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Einführung solBSC - Schnell, Intuitiv, Effektiv 

Welchen Nutzen haben Sie mit einer Web Balanced Scorecard?  

 

Grundsätzlich bietet eine Balanced Scorecard (BSC) die Möglichkeit Ihre Unternehmensvision und Strategie in operative Ziele und 

Maßnahmen zu zerlegen, zu planen und zu überwachen.  

 

solBSC ist ein qualitativ hochwertiges BSC-System und unterstützt Sie bei der Implementierung und Umsetzung Ihrer BSC entscheidend. 

 

In dieser Anleitung werden die wichtigsten Schritte bei der Einführung und die Hauptfunktionen von solBSC kurz beschrieben. 

 

Symbolerläuterungen 

 Zum Dashboard wechseln 

 solBSC Reports anzeigen 

 Eintrag hinzufügen 

 Eintrag löschen 

 Zu Tabellenansicht wechseln 

 Zu Oberste Ebene wechseln 
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1. Schritt: Erster Aufruf 

Die Web Edition von solBSC ist für alle Browser optimiert. Erfolgreich angemeldet gibt das Dashboard einen ersten Überblick über die 

strategischen Unternehmensziele und Unternehmensperformance (Ampelfarben/Tendenzen). 

 

Dieses Dashboard stellt alle definierten Perspektiven mit deren strategischen Zielen dar und die Filterfunktion im linken Bereich (1) dient 

dazu, die Ziele anhand verschiedener Kriterien schrittweise einzuschränken und überschaubarer zu machen. So kann der User die Ziele 

gezielt seinen Bedürfnissen anpassen. 

 

Durch einen Klick auf ein Ziel kommt man direkt auf die Zielebene, um die Detailinfos zum Ziel betrachten zu können.  

 

 

 

 

1 
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Neben der Dashboard Ansicht, verfügt solBSC auch über eine tabellarische Perspektivensicht. Dabei ist die Oberfläche in drei  

Bereiche geteilt, die mittels Fensterschieber (1) getrennt sind.  

 

Im linken Bereich wird der Organisationsbaum (2) angezeigt, durch den die zu bearbeitende BSC ausgewählt wird.  

 

Rechts davon befinden sich der BSC-Baum (3), dieser zeigt die Struktur der BSC für die jeweilige Organisationseinheit an, sowie die BSC-

Tabelle (4) zur Verwaltung der ausgewählten BSC.  
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2. Schritt: Stammdatenverwaltung 

Im ersten Schritt werden Dimensionen, Zielgruppen, Ziele und Messzahlen als Stammdaten erstellt. Der Aufbau der eigentlichen BSC, also 

das Zuordnen der einzelnen Messzahlen und Zielen zu den Dimensionen, erfolgt später. 

 

Im Hauptmenü gibt es unter dem Menüpunkt „Administrator“ mehrere Menüpunkte mit dem Präfix „BSC“. Damit werden Popup-Menüs 

(neue Dialogfenster) aufgerufen, mit denen die Einträge in der Datenbank angelegt werden können. 

 

 

 

 

  

ACHTUNG: In diesem Popup können nicht nur neue Daten 

angelegt, sondern auch bestehende Einträge geändert werden! 

 

file:///C:/Users/solvistas/AppData/Local/Temp/www.solvistas.com


  

Seite 7 von 21 

© solvistas GmbH – www.solvistas.com 

3. Schritt: Periode und strategischen Leitsatz festlegen 

Unter dem Menüpunkt „Administrator“ kann zudem die Stammperiode (diese Periode wird bei jedem solBSC Start angezeigt) und der 

strategische Leitsatz Ihres Unternehmens eingestellt werden. 

 

Zudem werden hier erweiterte Berechtigungseinstellungen verwaltet, um einem User, der 

nur über Leserechte verfügt, parallele Berechtigungen (zB Ist-Werte eingeben, Dokumente 

bearbeiten, etc.) einzuräumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiters kann in der Leiste über der Tabelle das aktuelle „Jahr“ eingestellt 

werden bzw. in vergangene Jahre zurückgeblickt werden. Durch das Drop-

Down-Menü „Periode“ kann die Periode, die angezeigt werden soll, geändert 

werden.  
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4. Schritt: BSC für unterschiedliche Bereiche anlegen 

 

Über den Organisationsbaum können unterschiedliche Bereiche des Unternehmens ausgewählt werden. Für 

jeden Bereich im Baum kann eine eigene BSC angelegt werden. Die oberste Ebene beinhaltet die BSC für das 

gesamte Unternehmen (T&M Privatversicherung). Alle Bereichs-BSCs (T&M Gesundheit, T&M Leben, etc.) 

