
Qualität & Verantwortung  Durch unsere Spezialisierung auf psychische Gesundheit, Stressbewältigung 
und Burnout-Prophylaxe erhalten Sie umfassende, fundierte Aus- und Weiter- 
bildungen höchster Qualität. In einem Fachbereich, für den gesetzliche Vor-
gaben weitestgehend fehlen, fühlen wir uns dazu verpflichtet, unsere Teil-
nehmer zu qualifizierten Profis auszubilden und sie zu befähigen, ihrer hohen 
Verantwortung im Umgang mit Mensch und Thema gerecht zu werden. 

     Das eigene Stressbewältigungsprogramm von MILD ist von den gesetzlichen 
Krankenkassen gemäß § 20 Abs. 1 SGB V anerkannt. Unser hoher Qualitäts-
anspruch zieht sich durch sämtliche Aspekte unserer Akademie.

Entwicklung durch Erleben  Mit einem modularen Aufbau und ausgewogenen Präsenzzeiten stellen wir 
sicher, dass alle Lehrinhalte und insbesondere die Wirkung von Methoden 
und Interventionen durch eigenes Erleben und Erfahren begriffen, verinnerlicht 
und umgesetzt werden können. Persönliche Entwicklung und praxisorientier-
tes Lernen befähigen unsere Absolventen, wertschätzend, verantwortungs-
voll und wissenschaftlich fundiert mit Unternehmen und belasteten Menschen 
zu arbeiten.

Dozenten & Unterricht   Wir unterrichten in kleinen Gruppen mit einem festen, interdisziplinären  
Team hochqualifizierter Dozenten, deren Ausbildungen den hohen MILD- 
Standards entsprechen. Alle Lehrenden arbeiten parallel in der Praxis, bilden  
sich kontinuierlich weiter und sind untereinander vernetzt. In unseren mo-
dular aufgebauten Kursen erhalten Sie sorgfältig aufbereitete, didaktisch 
sinnvoll strukturierte Unterlagen. 

Präsenz & Netzwerk   Kleine Ausbildungsgruppen geben Ihnen Rahmen und Möglichkeit, sich mit 
anderen Teilnehmern auszutauschen und zu vernetzen, Ihre Fähigkeiten aus-
zubauen und zu trainieren. Persönliche Betreuung ist an der MILD Akademie 
Standard: Wir sind jederzeit Ihr Ansprechpartner – auch über die Ausbildung 
hinaus. Zusätzlich bieten wir Ihnen Peergroups und eine geschlossene Alumni- 
Gruppe auf Xing.

Was hebt die MILD Akademie  
von anderen Ausbildern ab?

Das wertschätzende, inspirierende Miteinander auf allen Ebenen ist uns  
besonders wichtig – von Mensch zu Mensch. 

Diese Zusammenfassung soll Ihnen einen ersten Überblick verschaffen. 
Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite: 
www.mein-mild.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.


