
Kompetenznetzwerk
für agiles und nach-
haltiges Management.



... heißt, Verantwortung

für Umwelt und Gesellschaft zu 
übernehmen.“

Holz ist seit jeher der Baustoff der Menschen – umwelt-
freundlich und zukunftsweisend.  

Wissenstransfer in der Holz- und Baustoffbranche ist unser 
Geschäft. Auf Basis holz- und forstwissenschaftlicher Aus-
bildung sind wir Spezialisten für Nachhaltigkeit und Agilität 
im Management.

Die Dr. Lache Akademie ist wertvolle Schnittstelle im Netz-
werk zwischen Bildungseinrichtungen, Verbrauchern, Hand-
werkern und deren Zulieferern.

Wir kennen jeden Marktpartner genau und sprechen die 
Sprache der Holzbranche. Das macht uns schnell und praxis-
nah.

„bauen mit holz ... branchenfokus



... kann auf öffentliche fi nanzielle 
Unterstützung zählen.“

Wer schon einmal versucht hat, öffentliche Mittel zu erhal-
ten, weiß warum jedes Jahr Millionen von Fördergeldern 
nicht abgerufen werden.

Wir kennen die aktuellen Förderprogramme für Nachhal-
tigkeits- und Bildungsthemen und unterstützen Sie bei der 
Beantragung der Mittel. 

Schneller und leichter können Sie für Zukunftsprojekte keine
Zuschüsse bekommen.

Bei welchem Ihrer Projekte können wir Sie unterstützen? 

„nachhaltiges Arbeiten ... fördermittel



... wird derjenige, der fachlich und 
emotional hinter dem Produkt steht.“

Mit einer eigenen Akademie ist es möglich, produktspezi-
fi sches Fachwissen und Verkaufskompetenz gleichzeitig zu 
vermitteln. 

Mit neuen emotionalen Seminarkonzepten schulen wir indi-
viduell mit Ihren Produkten und sprechen zudem das limbi-
sche System im Gehirn an.
So macht es jedem Seminarteilnehmer ob Mitarbeiter oder 
Kunde Spaß, genau Ihr Produkt zu beraten. 

Diese Beratungsstärke schafft Wettbewerbsvorteile und Ihr 
Umsatz im Markt steigt signifi kant.

Lassen Sie Ihre Firmenakademie von uns begleiten, aufbau-
en oder sogar managen.

„motiviert beraten ... firmenakademien



In turbulenten Zeiten können Perspektiven durch ständige 
und schnelle Anpassung verloren gehen.

Beispiele für beständige und nachhaltige Erfolgsmodelle, 
unter sich ändernden Bedingungen, bietet die Natur in Hül-
le und Fülle. 

Wir zeigen durch unser speziell entwickeltes „LIGNO-
Coaching“, wie solche Erfolgsmodelle auf die Persönlich-
keits- und Unternehmensentwicklung übertragen werden 
können.

Teilnehmer unserer Workshops fühlen sich danach belast-
barer, entspannter und erfolgreicher.

Fragen Sie uns nach individuellen Konzepten.

„agilität heißt nicht ...

... sich schnell zu wandeln, sondern 
mit schnellem Wandel richtig

umzugehen.“

Lignocoaching



Handwerksmeister genießen hohe Wertschätzung, denn 
sie sichern Werte und bereiten uns den Weg in die Zukunft.

Um langfristig erfolgreich zu bleiben, sind neben der Fach-
kompetenz auch Management- und Menschenkenntnisse 
gefragt.

Wir unterstützen Lieferanten und deren holzhandwerkliche 
Kundschaft zu einer beiderseitigen positiven Entwicklung. 

Damit heutige Handwerksbetriebe auch morgen noch erfolg-
reich arbeiten können.

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Kennenlernge-
spräch.

„ohne handwerk ...

... kann eine Gesellschaft keinen 
Wohlstand erlangen.“

Holzhandwerk



Wer sich auf der Führungsebene bewegt, hat eine andere
Sicht auf die Dinge und die Pfl icht, richtig damit umzu-
gehen.

Unsere naturinspirierten Managementkonzepte berücksichti-
gen die besonderen Aufgaben von Führungskräften und wir 
begleiten sie bei deren Zielentwicklung, Mitarbeiterführung, 
Teamentwicklung und Motivationsthemen. 

Informieren Sie sich jetzt über die verschiedenen Möglichkei-
ten einer Bildungskooperation mit uns (z.B. Info, Basis, Stan-
dard, Profi  oder Exklusiv) .

„nachhaltigkeit ...

... in Unternehmen beginnt auf 
der Führungsebene.“

führungsstrategie



Langjährige Erfahrung als Schulungsleiter (Möbelindustrie), 
Leiter Entwicklung und Umwelt (Holzindustrie), Geschäfts-
führer im Bauelementehandel und Softwareentwicklung.

Herausgeber und Produzent multimedialer Medien zur Weiter-
bildung und Kundenkommunikation.

Seit über 20 Jahren selbständiger Berater für Vertriebs-, 
Marketingkonzepte und Persönlichkeitsentwicklung.
Referent, Trainer und Businesscoach mit Branchenfokus: 

Industrie     Möbel, Bauelemente und deren Zulieferer,
                    Holzwerkstoffe, Maschinen

Handel      Holz, Möbel, Baustoffe und Bauelemente

Handwerk   Holzbau-, Einrichtungs- und Kunsthandwerk

„ich zeige ihnen, ...

... wie Sie erfolg-
reiche Manage-
mentstrategien 
der Natur für
sich und Ihr
Unternehmen 
nutzen.“

Dr. Michael Lache
Tischlermeister, Dipl. Holzwirt, Dr. rer. silv. 



Holzwirtschaftliches Wissen
im Verbund nachhaltig zu

vermitteln, ist unsere Kompetenz
für Ihren Erfolg.

HANDEL WALD & FORST

SCHULENINDUSTRIE

HANDWERKUNIVERSITÄTEN

DR. LACHE AKADEMIE

Brunnerweg 16
83119 Obing im Chiemgau
Telefon: 086 24 I 891 32-75
Telefax: 086 24 I 891 32-74

E-Mail: akademie@lache.de
www.akademie.lache.de


