
Der Benchmark für professionelles
Ressourcenmanagement

... für Linienmanager 

Halten Sie Kapazitäten und Belastungen 
Ihrer Mitarbeiter und Teams

 im Gleichgewicht. 

Erkennen Sie, welche Kompetenzen 
und Kapazitäten Sie 
in Zukunft benötigen. 

... für Projektleiter

Planen Sie als Projektleiter Ihr Projekt 
in der geschützten Umgebung. Egal. 

ob klassisch oder agil. 

Sehen Sie die Auslastung 
Ihrer Teammitglieder über 

alle Projekte ein.

... für die Geschäftsleitung

Steuern Sie das Projektportfolio zum 
Nutzen des Unternehmens. 

Erhalten Sie als Top-Manager 
punktgenau die 

relevanten Reports.

« resSolution unterstützt uns zuverlässig bei der 
Planung und Steuerung des Personalbedarfs und 
trägt so zum unternehmerischen Erfolg bei. »
Philipp Keller-Rota, SAP Senior Berater Logistik, 
BKW Energie AG

Nutzen Sie resSolution Inhouse oder in der Cloud.

Das System für sämtliche Anwendergruppen ...



Ressourcenmanagement 
Den Einsatz der personellen Ressourcen richtig zu planen 
und zu steuern, um Engpässe oder Überkapazitäten früh-
zeitig zu erkennen und zu vermeiden, zählt zu den zentra-
len Herausforderungen eines modernen Managements. 

Ressourcenplanung erfordert ein intelligentes Miteinander 
von Projekt und Linie. Die Linienorganisation spielt dabei 
die führende Rolle. Diese zwei Dimensionen führen natur-
gemäss zu einer hohen Komplexität, denen resSolution 
optimal gerecht wird.

Ressourcenplanung bewegt sich in den drei Dimensionen 
WAS – WER – WANN. resSolution macht sich dieses 
Prinzip zunutze und bietet sämtliche Sichten auf den da-
raus resultierenden Würfel. Die Daten lassen sich dabei 
in jeder Sicht direkt bearbeiten. Einlastungen lassen sich 
wahlweise automatisch oder manuell über die gewünschte 
Zeit verteilen. Das ist exklusiv auf dem Markt von Projekt-
management-Software.

Projektplanung 
Bei resSolution fi ndet die Detailplanung der Projekte 
eingebettet in den Kontext des Projektportfolios statt. 
Entsprechend dem Prinzip der zwei Welten behält 
der Projektleiter den Freiheitsgrad, den er für eine effi  -
ziente und praxisgerechte Planung benötigt – egal, ob 
agil oder konventionell. Schiebt er die Detailplanung 
(blau) zeitlich mittels Drag & Drop, wird die übergeordnete 
Ressourcenplanung dadurch nicht zerstört. 

Abweichungen zwischen der Detailplanung und der 
Ressourcenplanung sind sofort ersichtlich und können 
bereinigt werden. Genau in dieser Flexibilität liegt das 
Erfolgsrezept von resSolution.

resSolution ist mit den umfassenden Informations- und 
Datenmanagement-Funktionen von hyperManager aus-
gestattet. Die Möglichkeiten reichen damit weit über das 
Projekt- und Projektportfolio-Management hinaus. 

Greifen Sie blitzschnell auf Dokumente zu, managen Sie 
Tasks, Adressen und Kontakte im Team und übergreifend, 
dokumentieren Sie Prozesse, Besprechungsresultate, 
News und teilen Sie Wissen. Dies sowohl in den Projekten 
als auch im laufenden Geschäft.

hyperManager bieten wir auch ohne die Funktionalität von 
resSolution an.

Das Hausprinzip
Mit dem Hauskonzept bieten resSolution und hyperManager
die effi  zienteste Möglichkeit, das System mit einem 
Minimum an Aufwand zu erschliessen und mit maximaler 
Effi  zienz zu nutzen. 

Nach zwei Klicks (Etage – Raum) ist der Anwender am Ziel. 
Etagen und Räume werden so beschildert, dass der Weg 
zum Ziel keine Fragen aufkommen lässt. Bei Bedarf lassen 
sich verschiedene Anwendergruppen oder Einsatzzwecke 
mittels verschiedener Häuser abbilden, wobei alle auf 
dieselbe Datenbasis zugreifen. Und dies alles via Browser. 

Projektportfolio-Management
Die Führung von Projektportfolios und Programmen 
unterstützt resSolution mit Ampelfunktionen, beliebig 
konfi gurierbaren Datenfeldern und vorbereiteten 
Management-Reports.

