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Wissenschafts-‐Praxis-‐Transfer	  
01.	  Juli	  2014,	  Westend	  Campus,	  Goethe	  Universität	  Frankfurt	  am	  Main	  
	  
Work-‐Life-‐Bullshit	   vs.	   (Selbst-‐)	   Ausbeutung:	   Ist	   der	   Trend	   zu	   mehr	   „Work-‐Life-‐
Balance“	  wichtig	  oder	  führt	  er	  in	  die	  Irre?	  	  

Vielen	  großen	  Unternehmen	  hat	  die	  Mail-‐Sperre	  ab	  18	  Uhr	  in	  der	  letzten	  Zeit	  Schlagzeiten	  
gebracht.	  In	  einer	  Zeit	  in	  der	  man,	  dank	  Smartphone	  und	  Tablet-‐PC,	  jeder	  Zeit	  erreichbar	  
sein	  kann	  und	  muss,	  werden	  viele	  Stimmen	  laut,	  dass	  die	  permanente	  Erreichbarkeit	  gefähr-‐
liche	  Folgen	  haben	  kann.	  Gleichzeitig	  erwarten	  viele	  Unternehmen	  von	  Ihren	  Mitarbeitern	  
eine	  permanente	  Erreichbarkeit,	  oder	  ist	  dies	  bloß	  die	  Wahrnehmung	  der	  Mitarbeiter?	  Ist	  
die	  strikte	  Trennung	  zwischen	  Arbeits-‐	  und	  Privatleben	  eine	  gute	  Lösung?	  Thomas	  Vašek	  
beschreibt	  in	  seinem	  Buch	  „Work-‐Life-‐Bullshit“,	  wie	  uns	  der	  Begriff	  der	  „Work-‐Life-‐
Balance“	  in	  die	  Irre	  führt.	  

Dies	  möchten	  wir	  sowohl	  aus	  einer	  wissenschaftlichen	  als	  auch	  einer	  praktischen	  Perspekti-‐
ve	  analysieren	  und	  diskutieren.	  Die	  Experten,	  Thomas	  Vašek,	  Prof.	  Heather	  Hofmeister,	  Dr.	  
Ernesto	  Marinelli	  und	  Prof.	  Guido	  Friebel	  werden	  anhand	  von	  Kurzvorträgen	  und	  einer	  an-‐
schließenden	  Diskussion	  von	  ihren	  Erkenntnissen	  berichten.	  Ein	  Stehempfang	  bietet	  Mög-‐
lichkeit	  zum	  direkten	  Austausch.	  

	  
Ihre	  Experten:	  
	  	  	  

	  
	  

§ Thomas	  Vašek;	  Chefredakteur	  der	  Philosophiezeitschrift	  „Hohe	  Luft“	  und	  Buchautor	  
§ Prof.	   Heather	   Hofmeister,	   PhD;	   Professorin	   für	   Arbeitssoziologie	   an	   der	   Goethe-‐

Universität	  Frankfurt	  
§ Dr.	  Ernesto	  Marinelli;	  Personalleiter	  SAP	  Deutschland	  
§ Moderation:	  Prof.	  Guido	  Friebel,	  PhD;	  Professor	  für	  Personalwirtschaft	  an	  der	  Goethe	  

Universität	  Frankfurt	  
	  

Die	  Lebensläufe	  der	  Experten	  finden	  Sie	  auf	  S.	  3.	  
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Programm:	  
	  
18.30	  –	  18.45	   Begrüßung	  und	  Eröffnung	  der	  Veranstaltung	  	  

§ Prof.	  Guido	  Friebel,	  PhD	  
18.45	  –	  19.20	  
	  

Vortrag:	  Work-‐Life-‐Bullshit:	  Warum	  die	  Trennung	  von	  Arbeit	  und	  Leben	  in	  
die	  Irre	  führt	  
§ Thomas	  Vašek	  

19.20	  –	  19.35	   Vortrag:	  Welche	  wissenschaftlichen	  Erkenntnisse	  gibt	  es	  zur	  Trennung	  von	  
Arbeit	  und	  Privatleben	  
§ Prof.	  Heather	  Hofmeister,	  PhD	  

19.35	  –	  19.50	   Vortrag:	  Work-‐Life-‐Balance	  in	  der	  Praxis	  
§ Dr.	  Ernesto	  Marinelli	  

19.50	  –	  20.30	   Diskussion	  mit	  dem	  Publikum	  
§ Moderation:	  Prof.	  Guido	  Friebel,	  PhD	  

20.30	   Stehempfang	  	  
	  
	  
Zielgruppe:	  	  
Die	  Veranstaltung	  richtet	  sich	  an	  ein	  Publikum	  aus	  Fach-‐	  und	  Führungskräften	  sowie	  Wissen-‐
schaftlern	  im	  Bereich	  Management.	  
	  
