
zur MC Bauchemie in Bottrop, einem der füh-
renden internationalen Hersteller bauchemi-
scher Produkte und Techniken� Dort entwickelte 
er sich in 15 Jahren weiter bis zum Leiter eines 
Unternehmensbereiches sowie des Produktma-
nagements� Und dort machte Frank Huppertz 
auch Bekanntschaft mit dem HelfRecht-System� 
Doch dazu später – erst mal zurück zur ange-
sprochenen großen persönlichen Veränderung: 
Die kam in Form einer Anfrage aus dem Hause 
Kiwa, das bei MC Bauchemie als externer Zer-
tifizierer aktiv war� Geschäftsführer Dr� Roland 
Hüttl war dabei auf Frank Huppertz aufmerk-
sam geworden� Und hielt ihn für den richtigen 
Mann, um den anstehenden Veränderungspro-
zess bei Kiwa zu managen� 

So wechselte Frank Huppertz 2014 vom Ruhr-
pott in die Bundeshauptstadt� Was er vorfand, 
war ein Unternehmen, in dem der Begriff Ver-
trieb einen „etwas anrüchigen Beigeschmack“ 
hatte� Kunden ansprechen, akquirieren, ver-
kaufen, all das war in der Vergangenheit auch 
nicht notwendig gewesen� Das Prüfgeschäft 

lief von allein: „Früher mussten die Firmen zu 
uns kommen, weil es von staatlicher Seite aus 
vorgeschrieben war“, erklärt Frank Huppertz� 
„Heute können sie zu uns kommen���“ Verant-
wortlich dafür ist die veränderte Politik: Europa 
möchte einen freien Warenverkehr fördern� Der 
Staat überwacht nicht mehr, dass Hersteller ihre 
Produkte zertifizieren lassen, sondern überträgt 
dem Markt die Verantwortung� „Und deswegen 
müssen wir uns als attraktiver Dienstleister posi-
tionieren“, so Frank Huppertz� 

Neue Positionierung 
– neues Denken

Dieses neue, kunden- und vertriebsorientierte 
Denken war für einige im Team nur schwer vor-
stellbar� „Das ist nicht meine Aufgabe“, hörte 
der Change-Manager zu Beginn seiner Verän-
derungs-Mission immer wieder von den Tech-
nikern und Ingenieuren� Auch der von ihm pro-
pagierte partizipative Führungsstil kam nicht bei 
allen sofort an: Selbst Entscheidungen treffen, 
eigenverantwortlich denken und handeln – das 
war doch in der Vergangenheit nicht gefragt 
gewesen� Ebenfalls neu und ungewohnt der 
Wechsel zu einem selbstbewussten „Pricing“: 
für die eigene hohe Leistung angemessene, 
sprich hohe Preise festlegen und gegenüber 
dem Kunden vertreten� 

A N W E N D E R  I M  G E S P R Ä C H

Einer der führenden Dienstleister für 

nachhaltige Qualitätssicherung: Im 

Bereich Baustoffprüfungen ist Kiwa, 

obgleich in der Öffentlichkeit wenig 

bekannt, Marktführer. Ein sogenannter 

Hidden Champion also. Oder, wie es 

Frank Huppertz (rechts mit Mitarbeiterin 

Mandy Stiege) augenzwinkernd aus-

drückt: „Wir sind der King of the Nische.“
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Frank Huppertz lässt sich nicht entmutigen, 
geht den Veränderungsprozess strukturiert und 
ganzheitlich an� Er setzt auf eine offene Kom-
munikation, praktiziert „gnadenlose Trans-
parenz“� Über Workshops und persönliches 
Coaching führt er sein Team an Themen wie 
Customer Service, Sales Excellence oder Custo-
mer Journey heran� Und versucht täglich vor-
zuleben, was er unter Kundenfokussierung und 
Vertriebsorientierung versteht: „Dieser Paradig-
men- und Perspektivwechsel funktioniert nicht 
über Missionieren, das geht nur, wenn die Leute 
es selbst erfahren und erleben�“

Was ihm bei seinem Change-Projekt gute 
Dienste leistet, ist das HelfRecht-System� Nach 
dem ersten Kontakt bei seinem früheren Un-
ternehmen (dort schulte der Chef seine Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter persönlich in der 
Anwendung des Systems) wollte er es intensiver 
kennenlernen� Es dauerte dann aber doch eini-
ge Jahre, bis er 2008 zu den persönlichen und 
unternehmerischen Planungstagen nach Bad 
Alexandersbad fuhr� Auch wenn er es dort an-
fangs als ganz schön fordernd empfand, „hat es 
mich von Anfang an begeistert� Vor allem, weil 
das System die Selbstmotivation unheimlich an-
regt� Weil alles so logisch und zielgerichtet ist� 
Und weil es so authentisch und selbstverständ-
lich rüberkommt�“ Ein wesentliches Ergebnis 
seiner Planungstage war die Erkenntnis, dass er 
selbst für seinen Lebensweg verantwortlich ist: 
„Ich fragte mich: Was willst du, Frank? Und gab 
mir dann den Auftrag: Geh deinen Weg, mach 
dein Ding!“ Die Aha-Erlebnisse in der persönli-
chen Analyse brachten ihm ein großes Plus an 
Klarheit: „Es hat mein Profil geschärft� Ich habe 
zum Beispiel erkannt, dass Marketing und Ver-
trieb sowie das Führen und Coachen von Men-
schen meine beruflichen Stärken sind, dass ich 
also hier künftig noch mehr meinen beruflichen 
Schwerpunkt legen sollte�“