Ressourcen- und Projektkosten planen und verfolgen Sie 
bei Bedarf mit diff erenzierten Kostensätzen für jede 
Ressource und jedes Projekt. Daraus resultiert die Mehr-
jahres-Investitionsplanung praktisch ohne weiteres Zutun. 

Ist-Werte gelangen mit der integrierten Zeiterfassungs-
funktion oder über die Integration mit Ihrem zentralen 
System in resSolution. 

Zwei Welten – ein System 
Wer versucht hat, das Projektportfolio-Management mit 
dem Projektplanungstool auf Vorgangsebene abzubilden, 
weiss, was er sich damit einhandelt: hohe Komplexität, 
einen gigantischen Planungs- und Aktualisierungsaufwand 
und mangelhafte Daten, die zu falschen Entscheidungen 
führen. Und die Projektleiter werden jener Flexibilität be-
raubt, die sie für eine effi  ziente Planung benötigen.

Mit Scheurings Konzept der zwei Welten behält der 
Projektleiter die Selbständigkeit, die er für eine effi  ziente, 
fl exible und kundenorientierte Planung braucht. Die 
Ressourcenplanung erfolgt hier auf einer groben Projekt-
ebene als Teil des Projektportfolio-Managements. Sie 
ist primär Aufgabe des Linienmanagements.

Der Projektleiter dockt seine Detailplanung (blau) weich 
an das Projektportfolio-Management (rot) an. Terminliche 
Widersprüche zeigt das System auf. Die Abstimmung 
zwischen den Ebenen erfolgt nicht technisch, sondern in 
erster Linie durch den Menschen.

Mit diesem Konzept der weichen Integration setzt resSolution 
einen neuen Massstab bei den Projekt- und Projektportfolio-
Management-Systemen.

Task

Produkt

Release

Weiche Integration

Ressourcenplanung, Welt 
des Linien- und des Product 
Managers

Detailplanung, Welt des 
Entwicklungsteams (Scrum) 

Sprint

Grafi sche Auswertungen zeigen Engpässe und Verfügbarkeiten auf 
einen Mausklick, z.B. mit Ausweis der Projektprioritäten.



resSolution kennenlernen 
Auf der Website www.ressolution.ch finden Sie weitere  
Informationen und ein anschauliches Video. Melden  
Sie sich für eine Präsentation an oder buchen sie eine 
Webdemo. 

Testen Sie resSolution in Ihrer eigenen Umgebung auf Herz 
und Nieren. Nach einem eintägigen Einführungs-Work- 
shop überlassen wir Ihnen das System für zwei Monate 
gebührenfrei. Gerne begleiten wir Sie sodann beim  
Aufbau und bei der Optimierung Ihres resSolution-Hauses.

Das Buch. «Radikale Business Software» vermittelt  
anschaulich die Philosophie von Scheuring und die Nut-
zenpotenziale von resSolution und hyperManager.

pdf kostenlos bestellen  
auf www.ressolution.ch
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Scheuring und Partner
Scheuring AG ist seit 25 Jahren als Spezialist für eine 
praxistaugliche, funktionierende Planung und Steuerung  
der Ressource Mensch anerkannt.

* Eine Auswahl an Kunden

Mit resSolution haben unzählige Unternehmen und Organi- 
sationen den Weg zu einem effizienten Ressourcenmanagement 
und Projektmanagement gefunden. 

Ist resSolution agil? 
Die Diskussion um agiles Projektmanagement dominiert die 
Projektmanagement-Szene seit Jahren. Dynamik, Flexibili-
tät, Innovationsbereitschaft und Zieloffenheit sollten für ein 
modernes Management im Grunde selbstverständlich sein. 
Doch der Glaubenskrieg zwischen den Verfechtern agiler 
Konzepte und jenen des klassischen Ansatzes dauert an.

Wir von Scheuring sind offen für sämtliche Philosophien und 
machen uns für flexible Lösungen stark. Denn das Start-up, 
das moderne Apps entwickelt, folgt anderen Gesetzen  
als der Anlagenbauer oder der Generalplaner für das neue 
Opernhaus. Nicht alles und jedes passt in die Welt von 
Scrum.

Mit dem Konzept der zwei Welten ist resSolution geradezu 
prädestiniert für die Unterstützung der agilen Welt. Während 

die Ressourcenplanung sich auf der groben Ebene, von Produkten 
und Releases, abspielt, wird die dynamische Welt auf der Detail- 
ebene abgebildet. Hier werden Anforderungen, Sprints und Tasks 
gemanagt. Die Strukturen und die Anzahl der Ebenen lassen sich 
beliebig an die Erfordernisse der jeweiligen Projekte anpassen.