Veranstaltungsort:	  
Goethe	  Universität,	  Campus	  Westend,	  Hörsaalzentrum/	  HZ	  9	  
Grüneburgplatz	  1	  
60323	  Frankfurt	  
	  
	  
Anmeldung:	  
Um	  sich	  anzumelden,	  nutzen	  Sie	  bitten	  das	  angehängte	  Formular	  und	  senden	  dieses	   	  oder	  
einfach	  eine	  E-‐Mail	  an	  m.summ@clbo-frankfurt.org .	  Anmeldeschluss	  ist	  der	  18.	  Juni	  2014.	  Es	  
steht	  eine	  sehr	  begrenzte	  Anzahl	  an	  Parkplätzen	  zur	  Verfügung.	  Sollten	  Sie	  einen	  davon	  be-‐
nötigen,	  nehmen	  wir	  gerne	  eine	  Reservierung	  für	  Sie	  vor.	  
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Über	  das	  Center	  for	  Leadership	  and	  Behavior	  in	  Organizations:	  
	  
Das	   Center	   for	   Leadership	   and	   Behavior	   in	   Organizations	   (CLBO)	   ist	   ein	   praxisorientiertes	  
Forschungsinstitut	  der	  Goethe-‐Universität	  Frankfurt.	  Es	  vereint	  Wissenschaftler	  der	  Ökono-‐
mie	  und	  Psychologie,	  die	  interdisziplinär	  zu	  Themen	  des	  Human	  Resource	  Management	  for-‐
schen	  und	  lehren.	  Der	  Fokus	  des	  CLBO	  liegt	  auf	  dem	  Erleben	  und	  Verhalten	  in	  Organisatio-‐
nen.	  Wir	  erforschen	  Einflussfaktoren	  von	  Leistung,	  Zufriedenheit	  und	  Gesundheit.	  Unser	  Ziel	  
ist	  es,	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  Forschung	  für	  Unternehmen,	  Politik	  und	  öffentliche	  Einrich-‐
tungen	  nutzbar	  zu	  machen.	  Weiter	  Informationen	  finden	  Sie	  unter	  www.clbo-‐frankfurt.org.	  
	  
	  
Lebensläufe	  der	  Experten:	  
	  
Thomas	  Vašek	  
Thomas	   Vašek,	   Jahrgang	   1968,	   geboren	   in	  Wien,	   Studium	   der	  Mathematik	   und	   Volkswirt-‐
schaft,	  ist	  Chefredakteur	  der	  Philosophiezeitschrift	  „Hohe	  Luft“	  und	  Buchautor,	  u.	  a.	  „Work-‐
Life-‐Bullshit“	  (Riemann,	  2013),	  „Denkstücke“	  (Suhrkamp	  2012)	  und	  „Die	  Weichmacher“	  
	  
Prof.	  Heather	  Hofmeister,	  PhD	  
Heather	   ist	   Professorin	   für	   Arbeitssoziologie	   an	   der	   Goethe-‐Universität	   Frankfurt.	   Sie	   hat	  
ihren	  PhD	  2002	  an	  der	  Cornell	  University	  (New	  York,	  USA)	  erworben	  und	  an	  Universitäten	  in	  
Bielefeld,	  Bamberg	  und	  Ithaca	  (USA)	  geforscht	  und	  unterrichtet.	  Hofmeister	  arbeitet	  mit	  und	  
für	  Kommunen,	  Unternehmen,	  örtliche	  Einrichtungen,	  Universitäten	  und	  EU-‐Partner,	  um	  die	  
Ergebnisse	  der	  Forschung	  für	  die	  Verbesserung	  des	  Leistungsverhaltens	  und	  den	  daraus	  re-‐
sultierenden	   Erfolg	   von	   Organisationen	   zu	   nutzen.	   Ihre	   Schwerpunkte	   sind	   Karrieren	   von	  
Frauen	  und	  Männern	  im	  internationalen	  Vergleich,	  Vielseitigkeit	  in	  Organisationen	  und	  Füh-‐
rungsgruppen,	  Gesundheitsaspekte	  in	  der	  Arbeit	  sowie	  das	  Verhältnis	  zwischen	  Berufs-‐	  und	  
Privatleben.	  
	  
