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Majestix und die Tayloristen 

Idee: Thomas Greutmann & Matthias Rauterberg 

Text: Goscinny , Greutmann , Rauterberg & Ulich 

Zeichnungen: Uderzo 
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Wir befinden uns im Jahre 1989 v .Chr. Ganz Helvetien ist von den 
Tayloristen besetzt. .. Ganz Helvetien? Nein ! Ein von unbeugsamen 
Scientisten bevolkertes Institut hort nicht auf, dem Eindringling Wi
derstand zu leisten. 

I 



... beginnen wir von Anfang an. Das 
lnsticut befindel sich in TURJCUM, der 
erstaunlichs1en Stadt des Universums-. 

Jeden Tag um 8 Uhr gehen die Mitstreiter des 
Institutes ihrer gewohnten Beschaftigung in 
dem alten Gemi!uer nach ... 

Majestix schlieBlich ist der Chef des 
Instirutes. Ein majestiitischer, mutiger, 
argwohnischer Scientist, von seinen Leuten 
geliebt, von seinen Feinden gehaBt. Majestix 
fllrchtet nur einDing: daBihm der Himmelauf 
den Kopf fallen konme! Doch, wie er selbst 
sagt: "Es ist noch nicht aller Tage Abend." 

TI 



Ein Taylorist bei.ni Spaziergang im 
Wald von Turicum ... 

lch will nur ganz genau 
1.vissen. warum ihr euch 
so freut, hier zu seint 

Wie soll er denn 
was antworten konnen. 
wenn wir ihn noch 
gar nichts gefragt 

haben? 

ITT 



Kein Grund zur Au!r•&Wll· 
!ch finde es geradez.u 

schmeichelllah. daB die 
Technolcnten slch hie: er

holen ml5chten! 

ann ist es bald so wei~ da4 f--.,,.r-
die Leute in dai Ferim nach , 
Turicum Jrommen! Wegen 

· des Reizklimas, des schOnen 

--· 

-
Reg dich nicht au(, 

Schnluulchen! SchlieS. 
lich ist das nlD' die Mei· 
nung eln°' Taylorisien. 

der wciJl, was du unddei
ne Mannen wen sind! 

. -. .. 

So, das hat F.W. Taylor ge
sagt? Ha! Wei6t du, was ich 
von F.W. Taylor halte? 

TV 

Hin11:rlmcles und des gesllll· 
· .4en Essens ... 

Doch! Ich berufe ein For· 
schungskolloquium ein! 
Und zwar stante pede! 



lch babe euch zusammengerufen, weil mir schon die 
Ohren drtlhnen von dem Geschwl!tz Uber die Tech

die F.W. Taylor so erfolgreixch findet ... 

_ ........ -

---
Wie bitte? Und ich 
dachte, wir waren hier, erst am Anfang einerneu 
um Wildschwein zu 

Rube, ihr beiden Comiker! 
lch schlage vor, wir gehen zu den 
Technokraten. um festzustellen, 
was an ihnen so besonders ist .. 

Nein! Denn wenn die .,.. 
Technokraten erfolgreich 
sind, dann ist es recht fUr 
sie und schlecht fUr uns. 

Wir sollten uns daher als 
darum kfunmem. 

en Zeitepoche. Es ist noch 
viel zu .frtlh filrs Festes-

v 

... lUld dann wollen wir denen und dem 
F. W. Taylor mal zeigen, daB wir 

selbstva-stlindlich die allera-folgreich
sterisind. Was haltet ihr davon? 



So zogen sie am 
nachsten Morgen 
los, um den Tech
nokraten seine 
Konzepte zu Ieh-
ren ... 

VI 



DrauBen sind ein paar Bar
baren aus Helvetien, die 

euch etwas erzllhlen wollen. 

Doch schlie8lich 
durfte der Chef 
noch bei den Tech
nokraten seinen 
Vortrag halten ••• 

Was soll denn 
das sein? 

Was erlauben 
sich die!? 

