
Tool 4.2: Ressourcen-Check und Commitment Check

Im Folgenden sollten die jeweiligen Ressourcen und Fähigkeiten eingetragen werden, die zur Erreichung der zuvor for-
mulierten Ziele notwendig sind. Sie können dafür auch die bereits in Tool 2.1 definierten notwendigen Ressourcen für die 
Internationalisierung als Ausgangsbasis heranziehen. Bitte geben Sie dann an, ob bereits klar ist, dass einer bzw. mehrere 
der Kooperationspartner in der Lage sind, diese Ressourcen für die Kooperation zur Verfügung zu stellen, oder ob das 
noch unklar ist. In dieser Phase geht es noch nicht darum, in welchem Ausmaß diese vorhanden sind bzw. ob auch die 
Bereitschaft herrscht, diese zur Verfügung zu stellen, sondern lediglich, ob diese vorhanden sind. 

http://www.exportcooptoolkit.eu/phase2/tool_2_1/


Zur Erreichung der Ziele notwendige Ressourcen und Fähig-
keiten

klar unklar Verfügbarkeit der Ressourcen 
und Fähigkeiten
Unternehmen 1 Unternehmen 2

Finanzielle Ressourcen

Produkte und Know-how

Personalressourcen

Netzwerkressourcen

Verfügen die Partner gemeinsam nicht über die notwendigen Ressourcen sollte darüber nachgedacht werden, einen weite-
ren Partner mit an Bord zu nehmen bzw. überprüft werden, ob diese Ressourcen oder Fähigkeiten am Markt zukaufbar sind
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