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Zur Person:
Prof. Dr. Theo Peters studierte Betriebswirtschaftslehre in Aachen und im Anschluss Volkswirtschaftslehre in
Köln, wo er auch seine Promotion an der Universität zu Köln ablegte. Zu seinen Lehrgebieten gehören das
Betriebliche Gesundheitsmanagement, die Organisationsentwicklung und die Personalführung. Bevor er den
Ruf an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften annahm, arbeitete er als
Unternehmensberater bei der Gesellschaft für Betriebsorganisation und Rationalisierung im Bereich des
Geschäftsprozessmanagements sowie der Personal- und Organisationsentwicklung. Seine aktuellen For-
schungstätigkeiten erstrecken sich auf Neuroleadership, Auswirkungen von Stress im Führungsalltag, indivi-
duelle Belastungsprofile von Mitarbeitern und Betriebliches Gesundheitsmanagement. Außerdem ist er Mit-
glied im Expertenbeirat zur Begutachtung betrieblicher Gesundheitssysteme in Deutschland (Corporate
Health Award).

Prof. Dr. Theo Peters 

Persönliches Motto:
Leben ist das Einatmen von Zukunft. Pierre Leroux, französischer Politiker 1797 - 1871

Statement zum brainLight Life Balance Day:
Der Erfolg eines BGM lässt sich nicht in der Anzahl von Maßnahmen und Leistungen ausdrücken – die 
menschliche Seite des BGM, die insbesondere durch Führungskräfte vorgelebt und kontinuierlich angetrie-
ben werden muss, rückt zunehmend in den Vordergrund.

Zum Vortrag:
Die fünf menschlichen Grundbedürfnisse stellen den Ausgangspunkt unseres Denken und Verhaltens dar. So 
sind die Bedürfnisse nach Selbstwert, Kontrolle, Orientierung, Bindung und Freude (SCOAP) fünf wesentliche 
Treiber, die unser Tun, Wirken und Handeln bestimmen.  Denn in jedem Menschen sind diese Grundbedürf-
nisse neuronal tief verankert und vorhanden. Doch der Sozialisationsprozess und die individuell gemachten 
Erfahrungen seit unserer Kindheit führen dazu, dass wir diese Grundbedürfnisse unterschiedlich stark verfol-
gen. Dies bestätigt auch, wie individuell und komplex unser Gehirn sämtliche Informationen speichert und 
damit unser Denken und Verhalten beeinflusst. Erreichen wir es, diese Grundbedürfnisse in unserer Umwelt 
zu erfüllen, sei’s in unserem privaten oder Arbeitsleben, so fühlen wir uns wohl. Geschieht dies nicht und 
unsere Grundbedürfnisse werden ständig verletzt und dauerhaft nicht erfüllt, so führt dies zu psychischen 
und neuronalen Schäden, die unsere mentale Gesundheit stark beeinträchtigen. Dort, wo wir über eine ent-
sprechende Umwelt verfügen und sie uns aussuchen können, ist diese Gefahr gering. Doch auch die Arbeit 
stellt ebenso eine Umwelt dar, in der wir unsere Grundbedürfnisse erfüllen möchten. Dies kann durch Neu-
roleadership, der Führung von Mitarbeitern nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, erreicht werden. 
Denn hier zielt die Führungskraft darauf ab, die Grundbedürfnisse des Mitarbeiters zu erfüllen und eine ent-
sprechende Arbeitsumgebung zu schaffen. Mit dem SCOAP-Profil, einem Fragebogen zur Messung und 
Auswertung der neuronal verankerten Grundbedürfnisse, werden entsprechende personale und organisati-
onale Instrumente identifiziert, welche die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Dies stellt die Grundlage dar, Mit-
arbeiter mental gesund zu führen.


