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Kopf, Bauch und Hand - wie Motivation 
Veränderungsprozesse unterstützt 

Um die Motivation bei Change-Prozessen beeinflus

sen zu können, muss man sie verstehen. Dazu benö

tigt man ein wissenschaftlich fundiertes und anwen

dungsnahes Modell. 

Ob Wirtschaftskrise oder nicht: Sicherheit und Stabilität 

sind längst die Ausnahme, der Wandel ist die Normalität 
im Unternehmen. Change mag sich auf kleinere oder 

auf größere Strukturen, Einheiten oder Prozesse bezie

hen - das Mantra eines jeden Veränderungsmanagers 

lautet stets: Hole die Betroffenen ins Boot, stelle die nö

tige Motivation sicher, erkenne und überwinde Wider

stände! Denn in den seltensten Fällen scheitern Change

Prozesse daran, dass die Strategie nicht aufgegangen 

oder die Synergien falsch berechnet worden wären. Fast 

immer mangelt es an der Motivation. Die klassische Ma
nagement-Literatur hat seit Langem ein Konzept für den 

Einsatz in schwierigen Veränderungsprozessen : die Un
terscheidung von fähigkeits- und motivationsbedingten 

Barrieren. Für Erstere werden Trainingsmaßnahmen an

geboten, es wird erklärt, vorgeführt und gecoacht. Zur 

Überwindung motivationsbedingter Barrieren wird dage

gen überzeugt und manchmal auch überredet, es wer

den Gegengeschäfte oder mehr Gehalt ausgehandelt. 
Und doch erfüllen Zulagen, Boni und andere Incentives 

des Unternehmens oft nicht die Erwartungen. Sie mögen 

zwar die Absicht des Mitarbeiters, den Wandel mitzu

tragen, festigen - doch die eigentlichen Ursachen des 

Motivationsproblems bestehen weiter. 

Ängste, Bauchschmerzen und Unlust 

Motivationale Barrieren gegen unternehmerischen Wan

del beschränken sich keinesfalls auf fehlende Ziele oder 

mangelnden Umsetzungswillen . Oft ist das nicht das 

eigentliche Problem. Vielmehr sind es handfeste Ängs

te, ein schlechtes Gefühl oder Unlust, die zu schaffen 

machen. Angst etwa davor, Gewohnheitsrechte oder gar 

den Arbeitsplatz zu verlieren; Bauchschmerzen aufgrund 
einer ungewissen Zukunft oder Unlust, mit ungeliebten 

Konkurrenten nun in einem Boot sitzen zu müssen. Sol

che Motivationsbarrieren sitzen tief und lassen sich durch 

Zielvereinbarungen allein nicht beseitigen. Studien, die 

von unserer Arbeitsgruppe in verschiedenen Unternehmen 

und Branchen durchgeführt wurden, zeigen, dass es bei 
Change-Prozessen vor allem auf die emotionalen Aspek

te ankommt. Banken etwa, die die langfristige Bindung 

ihrer Kunden erhöhen wollen, sollten auf die Emotionen 

des Kunden achten - also darauf, ob er gern kommt, mit 

einem guten Gefühl die Schalterhalle betritt oder seinen 

Betreuer mag. Es genügt nicht, wenn der Kunde angibt, 

er sei bei der Bank, weil sie hohe Sicherheit oder gute 

Konditionen biete. Solche vernunftgesteuerten Gründe 

verhindern nicht, dass er die Bank bei der nächstbesten 

Gelegenheit wechselt. Bei einem Unternehmen aus der 

Gesundheitsbranche wiederum, das sich eine verstärkte 

Mitarbeiterorientierung auf die Fahne geschrieben hatte, 

zeigte sich, dass ein durch die Vernunft bestimmtes Ver

halten kein Garant für Mitarbeiterbindung ist. Argumente 

wie: "Ich bin hier, weil mein Arbeitsplatz sicher ist, weil 
ich über dem Branchenschnitt verdiene ..." reichten allein 

