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Der dänische Luftfahrtmanager Vagn 
Sörensen (* 1959) bringt hiermit den 
eigentlichen Kern des guten Ressour- 
cenmanagements zum Ausdruck: 
Unternehmen werden nicht in erster 
Linie durchs Sparen erfolgreich, son-
dern durch effiziente Nutzung ihrer 
Ressourcen.
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Q14 Ressourcen

Die Ressourcen oder Produktionsfaktoren, sind diejenigen Mittel, die in die 
Produktion von Gütern und Dienstleistungen eingehen. 

Für die Wirtschaftswissenschaften sind Arbeit, Kapital und Boden die drei 
klassischen Produktionsmittel. Auch Rohstoffe und Bodenschätze sind Res-
sourcen. Im Lauf der digitalen Revolution werden heute auch Informationen 
als Produktionsmittel gesehen. 

Ressourcen sind notwendig, um überhaupt unternehmerisch tätig sein zu 
können. Unter dem Begriff Human Resources versteht man heute die Be-
schäftigten eines Unternehmens, also die Menschen, die die Arbeit machen.

Das Ressourcenmanagement ist in einem Betrieb dafür zuständig, dass 
die notwendigen Ressourcen identifiziert und beschafft werden. Dabei  
achtet es darauf, dass die Menge, der Preis und die Qualität stimmen,  
außerdem müssen die Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
sein (Allokation). Erschwert wird diese Managementaufgabe heute durch  
die Just-in-Time-Produktion mit dem Verzicht auf eine kostenintensive  
Bevorratung.

Beim Managen der Ressourcen geht es heute nicht mehr nur um quanti- 
tative und technische Aspekte. Immer wichtiger werden auch Herkunft und 
Umweltfreundlichkeit der verwendeten Ressourcen. Auch die Einsparung 
von Ressourcen wird heute gerne gesehen. Das macht den Job im Ressour-
cenmanagement immer vielseitiger und verantwortungsvoller. 

Die Kunden sind heute aufmerksamer und selbstbewusster geworden. 
Sie schauen genauer hin. Darauf muss man sich als Unternehmer und vor 
allem auch als Ressourcenmanager einstellen.

Nutzen:
• eine termingerechte Auftragsab-

wicklung gesichert.
• Das Kundenvertrauen in Ihre

Leistungsfähigkeit wird nach- 
haltig gestärkt.

• Sie sind besser auf künftige
Auftragseingänge vorbereitet.

• Sie sparen sich unnötige Be- 
vorratung

Leitsatz:
Das Ressourcenmanagement ist 
kontinuierlich zu prüfen, zu sichern 
und zu optimieren.

Praxis: 
Wir überprüfen vor, während und 
nach der Auftragsbearbeitung den 
Ressourceneinsatz.