sind voneinander unabhängig. Eigene Ziele und Maßnahmen können ebenfalls definiert werden. 
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5. Schritt: Monitoring von Zielen  

Ziele können entweder über die Gesamttabellenansicht bearbeitet werden oder indem im BSC-Baum zu dem gewünschten Ziel „gedrillt“ 

wird (Doppelklick auf die dazugehörige Dimension und Zielgruppe). Mit einem Doppelklick im BSC-Baum auf die dem Ziel übergeordnete 

Zielgruppe öffnet sich in der Tabelle die Anzeige mit jenen Zielen, die dieser Zielgruppe zugeordnet sind. 

 

 

 

In der BSC-Tabelle werden nicht nur Plan- und Ist-Werte eingetragen, sondern auch Informationen angezeigt über den Erreichungsgrad 

des Zieles, die dem Ziel zugeordnete Messzahl, die Tendenz der Ist-Entwicklung, der Ist-Wert und der Plan-Wert für das gewählte Quartal, 

die absolute Abweichung sowie der Erreichungsgrad in %. Außerdem kann ausgewählt werden, ob die Ist- und Planwerte kumuliert 

dargestellt werden sollen und wer für die Umsetzung des Zieles verantwortlich ist. 

 

Durch einen Doppelklick auf den Ist- oder Planwert öffnet sich eine Eingabe-Tabelle in unterschiedlichen Ausprägungen (abhängig davon, 

ob die Werte kumuliert angezeigt werden oder nicht, mit Jahresdurchschnittswerten oder ohne). 
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In diesem Dialogfenster werden die aktuellen Plan und Ist-Werte ergänzt und deren Entwicklung über die einzelnen Quartale grafisch 

dargestellt. 
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Zudem werden in den Dialogfenster-Tabs Zielinformation, Zielentwicklungsdiagramm, Kommentare und Dokumente auf einem Blick 

angezeigt. 
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6. Schritt: Eingabe der Messzahl 

Unter „BSC – Messzahlen“ werden Messzahlen angelegt oder bearbeitet.   

 

Anlegen einer neuen Messzahl 

Klick auf den „Hinzufügen-Button “, dann Eingabe der Messzahl. Dafür stehen max. 60 Zeichen zur Verfügung. Bei Bedarf kann eine 

Kurz- (max. 200 Zeichen) und Langbeschreibung der Messzahl eingegeben werden. 

 

ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, die Messzahl so auszuwählen, dass sie auch wirklich gemessen werden kann.  
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Zusätzlich ist es erforderlich, den „Messzahltyp“ auszuwählen: Handelt es sich bei der Messzahl um eine Anzahl oder einen Wert? Im 

nächsten Schritt erfolgt die „Festlegung“, ob es positiv ist, wenn der Ist-Wert der Messzahl über- oder unterschritten wird. Für die 

Ampelanzeige wird in diesem Menü festgelegt, ab welchem Zielerreichungsgrad die Ampelanzeige in Grün, Gelb oder Rot erfolgt. 

 

Durch einen Klick auf den Button „Übernehmen“ werden die Messzahl und die ausgewählten Punkte in den Stammdaten angelegt. 

 

Bearbeiten einer Messzahl:  

In der Liste (links im Menü) die passende Messzahl anklicken und bearbeiten. Weitere Variante: links oben im Suchfeld den Namen der 

Messzahl eingeben und diese auswählen. 

Die Zuordnung der Messzahlen zu den Zielen erfolgt über die Kostenstellen/Organisationseinheiten. 

 

ACHTUNG: Änderungen bei Einträgen in den Stammdaten wirken sich überall dort aus, wo diese bereits in der BSC 

zugeordnet wurden. 

7. Schritt: Maßnahmen anlegen und betrachten 

Durch Doppelklick im BSC-Baum kann ein Ziel ausgewählt werden. Rechts in der BSC-Tabelle erscheinen die dazugehörigen Maßnahmen, 

die Angaben darüber, ob einzelne Maßnahmen erreicht wurden, wann sie gestartet werden, bis wann sie umgesetzt werden sollen und wer 

die Verantwortlichen sind. 
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Über den „Hinzufügen-Button “ links oben werden Maßnahmen angelegt. Im erscheinenden Eingabe-Dialog wird das Umsetzungsdatum 

bestimmt und Verantwortliche für diese Maßnahme zugeordnet. Durch „Speichern“ werden die Daten übernommen und der Dialog 

geschlossen 
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Wie bei den Zielen, Zielgruppen und Dimensionen öffnet sich auch hier durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf die Maßnahme ein 

Dialog-Fenster mit mehreren Funktionen. Kommentare können angezeigt und geändert, Dokumente/Projektdateien angehängt und 

verwaltet, Mitarbeiter verwaltet, die Maßnahme selbst bearbeitet sowie weitere Maßnahmen hinzugefügt oder gelöscht werden. 

