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Kostenloses Whitepaper zur Balanced 
Scorecard in KMU 
Die aktualisierte Ausgabe des hyperspace Whitepapers 
beschreibt praxisbezogen die Entwicklung einer BSC für 
kleine und mittlere Unternehmen 

Schortens, 08. August 2012 – In der Literatur zum Thema 
Balanced Scorecard werden meist Großunternehmen als Er-
folgsbeispiele genannt. Inzwischen ist die BSC jedoch auch im 
Mittelstand als strategisches Führungsinstrument immer mehr 
auf dem Vormarsch. Die klassische Methode zur Entwicklung 
und Implementierung einer Balanced Scorecard ist jedoch bera-
tungsintensiv und wenig lösungsorientiert und berücksichtigt 
nicht die besonderen Gegebenheiten und Chancen in mittel-
ständischen Unternehmen. Das hyperspace Whitepaper „Balan-
ced Scorecard für KMU - Strategische Unternehmenssteuerung 
in mittelständischen Betrieben mit hyScore®“ beschreibt dage-
gen ausführlich auf 60 Seiten eine vielfach erprobte, sehr prag-
matische Vorgehensweise zur Entwicklung einer Balanced Sco-
recard in kleinen und mittleren Unternehmen, die schnell zu 
greifbaren Erfolgen führt. 

Neben einer grundlegenden Einführung in die Methodik der Ba-
lanced Scorecard enthält das Whitepaper praxiserprobte Vorge-
hensweisen zur Entwicklung einer erfolgreichen Unternehmens-
strategie. Die Ableitung von strategischen Zielen  anhand von 
SWOT-Analysen und Kundennutzenanalysen wird ebenso be-
schrieben wie die Entwicklung von aussagefähigen Kennzahlen 
aus Prozess-Schnittstellen und den Ursache-Wirkungsketten der 
strategischen Ziele. Ein ganzer Abschnitt ist den Problemen und 
Widerständen bei der Einführung der BSC gewidmet und zeigt 
Wege, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Durch viele Bei-
spiele und Abbildungen gelingt es den Autoren, das schwierige 
Thema pragmatisch und anschaulich darzustellen. Der zweite 
Teil des Dokumentes beschreibt dann die konkreten Umset-
zungsmöglichkeiten in der hyScore-Software. 

Das 60seitige PDF „hyscore_bsc_fuer_kmu.pdf“ gehört zu den 
Dokumenten, die am häufigsten von der hyperspace Website 
heruntergeladen werden. Grund genug, die Inhalte auf den 
neuesten Stand zu bringen und die Erfahrungen aus den BSC-
Projekten der letzten zwei Jahre mit einzuarbeiten. 

Das Whitepaper kann jetzt kostenlos und ohne vorherige Re-
gistrierung von der hyperspace Website herunter geladen wer-
den. 

Downloadadresse: 

www.hyperspace.de/downloads/hyscore_bsc_fuer_kmu.pdf 

 

Materialien zum Download: 
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Über hyScore 

hyScore wurde 2003 vom deutschen Software-Hersteller hy-
perspace entwickelt und gehört inzwischen mit mehr als 4.500 
Anwendern zu den führenden webbasierten Lösungen für Per-
formance Management und Collaboration. Dabei unterstützt 
hyScore neben der Balanced Scorecard Methodik insbesondere 
ein ganzheitliches Performance Management über alle Unter-
nehmensbereiche und die Kommunikation und Zusammenarbeit 
der Akteure im Team. 

Über hyperspace 

Seit 1998 unterstützt hyperspace durch die Entwicklung von 
webbasierten Anwendungen Unternehmen bei der Abbildung 
und Optimierung von Geschäftsprozessen im Internet sowie 
beim Aufbau und Betrieb von Wissens- und Kommunikations-
plattformen. 

Seit 2003 hat sich hyperspace mit der webbasierten Standard-
software hyScore® zu einem der führenden Anbieter für web-
basierte Lösungen für Balanced Scorecard, Performance Mana-
gement, Qualitätsanalysen und Filialsteuerung entwickelt. 

Neben den hyScore-Produkten und individueller Anwendungs-
entwicklung bietet hyperspace gemeinsam mit kompetenten 
Partnern in Deutschland und der Schweiz auch Workshops zur 
Strategieentwicklung und Balanced Scorecard an und unter-
stützt Kunden bei der Implementierung der Softwarelösungen. 
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