
brainLight® GmbH • Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach • Tel. 06021 59070 • Fax 06021 540997 • info@brainlight.de • www.brainlight.de

Zur Person:
Herr Ghadiri studierte Betriebswirtschaftslehre in Sankt Augustin, St. Gallen, Duisburg-Essen und Helsinki.
Neben seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg sammelte er Erfahrungen in der strategischen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprü-
fung. Derzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule BonnRhein-Sieg tätig und promoviert
an der Universität Duisburg-Essen. Zu seinen aktuellen Forschungsschwerpunkten gehören die Neuroöko-
nomie mit insbesondere Neuroleadership, das betriebliche Gesundheitsmanagement und die Arbeitspau-
senforschung. Seine empirischen Arbeiten im Bereich der Arbeitspausenforschung wurden 2013 mit dem
ersten Platz des GGS Young Talent Award ausgezeichnet.

Argang Ghadiri, M. Sc. 

Persönliches Motto:
Du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber. Hafis, persischer Lyriker (1320-1388)

Statement zum brainLight Life Balance Day:
BGM muss im Arbeitsalltag geschehen, nicht auf PowerPoint-Folien. Arbeitspausen, die ohnehin zum festen
Arbeitsalltag gehören, können hierfür eine Quelle der Erholung und Gesundheit darstellen. Sie richtig und
mitarbeitergerecht zu nutzen, gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Zum Vortrag:
Der Stressreport Deutschland 2012 zeigt auf, dass in den letzten Jahren Leistungsdruck und Stress am Ar-
beitsplatz stark zugenommen haben. Aus der Studie geht unter anderem hervor, dass 52% der Befragten 
angeben, unter starkem Termin- und Leistungsdruck zu stehen. Ebenso verzichten über 25% der befragten 
Arbeitnehmer aufgrund von erhöhten Arbeitsanforderungen und mangelnder Zeit auf ihre Arbeitspause. Dies 
bestätigt das von Leistungsdruck dominierte Bild der Unternehmenspraxis. Das stärker in den Fokus von 
Unternehmen rückende Betriebliche Gesundheitsmanagement erscheint die konsequente Reaktion auf sol-
che Herausforderungen, welche die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der (auch zunehmend älter wer-
denden) Arbeitnehmer zu erhalten versuchen. Dennoch erfordert die Etablierung und Umsetzung eines 
betrieblichen Gesundheitsmanagements eine strategische Implementierung, wodurch die Maßnahmen bei 
den Arbeitnehmern erst nach einigen Jahren ankommen. Dahingehend soll mit der Gestaltung von Ar-
beitspausen ein praktikabler Ansatz vorgestellt werden, der zur Sicherstellung der Produktivität und Steige-
rung der Entspannung beitragen kann. Denn in der bisherigen Forschung zu Arbeitspausen wurde verstärkt 
untersucht, welcher Zeitpunkt und welche Dauer einer Arbeitsunterbrechung sich positiv auf die Produktivi-
tät oder Entspannung auswirken. Doch welche Aktivitäten in solchen Pausen durchgeführt werden sollten, 
bleibt weitgehend offen und wenig diskutiert. Daher werden in diesem Vortrag Ergebnisse einer experimen-
tellen Studie vorgestellt, die ausgewählte Aktivitäten in Pausen aus den Bereichen Bewegung, Entspannung 
und Ernährung untersucht. Die Erkenntnisse zeigen auf, welche Aktivitäten die Entspannung und Leistungs-
fähigkeit am besten beeinflussen können.