nicht aus. Erst wenn die Mitarbeiter mit Lust an ihren 

Arbeitsplatz kommen und gern an ihr Unternehmen den

ken, entsteht eine langfristige Bindung. Der emotionale 

Faktor spielt auf allen Hierarchieebenen eine zentrale 

Rolle. Auch bei leitenden Angestellten zeigt sich: Je eher 

Führungskräfte das, was sie in einem auf Veränderung 
ausgerichteten Management-Training erfahren, auch gern 

umsetzen, je stärker sie sich auf die damit verbundene 

Herausforderung freuen, desto eher gelingt ihnen der 

Transfer. Die nur vernunftgesteuerte Absicht, das Gelern

te umsetzen zu wollen, hat keinerlei messbaren Einfluss 

auf den Trainingserfolg. Natürlich gibt es immer wieder 
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!change 

Was Manager zu Luftsprüngen motiviert, kann ganz unterschiedlich sein 

Change-Manager, die längst wissen, wie 
wichtig Emotionen und Gefühle sind. Nur 

bleibt es bislang ihrer Intuition und ihrem 

Einfühlungsvermögen überlassen, ob sie 
diese emotionalen Barrieren frühzeitig 

erkennen und dann auch angemessen 

darauf eingehen. Es fehlt an einem Kon

zept, an einem Instrument, um Wider
stände emotionaler Natur systematisch 

zu betrachten und anzugehen. 

Das 3K-Modell der Arbeitsmotivation 

Das Modell legt das Augenmerk neben 

den rationalen Änderungszielen auch 

auf emotionale Prozesse. Diese sind 
nicht nur negativ. Wandel ist auch mit 

Hoffnung verbunden, mit Vorfreude und 

Enthusiasmus. Auch solche positiven 

emotionalen Aspekte werden erfasst. 

,,3K" steht für die drei Komponenten der 

Motivation. In der Fachsprache heißen sie 

explizite (selbst eingeschätzte) Motive, 

implizite (unbewusste) Motive und sub

jektive Fähigkeiten. In der Beratungspra

xis stehen dafür die Metaphern "Kopf", 

ßauch" und "Hand". "Kopf" meint die ra
tionalen Absichten, unsere Ziele und die 

Bereitschaft, Wandel mitzutragen. "Hand" 
repräsentiert die Fähigkeiten, das Wissen 

und die Erfahrungen, die der Change

Prozess verlangt. "Bauch" steht für den 
emotionalen Bereich - die Hoffnungen, 

oft unbewussten Bedürfnisse und Moti

ve, die es zu wecken gilt, aber auch für 

die Ängste. Studien haben wiederholt 
gezeigt, dass diese drei Komponenten in 

jedem Change-Prozess eine zentrale Rol

le spielen und dass sie dabei unabhängig 
voneinander sind: Ob jemand etwas für 

wichtig erachtet (Kopf), ob er es gut kann 
(Hand) und ob er es gern tut (Bauch), 

ist keinesfalls dasselbe. Intrinsische Mo

tivation entsteht, sobald Kopf und Bauch 

übereinstimmen. Hier unterstützen die 

eigenen Motive und Bedürfnisse die Ziele 

und vernunftbestimmten Absichten. In 
diesem erfüllten Zustand hat man das 

Gefühl, die Motivation komme aus der 
Sache selbst. Es braucht keine weiteren 

Anreize, um bei der Sache zu bleiben 

und sie gut zu machen. Fehlt diese Uber

einstimmung fehlt auch das Gefühl des 

Erfülltseins. Man muss sich oft überwin

den, etwas zu tun. Das benötigt Willens

kraft und ist anstrengend. Der motivatio

nale Idealzustand ist erreicht, wenn alle 

drei Komponenten gleichermaßen erfüllt 

sind. Das ist in der Praxis allerdings nur 

selten der Fall. 

Das 3K-Modell in der Praxis 

Bei den meisten Change-Prozessen In 

komplexen Organisationen liegen die 

Gründe für Motivationsdefizite und die 

daraus resultierenden Widerstände in un

terschiedlichen Bereichen. Ein Beispiel: 

Um das umfangreiche Wissen seiner Ex

perten zu sichern, besser zu verwalten 

und Doppelarbeiten zu vermeiden, ent

scheidet sich ein großer deutscher Elek

tronikkonzern für die Einführung eines 

neuen Systems zum Wissensmanage

ment. Anfangs wird es gut angenommen. 