.. ,~" 

Die Aufgabe von Arbeits- und Organisationspsychologie be
steht in der Erarbeitung von Beitragen zur Analyse, Bewer

tung und Gestaltung von Arbeitssystemen und Organisations
strukturen nach definierten Humankriterien. Als solche Kri

terien gelten fur uns insbesondere die .•. 

vrr 



Schadigungsf reiheit 

E ... erst schlagt 
lhr mich, und 
dann verarztet 
lhr mich? 

Oas ist unser Metier. 
Wir pflegen atle krieg· 
f(ihrenden Miichte, egal 
welcher Nationalitiit. 

Beeintrachtigungslosigkeit 

Buhuuuuu! Du magst 
mich nicht, Asterix! 

vm 

Dass iss gefahrlich ! 
Hicks! Aber schooon ! 



!PersOnlichkeits(be)fOrderlichkeitl 

Falsch 

JFalsch I 

Zumutbarkeit 

Du·machen·langsam·wir· 
sonst·sein·zu·schnell·fertig ... 

TX 

IRichtigj 
I 



Kommen wir nun zum Kon
zept der sozio-technischen 

Systemgestaltung ... 
~,, 

~« 
'""'2-.. ,....r,..,..~rr~ 
- (r C...S: 

fj~ 
t ~~ 

,_""''c'>t 

I . BUc!u.ft.CJ von reCa.ttv u.na.&hiingtgen Or9a.n.tsci.tt.onsei.n
hetten 

x 



I 2. £tnhett von. Proctu.i-t u.n.ct Orga.nt.sa.tton 

Der technisch-organisatorische Ablauf muB so gestaltet sein, 
daB das Arbeitsergebnis qualitativ und quantitativ auf die Orga
nisationseinheit riickfi.ihrbar ist. 

···~ 
.• 

3. Der tnnel"e Au. f
ga.f> enzu.s a.m
menh.a.ng i.n ei,

nef' Of'ga.ntsa.tt
o nsei.nnei. t 

, .. 
·~"""'...: ... 

Die verschiedenen 
Arbeitstatigkeiten in 
einer Organisations
einheit sollten einen 
inhaltlichen Zusam
menhang aufweisen, 
damit beispielsweise 
gegenseitige Unter
sti.itzung moglich ist. 

XJ 



Auf der GroBbaustelle. Die 
LandstraBe soil einmal Turicum 

· und Genava verbinden. Gesamte 
Bauzeit bisher drei Jahre ... 

Schwankungen und Storungen mtissen an ihrem Entstehungsort 
auf gef angen werden, damit sie nicht unkontrolliert auf eine an
d ere Organisationseinheit tibertragen werden. 

XTT 
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5. Clrenzregu.ta.tt.on ctu.rck cten Vor9esetzten 

Nein. mein Herr! Ats Legio· 
nare sitzen wir alte im gteichen 
Boot! Und du entschuldigst H~~...::~ 

dich auf der Stelle! 

Die Hauptaufgabe des Vorgesetzten besteht darin, die Bezie
hungen zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten si
cherzustellen und die Selbstregulation und Unabhangigkeit der 
Organisationseinheiten zu gewahrleisten. 

XTTT 



Im wesentlichen gibt es folgende 
Gestaltungsmerkmale, die die 

Entwicklung einer Aufgabeno
rientierung begiinstigen •.• -----

JLL. (janzlieit{iclikeit 
Realisierung durch ... 

ldefix und ich 
bri ngen no ch 
eins, Asterixl 

Prima! Dann sind's 
vierzetrn, das reichtl 

... umfassende Aufgaben mit der Moglichkeit, Ergebnisse der eigenen Tatigkeit auf 
Obereinstimmung mit gestellten Anforderungen zu iiberprilfen. 

XIV 



'B. !4.nforc£em119svie(f aft 

Realisierung durch ... 

N• '°'· der nichste1 lch 
ttab• noch mehr zu tvn 

, els dts hit!'t 1 

--""'i_r- ~~ 

--: .. -:...:.. ... - -. 
'--;..;.....-~-:"">-· 

- -·· · 

... Aufgaben mit planenden, ausftihrenden und kontrollierenden Elementen. 

xv 



C. Afo9{iclikeiten c£er sozialen Inte_ra&tion 
Realisierung durch ... 

... Aufgaben~ deren Bewfiltigung Kooperation nahelegt oder voraussetzt 

XVI 



'D. ~utonomie 

Realisierung durch ... 