 

 

Um Projekte oder Dokumente hinzuzufügen, den Namen des Projektes oder Dokuments und dessen Link angeben und hochladen. Beim 

Klick auf diesen Link wird die hinterlegte Seite geöffnet.  
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8. Schritt: Berechtigungen verwalten 

Grundsätzlich erfolgt die Vergabe der Berechtigungen (Lese- und Schreibberechtigung) in drei Schritten. 

 

1. Benutzer verwalten: Mit dem Klick auf „Benutzer verwalten“ im Menüpunkt „Administration“ öffnet sich ein neues Pop-up Fenster. 

 

 

Mit dem Button "Neuer Benutzer " wird die Maske darauf vorbereitet, einen neuen Benutzer anzulegen. D.h. es werden die 

Eingabefelder geleert und ein leeres User-Objekt erzeugt. 

 

Danach kann man die Daten des neuen Users eingeben und mittels "Speichern"-Button anlegen. 
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2. Benutzergruppen verwalten: Das Anlegen von Benutzergruppen erleichtert die Vergabe von Lese- und Schreibrechten. Mit dem Klick 

auf „Benutzergruppen verwalten“ im Menüpunkt „Administration“ wird ein neues Pop-up Fenster aufgerufen. 

 

 

Über den „Hinzufügen-Button “ kann ein Name für eine neue Benutzergruppe vergeben werden. Durch Doppelklick auf eine Person wird 

diese der jeweiligen Benutzergruppe hinzugefügt. Dies ist auch mit den Pfeilen möglich. Mit „Übernehmen“ werden die Benutzer der 

Gruppe zugeordnet.  
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3. Berechtigungen verwalten: Mit dem Klick auf „Berechtigungen verwalten“ im Menüpunkt „Administration“ öffnet sich  ein neues Pop-

up Fenster. 

 

 

Links wird der Organisationsbaum angezeigt. Auswahl jener Kostenstelle/Organisationseinheit, für die der Benutzer/die Benutzerin oder 

die Benutzergruppe die Berechtigungen erhalten sollen und Auswahl des Buttons „Leseberechtigung zuweisen “. 

 

Für eine zusätzliche Schreib-Berechtigung ist ein Klick in der Tabelle auf die Check-Box in der Spalte „Schreiben“ erforderlich. Ist dort ein 

Häkchen, so verfügt der jeweilige Benutzer/die Benutzerin oder die Benutzergruppe auch über eine Schreibberechtigung. Der jeweils 

gewählte Typ wird nochmals in der Spalte „Typ“ durch ein Symbol gekennzeichnet. 
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9. Schritt: Gesamtheitliche Betrachtung aller Ziele 

Die Gesamttabellenansicht wird nur dann angezeigt, wenn eine BSC oder eine Dimension ausgewählt wurde. Dazu im BSC-Baum jene 

Ebene auswählen, die in einer Gesamtübersicht angezeigt werden soll. In der Menüleiste oberhalb der „Bäume“ auf den „Tabellenansicht-

Button “ klicken und die Gesamtübersichtstabelle des gewählten Bereichs wird dargestellt. 

 

Durch nochmaliges Drücken des Buttons wird wieder zur normalen Ansicht (BSC-Tabelle) zurückgeschaltet.ACHTUNG: Man kann nur in 

der normalen Ansicht Einträge zur Tabelle hinzufügen und löschen! 

file:///C:/Users/solvistas/AppData/Local/Temp/www.solvistas.com


  

Seite 20 von 21 

© solvistas GmbH – www.solvistas.com 

 

file:///C:/Users/solvistas/AppData/Local/Temp/www.solvistas.com


  

Seite 21 von 21 

© solvistas GmbH – www.solvistas.com 

10. Schritt: Anzeigen von Reports 

Außerdem stellt solBSC die Auswertung von mehreren Reports, basierend auf den Daten der aktuellen BSC-Tabelle, zur Verfügung. Durch 

Klick auf den „solBSC Reports anzeigen-Button “ wird ein Auswahl-Menü angezeigt. 
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