Aber bald schon sinken die Wachstums

raten der Nutzungsintensität bedenklich. 

Ein Projektteam soll Abhilfe schaffen und 

die nötige Akzeptanz gewährleisten. Hier 

könnte die Anwendung des 3K-Modells 

Folgendes zutage fördern: In den auslän

dischen Niederlassungen des Konzerns 

liegen die Gründe für die mangelnde 

Akzeptanz vor allem an fehlenden Fähig

keiten und Fertigkeiten, also an der Kom

ponente "Hand": Hier sollte in entspre
chende Schulungen investiert werden. 

Große Teile der deutschen Angestellten 
wiederum benutzen das neue System 

nur widerwillig, weil sie bezweifeln, dass 

es Vorteile mit sich bringt. Denn gegen

wärtig sieht alles nach einem Mehr an 

Formalismus und an Arbeit aus. Hier fehlt 

es bei der Komponente "Kopf", und es 
würde sich daher eine verstärkte Uber

zeugungsarbeit empfehlen, möglicher
weise ergänzt durch Maßnahmen, mit 

denen Überstunden vermieden werden. 

Die leitenden Ingenieure im Stammhaus 

des Unternehmens wiederum sind vom 

Nutzen des neuen Systems überzeugt. 
Sie haben auch die Fähigkeiten, damit 
umzugehen. Aber sie befürchten durch 
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die Einspeisung ihres Fachwissens den 

Verlust ihres mühsam erworbenen Exper

tenstatus. Die Ursache für den Wider

stand liegt hier an der Komponente 

"Bauch". In dem Fall könnten Instrumen

te helfen, mit denen sich die Urheber

schaft von Ideen nachvollziehen lässt 

oder die es nur bestimmten Experten

kreisen erlauben, in den inneren Kreis 

der Entscheider vorzudringen. 

Motivation for Change 

Wie lässt sich nun das Thema Motivation 

mithilfe des 3K-Modells sinnvoll in den 

Verlauf eines Veränderungsprozesses in

tegrieren? Einen Ansatz dafür bietet das 

Konzept "Motivation for Change", das aus 

vier Phasen besteht: 

• 	 Entwicklung einer gemeinsamen Visi
on, der "Vision for Change"; 

• 	 computergestützte Analyse der beste
henden Motivation sowie der Motivati

onshemmnisse; 

• 	 Rückmeldung der Befragungsergebnis
se und sukzessive Entwicklung geeig

neter Unterstützungsmaßnahmen; 

• 	 prozessbegleitende Entwicklung einer 
motivationsförderlichen Führungskultur. 

Hier wird anhand des fiktiven franzö

sischen Automobilherstellers Revoir ge

schildert, wie diese vier Phasen ablaufen. 

Nicht zuletzt um Kostensenkungs- und 

Rationalisierungspotenziale auszuschöp

fen, wollte Revoir Elemente der Kaizen

Kultur auf das Unternehmen übertragen. 

Dabei geht es, vereinfacht gesagt, um die 

schrittweise Verbesserung sämtlicher Ar

beitsabläufe. Vorbild war das sogenannte 

Toyota-Modell. 

Phase 1 - Vision tor Change 

Gefördert von der Deutschen Forschungs

gemeinschaft (DFG), untersuchen wir 

derzeit an der TU München die motivie

rende Kraft von Visionen. Auf den ersten 

Blick ähnelt eine Vision einem langfristi

gen Ziel - ihr fehlen allerdings die ein

deutigen Eigenschaften eines Zieles. Die 

Vision ist im Allgemeinen nicht spezifisch, 

nicht messbar, und es fehlen klare Zeit 

vorgaben. Worin liegen also ihre Vorteile? 