... Aufgaben mit Dispositions- und Entscheidungsmoglichkeiten. 

XVTT 



'E. Lem- und '£,ntwick{ungsmOg{icfikeiten 
Realisierung durch ... 

Meine 
Freunde ! lch schla

ge euch also vor, mich 
zum Chef zu wahlen ! 
lch ware energisch, 

unerbittlich, 
unnachgieb ••• 

---~,.___ 

... problemhaltige Aufgaben, zu deren Bewaltigung vorhandene Qualifikationen erweitert 
bzw. neue Qualifikationen angeeignet werden milssen. 

Beim Teutates, jetzt noch ein paar 
Worte zu meinem wichtigen Kon· 
zept der differentiell-dynamischen 

Ar beitsgestaltung ... 

xvm 



I. Das Prinzip der differentiellen Arbeits2estaltun2 meint das 
gleichzeitige Angebot verschiedener Arbeitsstrukturen, zwi
schen denen der Arbeitende wahlen kann. 

Wwwe' l'llWlU $)Kt! mit mk 
f'li;!lum? Wf!,-. he! 

XIX 



II. Mit dem Prinzip der dynamischen Arbeits1:estaltunK ist die 
Moglichkeit der Erweiterung bestehender oder die Schaf
fung neuer Arbeitssysteme gemeint, sowie die Moglichkeit 
des Wechsels zwischen verschiedenen Arbeitssystemen. 

A.) Erweiterung 
bestehender 
Arbeitssysteme: 

B.) Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitssystemen: 

Natm "che Weiterent· 

xx 

Sagen Sie blo8 nichts mehr 
gegen das BLUME-Kon
zept in meinem Garten! 



Majestix kommt zum Ende seiner Ausfiihrungen .. ~ 

· ... und mogfich sein 
mull. lch danke Euch 
fur Eure Aufmerksamkeit. 

Einen Augenblick Iang 
herrscht Schweigen ... 

XXT 



xxn 

Icb sehe die 
Technik als 

Option! 
rF 



Ha, diese Frage be
weist our, da6 

er keine Ahnung 
von Wissen
schaft hat!! 

Beobachtung: 

Beobachten heillt, aus einem Ablauf von Ereignissen die eigene 
Aufmerksamkeit gezielt auf etwas zu rich ten ... 

, Teilnehrnende 
I Beobachtung 
imfeld ... 

xxrn 



Befragung: 

Die Befragung im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen ist 
ein planma.Biges Vorgehen, bei dem der/die Befragte <lurch eine 
Reihe gezielter Fragen oder Aussagen zu verbaler Information ver
anlaBt werden soll ... 

lch pack' 
ja aus! 

.... :so:.: 

Experiment: 
Ein Experiment ist die absichtliche, planmaBige Auslosung cines Ereignisses oder Vorgangs zum 
Zwecke der Beobachtung sowie die Manipulation bestimmter Bedingungen mit dem Zweck, den Zu
sammenhang zwischen Ereignissen und Bedingungen aufzudecken ... 

nisse 

etc ... 

xxrv 



Es ist also alles 
.if~ empirisch abge· 

sichert!! 

... und nach einem kurzen rational en Diskurs ... 

... konnten auch die letzten Technokraten uber
zeugt werden! 

Meine Freunde! Darf ich euch nun nach getaner 
Arbeit zu einem kleinen Umtrunk in den Garten 

unseres Institutes einladen! 

Auf dein 
Wohl, 

Majestix! 

xxv 



Am Abend haben diese Menschlichen alles verges
sen. Und unter dem strahlenden Stemenhimrnel, der 
nicht die Absicht hat, ihnen auf den Kopf zu fallen, 
sind unsere Helvetier von neuem vereint bei einem 
ihrer traditionellen Festessen, mit dem sie unter an
derem auch den Siegeszug der Konzepte feiern. 

XXVI 


