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Efficienter Ressourceneinsatz über die gesamte 
Entwicklungszeit

Ressourcenmanagement

Ressourcenplanung soll schnell, einheitlich und nachvollziehbar durchgeführt werden. Entwicklungsabteilungen, 
die für mehrere Produkte Verantwortung tragen, sehen sich oft der Herausforderung gegenüber stehen effizientes 
Ressourcenmanagement zu organisieren. Durch die Vielzahl von Produkten laufen Projekte zumeist parallel ab. 

Dabei sind in solchen Organisationen Matrix-Strukturen aus Linien und Projektverantwortung vorzufinden, bei 
welchen eine dynamische Ressourcenanpassung durch die verteilten Verantwortlichkeiten und Kompetenzen eine 
Herausforderung darstellt. Besonders in wachsenden Geschäftsbereichen fehlt darüber hinaus eine transparente 
Datenbasis zur Bewertung von Ressourcenauslastung und –Planung.

Fehlendes oder unzureichendes Ressourcenmanagement führt zu einer ineffizienten Verwendung der Ressourcen 
(Mensch und Maschine). Um dem entgegenzuwirken etablieren Unternehmen vermehrt Tools zur effizienten 
Ressourcennutzung und deren Forecast. 
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Unsere Referenzen

 ■ INVENSITY hat bereits in einer Vielzahl von Projekten seine Expertise im Ressourcenmanagement unter Beweis 
stellen können.

 ■ Die entwickelten Methoden wurden im Rahmen der Projekte bei verschiedenen Kunden mit großem Erfolg 
umgesetzt. Durch die Einführung wurden Informations- und Kommunikationspfade verfestigt und die 
Arbeitsabläufe durch eine toolunterstützte und nachvollziehbare Planung vereinfacht. 

 ■ Darüber hinaus wurde das neue Wissen an die verantwortlichen Mitarbeiter durch Zusammenarbeit und 
zusätzlich angebotene Schulungen weitergegeben. Weiterhin wurden Einsparungspotentiale durch optimierte 
Projektanläufe und geordneten Ressourcenabbau bei Projektausläufen identifiziert.
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Unser Angebot

 ■ Ressourcenoptimierung
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir Metriken für unternehmensgenaue Auswertungen hinsichtlich des aktuellen 
Ressourceneinsatzes

 ■ Zusammenführung von Projekt- und Ressourcenplanung
Wir unterstützen bzw. übernehmen für sie Projekt- und Ressourcenmanagementtätigkeiten innerhalb Ihrer Projekte 

 ■ Tool-Analyse
Wir analysieren für Sie die vorhandene und potentielle neue Toollandschaft hinsichtlich des organisations- bzw. 
projektweiten Einsatzes von Ressourcenmanagement

 ■ Prozessetablierung
Wir etablieren und dokumentieren auf Basis der bestehenden oder neu geschaffenen Entwicklungsprozesse Ihre 
Rollen 
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