Eine wesentliche Eigenschaft ist es, dass 

man sich eine Vision ausmalen kann. Re

voir etwa hatte zunächst das Ziel, in den 

nächsten fünf Jahren durch konsequente 

Ausnutzung der Lernkurve die Stückkos- . 

ten um ein Fünftel zu senken. Sich dies 

vor dem inneren Auge auszumalen ge

lingt jedoch nicht. Eine Vision dagegen, 

die sich in Bildern darstellen lässt, regt 

unbewusste Motive und Bedürfnisse an, 

was am emotionalen Erleben und an 

charakteristischen hormonellen Reaktio

nen erkennbar ist. Die Forschung zeigt : Je 

besser die Vision zu den eigenen Motiven 

passt, desto mehr Motivationskraft setzt 

sie frei. Bei Revoir wurden in der Phase 1 

zuerst die Motive der Belegschaft erfasst. 

Abgesandte der verschiedenen Stake

holder des Change-Prozesses (Change

Manager, Aktionäre, Vorstandsmitglieder, 

leitende Angestellte, Angestellte und Ar

beiter) entwickelten dann in einer Serie 

von Kreativitätsworkshops eine gemein

same "Vision for Change": das gallische 

Dorf! Unbeugsam und ohne Furcht, mit 

klar definierten Strukturen und Aufgaben, 

einem starken Zusammenhalt und viel 

Raum für individuelle Entfaltung. Diese 

Vision lässt sich bebi ldern. Zugleich bietet 

sie Interpretationsspielraum, um die ver

schiedenen Interessengruppen zu moti

vieren, ohne dabei beliebig zu werden. 

Phase 2 - Diagnose der Motivation 
tor Change 

Bei Revoir wurden mittels Beobach

tungsinterviews und Fokusgruppen zu

nächst motivationskritische Merkmale des 

Change-Prozesses ermittelt (zum Beispiel 

die materialsparende Reorganisation des 

individuellen Arbeitsplatzes oder die Stan

dardisierung des Büromanagements). 

Anhand des 3K-Modells wurden dann die 

Motivation für Veränderungen sowie Mo

tivationshemmnisse diagnostiziert. Dazu 
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wurden vorhandene Messinstrumente 

verwendet, die - computergestützt oder 

mit Papier und Bleistift - jede der drei 

fVlotivationskomponenten gesondert er

fassen. Die Mitarbeiter wurden dabei je

weils in Bezug auf bestimmte Merkmale 

des Change-Prozesses (etwa die Verlage

rung der persönlichen Aktenschränke in 

nunmehr öffentlich zugängliche Ablage

steilen) gefragt, ob sie diese Merkmale für 

sinnvoll und wichtig erachten (Kopf), ob 

sie die Fähigkeiten dazu besitzen oder ob 

Schwierigkeiten entstehen (Hand) und 

ob sie diese Merkmale gern umsetzen 

oder ob Ängste bestehen (Bauch). Die 

Ergebnisse wurden grafisch aufbereitet 

und lassen erkennen, welche Stakehol

der bei welchen Aspekten des Change

Projekts fVlotivationsbarrieren hatten. 

Phase 3 - Rückmeldung der Befra
gungsergebnisse und Entwicklung 
von Unterstützungsmaßnahmen 

Qie Ergebnisse wurden dann ausge

wertet und in Maßnahmen umgesetzt. 

Das geschah zum Teil top-down - etwa 

weil die Geschäftsleitung erkannt hatte, 

dass bestehende Unsicherheiten und 

Ängste durch offene Informationspoli

tik abgebaut werden können. Oder weil 

ihr klar war, dass Trainingsmaßnahmen 

und zusätzliche Anreize monetärer oder 

nicht-monetärer Natur notwendig sind. 

Motivationsbarrieren entstanden aber 

häufig auch auf der Mikroebene, also bei 

bestimmten Arbeitsabläufen im Team . 

Beispielsweise zeigte sich bei Revoir, 

dass sich einzelne Entwicklerteams an 

der als autoritär und wenig empathisch 

empfundenen Art und Weise gestoßen 

hatten, mit der ihre Vorgesetzten sie mit 

dem Change-Prozess konfrontiert hatten. 

Hier empfahl sich ein team bezogener 

Bottom-up-Ansatz, der analog zu einer 

klassischen Mitarbeiterbefragung abläuft. 