Dr.	  Ernesto	  Marinelli	  
Dr.	   Ernesto	   Marinelli	   hat	   an	   der	   Julius-‐Maximilians-‐Universität	   in	   Würzburg	   promoviert.	  
Nach	  dem	  Abschluss	  seiner	  Promotion	  war	  er	  als	  Berater	  tätig	  und	  wechselte	  dann	  zu	  SAP	  
Deutschland,	  wo	  er	  mehrere	  Positionen	  innehatte.	  Heute	  arbeitet	  Dr.	  Marinelli	  als	  Personal-‐
leiter	  von	  SAP	  Deutschland.	  
	  
Prof.	  Guido	  Friebel,	  PhD	  
Guido	  Friebel	  ist	  Professor	  für	  Personalwirtschaft	  an	  der	  Goethe	  Universität	  Frankfurt.	  Nach	  
seinem	  Abschluss	  als	  Diplomvolkswirt	   in	  Bielefeld	  (1992)	  und	  einer	  einjährigen	  Tätigkeit	  als	  
Unternehmensberater	  in	  der	  Moskauer	  Region	  promovierte	  er	  zwischen	  1993	  und	  1996	  an	  
der	  Université	  Libre	  de	  Bruxelles.	  Er	  war	  Assistant	  Professor	  an	  der	  Stockholm	  School	  of	  Eco-‐
nomics	  und	  Forscher	  an	  der	  EHESS,	  Toulouse	  School	  of	  Economics.	  Seine	  Forschungsinteres-‐
sen	  umfassen	  Organisationen,	  individuelle	  und	  Teamanreize,	  Humankapital	  und	  Migration.	  
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Work-‐Life-‐Bullshit	  vs.	  (Selbst-‐)	  Ausbeutung:	  Ist	  Work-‐Life-‐Balance	  eine	  wichtige	  Bewegung	  
oder	  führt	  sie	  in	  die	  Irre?	  	  
	  
01.	  Juli	  2014	  (Dienstag),	  18.30	  h,	  	  
Goethe	  Universität,	  Campus	  Westend,	  Hörsaalzentrum/	  HZ	  9	  
Grüneburgplatz	  1	  
60323	  Frankfurt	  
	  
Anmeldung	  
	  
Hiermit	  melde	  ich	  mich	  verbindlich	  für	  die	  oben	  genannte	  Veranstaltung	  an.	  	  
	  
Die	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung	  ist	  kostenfrei.	  Ich	  kann	  meine	  Anmeldung	  vor	  der	  Ver-‐
anstaltung	  jederzeit	  stornieren	  (per	  E-‐Mail,	  Anruf	  oder	  Fax).	  	  
	  
	  

Anrede:	  	   _____________________________________	  

Name:	   ______________________________________	  

Unternehmen	  /	  Hochschule:	  	   ____________________	  

Position:	  	   ____________________________________	  

E-‐Mail:	  	   _____________________________________	  

	  
	  

☐	  Das	  Center	  for	  Leadership	  and	  Behavior	  in	  Organizations	  darf	  mich	  per	  E-‐Mail	  über	  
Veranstaltungen	  und	  Neuigkeiten	  informieren.	  Diese	  Zustimmung	  kann	  ich	  jeder-‐
zeit	  widerrufen	  

	  
☐	  Bitte	  reservieren	  Sie	  einen	  Parkplatz	  für	  mich.	  	  	  

	  
Datenschutz:	  Alle	  Angaben	  dieses	   Formulars	  werden	   ausschließlich	   für	   Ihre	  Anmeldung	   zu	  
dieser	  Veranstaltung	  verwendet	  bzw.	  zur	  Versendung	  unseres	  E-‐Mail-‐Newsletters,	  soweit	  Sie	  
uns	  hierfür	  eine	  Einwilligung	  erteilt	  haben.	   Ihre	  Daten	  werden	  nicht	  für	  andere	  Zwecke	  ge-‐
nutzt	  und	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  	  

The	  Center	  for	  Leadership	  and	  Behavior	  in	  Organizations	  
Goethe	  Universität,	  Campus	  Westend	  	  
Grüneburgplatz	  1	  
60323	  Frankfurt	  
	  
Email:	  m.summ@clbo-‐frankfurt.org	  


