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Neue INSIGHTS MDI® AKADEMIE: innovative Leadership-

Ausbildungen für mittelständische Firmen sowie Lizenzpartner 

 
 

Die neue INSIGHTS MDI® AKADEMIE der bekannten SCHEELEN® AG bietet Leadership-

Ausbildungsprogramme in 32 Regionen Deutschlands: Das Angebot richtet sich an mittelständische 

und kleine Unternehmen mit Weiterbildungsbedarf sowie an erfahrene Manager, Trainer und Coachs 

als potenzielle regionale Lizenzpartner. 

 

 

Waldshut-Tiengen, 22.10.2019 – „Mitarbeiter verlassen nicht die Firma, sie verlassen ihre Vorgesetzten“ – 

das bewahrheitet sich immer wieder, und das kann sich in Zeiten des demografischen Wandels und des 

Fachkräftemangels kein Unternehmen leisten. Aber Führung ist nur dann erfolgreich, wenn die 

Mitarbeitenden als Individuen angesehen werden, die sinngetrieben und aus sich selbst heraus motiviert 

sind, die eigenverantwortlich handeln, sich Ziele setzen und befähigt werden, diese weitgehend autonom 

und kompetent zu erreichen. Genau dafür hat die SCHEELEN® AG, international aufgestellte ganzheitliche 

Unternehmensberatung mit Kernexpertise Kompetenzmanagement und Entwicklung menschlicher 

Potenziale, ein neues Weiterbildungsangebot ins Leben gerufen: Die neue INSIGHTS MDI® Akademie 

wendet sich speziell an mittelständische und kleine Unternehmen sowie an erfahrene Manager, Trainer und 

Coachs als zusätzliche potenzielle regionale Lizenzpartner. 

 

INSIGHTS MDI® AKADEMIE in 32 Regionen Deutschlands 

Im Zentrum der Akademie-Arbeit stehen praxisorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme für 

mittelständische und kleinere Unternehmen, die oft über keine eigene Weiterbildungsabteilung verfügen, 

aber den Mitarbeitenden und den Nachwuchskräften in der Region Besonderes bieten (müssen), um auch in 

Zukunft Bestand zu haben. Damit sich diese das ganze Akademieprogramm ohne großen Aufwand einfach 

ins Haus holen können, wird die INSIGHTS MDI® Akademie direkt in 32 Regionen Deutschlands über 

qualifizierte Lizenzpartner angeboten – ein System „vom Mittelstand für den Mittelstand“.  

Außerdem bildet die Akademie interessierte erfahrene Coachs und Berater als Lizenzpartner sowie 

Führungskräfte, die sich später als Coach oder Trainer selbstständig machen wollen, weiter. „Mit dem 

Lizenzsystem der Akademie können wir diesen ein komplettes Business-Modell anbieten, denn die neuen 

Coachs und Trainer erhalten damit direkt einen USP, können die renommierte INSIGHTS MDI®-Markenwelt 



nutzen und von der Bekanntheit der Marke bei den Unternehmen – und somit ihren künftigen Kunden - in 

der jeweiligen Region profitieren“, erläutert Frank M. Scheelen, CEO der SCHEELEN® AG.    

 

Umfangreiches Ausbildungsprogramm mit Fortschrittsanalyse 

Die Führungskräfte-Ausbildung wird daher sowohl offen als auch Inhouse für mittelständische Unternehmen 

angeboten. Sie besteht aus zwölf inhaltlichen Modulen zu Führungs-, Selbst- und unternehmerischen 

Kompetenzen, die von langjährigen, spezifisch ausgebildeten Trainerinnen und Trainern in den Regionen 

durchgeführt werden. Alle Programme, auch die offenen Seminare, schließen ein Assessment zu Beginn 

sowie eine Fortschrittsanalyse ein. Im Rahmen der Ausbildung werden auch die bekannten Kompetenz-, 

Persönlichkeits- und Stress-Diagnostiktools INSIGHTS MDI®, ASSESS by SCHEELEN® und RELIEF 

Stressprävention by SCHEELEN® eingesetzt, die validierte Ausgangs- und Erfolgsmessungen ermöglichen. 

Auch nach Abschluss des Akademieprogramms können mittelständische Unternehmen zur Umsetzung der 

Inhalte und zur firmeninternen Implementierung die umfassende langfristige Begleitung durch die Regional-

Berater in Anspruch nehmen.  

 

 Kleine und mittelständische Unternehmen, die das Führungskräfte-Weiterbildungsprogramm bei sich 

inhouse durchführen wollen oder Beratung wünschen, erhalten Informationen unter www.imdi-

akademie.de und info@imdi-akademie.de 

 Bewerber für die Akkreditierung als Lizenzpartner erhalten Informationen über den Bewerbungs-, 

Auswahl- und Akkreditierungsprozess unter info@imdi-akademie.de 

 

 

 

Über die SCHEELEN® AG: 

Als einer der führenden deutschen Trainingsdienstleister weiß die SCHEELEN® Gruppe mit der Tochterfirma 

INSIGHTS MDI® aus eigener Erfahrung, was der Mittelstand in Zeiten von Fachkräftemangel und anspruchsvoller 

Führung benötigt. Mit der Mission „Wir fördern menschliches und unternehmerisches Wachstum“ berät die 

SCHEELEN® AG Unternehmen mit mehreren Tochterunternehmen im In- und Ausland internationale Firmen in 

allen Aspekten der Unternehmenswertsteigerung und begleitet sie von der Definition einer Unternehmens-Vision 

bis hin zur Implementierung der notwendigen Maßnahmen. Die Kernkompetenzen des Instituts für 

Managementberatung und Diagnostik mit Sitz in Waldshut-Tiengen liegen dabei in der Kompetenzförderung und 

der Entwicklung menschlicher Potenziale sowie im Stressmanagement und Leistungserhalt. Hierzu setzt die 

SCHEELEN® AG ihre renommierten Diagnosetools INSIGHTS MDI®, ASSESS by SCHEELEN® und RELIEF by 

SCHEELEN® ein. Mehr Informationen: SCHEELEN® AG, Klettgaustraße 21, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel. +49 

(0)7741 / 96 940 . www.scheelen-institut.com . www.imdi-akademie.de 
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Frank M. Scheelen, CEO Scheelen® AG     
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