„Nimmt mich als 
Menschen mit“

Die Tools und Techniken des Systems nutzt er 
gleichermaßen im privaten wie im beruflichen 
Leben, teilweise auch in eigener Interpretati-
on und Umsetzung� Früher war er mehr oder 

minder durchs Leben mäandert – heute hat er 
konkrete Vorstellungen für seine Zukunft: „Ich 
spüre eine große Klarheit in mir, was ich will und 
was ich nicht will�“ Ihm gefällt an dem System 
vor allem der ganzheitliche Ansatz: „HelfRecht 
fokussiert nicht nur auf das Betriebswirtschaft-
liche, sondern nimmt mich als Menschen mit“� 
Insgesamt, so seine Überzeugung, „hat mir das 
HelfRecht-System sehr geholfen� Es ist eine 
wirksame Methode, das eigene Leben zielori-
entiert zu gestalten, die eigenen Potenziale zu 
erschließen, die eigenen Stärken zu entfalten� 
Und es ist dadurch auch ein wesentlicher Faktor 
meiner beruflichen Karriere“�

Sein Team machte Frank Huppertz durch sein 
Beispiel nach und nach mit dem Planen und 
Handeln nach dem HelfRecht-System vertraut� 
In zwei speziellen Planungstage-Veranstaltun-
gen lernten Führungskräfte und Mitarbeiter das 
System dann genauer kennen� Und wenden es 
inzwischen verstärkt im Alltag an: So gibt es 
eine jährliche Zielfindungs-Klausur� Es werden 
klar definierte Jahresziele formuliert, an denen 
sich Entscheidungen und operative Maßnah-
men orientieren� In den Meetings wird regelmä-
ßig auch der Stand der Zielerreichung geprüft� 
Für Mängel (= Minus-Zustand) sucht man mit 
der HelfRecht-Logik systematisch eine gute Lö-
sung (= Plus-Zustand)�

Was Frank Huppertz freut: Es sind vor allem 
die jüngeren Teammitglieder der Generation Y,  
die sich auf das neue System einlassen, den 
Helf Recht-Weg mitgehen� Selbst wenn es nicht 
so cool und fancy daherkommt wie das, was in 
der digitalen Welt sonst so angesagt ist� Doch 
auch die zunächst Zögernden ziehen schließ-
lich mit, wenn sie sehen, was Zielfokussierung 
bewirken kann: „Wir sind als Team erfolgreich, 
weil wir Ziele definieren, verfolgen und schließ-
lich erreichen�“ Und so klappt dann auch der 
Change-Prozess, freut sich Frank Huppertz: 
„Wir sind jedenfalls auf dem richtigen Weg – 
und das motiviert mich, weiterzumachen�“ 

Mit Frank Huppertz sprach Christoph Beck, freiberuflicher 
Texter und Chefredakteur von „methodik“.  
 www.textereibeck.de

Das Unternehmen: 
Kiwa Deutschland GmbH  

  Entwicklung: 1948 von den 
niederländischen Wasserwer-
ken als Prüfinstitut gegründet, 
heute einer der weltweit füh-
renden Dienstleister für nach-
haltige Qualitätssicherung; seit 
1998 in Deutschland vertreten 

  Beschäftigte: 4�300 in mehr als 
100 Niederlassungen in über 
40 Ländern, hauptsächlich in 
Europa, Asien und Lateinameri-
ka; Kiwa Deutschland hat rund 
400 Beschäftigte, der Standort 
Berlin etwa 50 

  Standorte: Konzernzentrale in 
Rijswijk/Niederlande; Hauptsitz 
der Kiwa Deutschland GmbH 
Hamburg, in Deutschland 16 
Standorte

  Leistungen: Testen, Inspizieren 
und Zertifizieren von Produk-
ten, Dienstleistungen, Verfah-
ren, (Management-)Systemen, 
dazu Schulungen, Seminare 
sowie fachlicher Support 

  Kunden: Fertigungs- und Pro-
zessindustrie, (Unternehmens-)
Servicebranche, öffentliche und 
private Versorgungsbetriebe, 
Regierungen und internationale 
Einrichtungen

  www�kiwa�de
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