Arbeitsgruppen erhalten spezifische Teil

auswertungen der Motivationsdiagnose 

samt Vergleichswerten und entwickeln 

gemeinsam mit ihren Führungskräften 

entsprechende Lösungskonzepte. Dem 

Grundgedanken des Kaizen folgend wur

den diese Verfahren der schrittweisen 

Verbesserung auch über den Change

Prozess hinaus beibehalten. 

Phase 4 - Prozessbegleitende Ent
wicklung einer motivationsförder
lichen Führungskultur 

Schließlich entschied sich Revoir, pro

zessbegleitend eine motivationsförderli

che Führungskultur zu etablieren. Grund

sätzlich wird hier das Augenmerk der 

Führungskräfte auf die Motivation ihrer 

Mitarbeiter gelenkt. Das 3K-fVlodell sorgt 

dafür, dass alle relevanten Motivations

komponenten beachtet werden und vor 

allem der emotionale Bereich mit ein

bezogen wird. So ist die ,,3K-Prüfung" 

inzwischen fester Bestandteil der für 

Zielvereinbarungs- und Kontrollgespräche 

verwendeten Leitfäden. Hier fragen Füh

rungskräfte ihre Mitarbeiter gezielt nach 

den drei Komponenten der Motivation. 

Alle Führungskräfte und ihre Mitarbeiter 

durchlaufen dafür ein Trainingsprogramm, 

bei dem sie den Umgang mit den Leit

fäden erproben. Führungskräfte aus dem 

Unternehmen führen die Verwendung 

auch in Schulungsfilmen vor. So wurde 

das alte Tabu überwunden, dass man 

über Ängste und ungute Gefühle mit Vor

gesetzten besser nicht offen spricht. 

Fazit 

Das 3K-Modell integriert und erweitert 

bestehende Motivations- und Führungs

konzepte, etwa die situative Führung von 

Paul Hersey und Ken Blanchard, die Ziel

setzungstheorie von Ed Locke oder die 

transformationale Führung von Bernard 

Bass und Bruce Avolio. Es lässt sich ohne 

Schwierigkeiten mit den gegenwärtig 

praktizierten Motivationsansätzen eines 

Unternehmens verbinden, ohne diese zu 

verdrängen. Vereinfacht gesagt reicht es 

zumeist, die bestehenden Konzepte um 

den emotionalen Bereich, den "Bauch", 

zu vergrößern. Auf diese Weise ließen 

sich die bei Revoir verwendeten Personal

führungsinstrumente mit wenig Aufwand 

so erweitern, dass sie nunmehr allen drei 

Komponenten der Motivation Rechnung 

tragen. Das betrifft inzwischen die Per

sonalauswahl, das Mitarbeitergespräch, 

Zielvereinbarungsprozesse mit Balanced 

Scorecard und entsprechend angepasste 

Vergütungssysteme, aber auch interne 

Coaching-Maßnahmen. Es wurden ver

schiedene Gesprächsleitfäden, Schu


lungsfilme sowie ein gestuftes Programm 


von Führungs- und Mitarbeitertrainings 


entwickelt. In einer Serie vorbereitender 


Workshops wurden diese Instrumente 


an die besonderen Gegebenheiten des 


Kaizen-Projekts, an die unternehmens


eigenen Sprachstile und Beispiele sowie 


an die Unternehmenskultur von Revoir 


angepasst. Bei der Personalauswahl 


etwa stellt Revoir den Kandidaten ihren 


künftigen Arbeitsplatz zunächst detail


liert vor. Dann werden sie in Bezug auf 


die motivationskritischen Bereiche ihres 


künftigen Arbeitsplatzes nach den drei 


Komponenten der Motivation befragt. 


Sind die Antworten zu schönfärberisch, 


werden die Kandidaten gebeten, Punkte 


auf die drei Komponenten zu verteilen, 


sodass ein aussagekräftiges Bild entsteht. 


Der Umstand, dass sich Revoir erkennbar 


auch für emotionale Belange interessiert 


und dies bei der Stellenzuweisung und 


der Einarbeitung berücksichtigt, festigt 


bereits zu einem frühen Stadium die Bin


dung der neu eingestellten Mitarbeiter. 
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