
antares BSC
[ Softwarelösung auf Basis der Balanced Scorecard



Sie haben eine Vision, ein klares Ziel vor Au-
gen?  Setzen Sie Ideen, Visionen und Strate-
gien in konkrete, operative Maßnahmen und 
Geschäftsprozesse um und nutzen Sie Ihr ge-
samtes Unternehmenspotenzial aus.

Das Konzept der Balanced Scorecard unter-
stützt ein ganzheitliches Management Ihrer 
Organisation in Form einer integrierten Steu-
erungs- und Kommunikationsplattform.

Die Sicht auf unterschiedliche Perspektiven 
erlaubt die Darstellung von Beziehungen zwi-
schen quantitativen und qualitativen Kenn-
zahlen sowie die Überwachung des aktuellen 
Stands der Zielerreichung.

Als strategisches Planungs- und Steuerungs-
system konzipiert, bildet antares BSC als 
ganzheitliches Kennzahlensystem alle unter-
nehmensrelevanten Schlüsselfaktoren und 
deren Beziehungen untereinander ab. 

Zudem fi nden sich eine Vielzahl von standar-
disierten Strukturen und Funktionen, welche 
die systematische Erstellung, Visualisierung 
und Pfl ege einer mehrstufi gen, variablen Ba-
lanced Scorecard unterstützen.

Durch das Webinterface ist gewährleistet, 
dass antares BSC für alle Beteiligten jederzeit 
zugänglich ist. Somit können ortsunabhängig, 
zeitnah und bedarfsgerecht Ergebnis-Darstel-
lungen vom konsolidierten Manage-ment-
Cockpit bis hin zum detaillierten Teil-Prozess-
schritt visualisiert werden.

[ Strategische Unternehmenssteuerung

Setzen Sie Ihre Strategien in konkrete, operative Maßnahmen um. Mit unserer 
etablierten Softwarelösung antares BSC verbinden Sie strategische Ziele, Mess-
größen und Maßnahmen zu einem ganzheitlichen System. Nutzen Sie Ihr Poten-
zial aus, indem Sie effektives Maßnahmenmanagement betreiben.

[ Einfl ussfaktoren der Vision und Unternehmensstrategie

Finanzen:
Welche Erwartungen hegen unsere

Gesellschafter bzgl. des fi nanziellen
Ergebnisses?

Kunden:
Welche Zielsetzungen leiten sich aus den 
Anforderungen und Bedürfnissen
unserer Kunden ab?

Interne Geschäftsprozesse:
Wie müssen wir die Geschäftsprozesse opti-
mieren, um den Erwartungen unserer Gesell-

schafter und Kunden nachzukommen?

Lernen & Entwicklung:
Wie können wir verbessern und 
entwickeln, um unser Innovations-
potenzial zu steigern?

Finanzen:
Welche Erwartungen hegen unsere

Gesellschafter bzgl. des fi nanziellen
Ergebnisses?

Kunden:
Welche Zielsetzungen leiten sich aus den 
Anforderungen und Bedürfnissen
unserer Kunden ab?

Interne Geschäftsprozesse:
Wie müssen wir die Geschäftsprozesse opti-
mieren, um den Erwartungen unserer Gesell-

schafter und Kunden nachzukommen?

Lernen & Entwicklung
Wie können wir verbessern und 
entwickeln, um unser Innovations-
potenzial zu steigern?
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[ Funktionen von antares BSC
Das Webinterface garantiert allen Anwendern zu jeder Zeit einen plattformunabhängigen 
Zugriff auf die Anwendung.

Alle unternehmensrelevanten Schlüsselfaktoren und deren Beziehungen untereinander 
werden abgebildet.

Auf Mausklick können zeitnah und bedarfsgerecht Ergebnis-Darstellungen vom konsolidier-
ten Management-Cockpit bis hin zum detaillierten Teil-Prozessschritt visualisiert werden.

Standardisierte Strukturen und Funktionen garantieren eine übersichtliche Erstellung, Vi-
sualisierung und einfache Pfl ege von mehrstufi gen Balanced Scorecards.

Das schlüsselfertige Konzept mit variablen Detailstufen von Unternehmens- und Abtei-
lungsstrukturen ermöglicht ein Push-Reporting bei Über- bzw. Unterschreitung von Schwell-
werten.

Unter Berücksichtigung von integrierten Ursache-Wirkung-Zusammenhängen unterstützt 
das Tool bei der Defi nition und Erreichung eines ausgewogenen Zielsystems – unabhän-
gig vom Detailgrad der Unternehmens- und Abteilungsstrukturen. Der Audit-Workfl ow, die 
Überwachung von Aktionsplänen sowie die Angabe aller relevanten Schlüsselfaktoren und 
Kennzahlen gewährleisten eine ökonomische und zielgerichtete Unternehmenssteuerung.



Organisation

Der Zweck des Einsatzes einer Balanced Sco-
recard besteht darin, Ziele und Visionen sys-
tematisch in der gesamten Organisation um-
zusetzen. Dies erfordert eine durchgängige 
Kommunikation, um das Verständnis für Stra-
tegie- und Zielformulierungen auf allen Ebe-
nen der Organisation zu schaffen. 

Hierfür ist es erforderlich, Prozesse sowohl 
auf vertikaler als auch auf horizontaler Ebene 
abzubilden. Strategische Ziele, Pläne und Ziel-
vereinbarungen in einzelnen Organisations-
einheiten können zu jedem Zeitpunkt analy-
siert werden. antares BSC unterstützt zudem 
Organisationsstrukturen mit mehreren Man-
danten und beliebig vielen Hierarchiestufen. 

Die Softwarelösung antares BSC verwaltet zu 
jeder Organisationseinheit die jeweils relevan-
ten Daten wie Ansprechpartner, Adress- und 
Kontaktdaten und ermöglicht dadurch ein Push-
Reporting bei einem Über- bzw. Unterschreiten 
defi nierter Schwellwerte. Das Berechtigungs-
konzept ist individuell konfi gurierbar.

[ Die richtigen Kennzahlen für die Umsetzung Ihrer Strategien

Ihre Perspektiven auf den ersten Blick. Als Ampel- und Trendfunktion dargestellt, verschaf-
fen Sie sich beim Start der Applikation einen optimalen Überblick. 
Die Kreisdiagramme geben zusätzlich Auskunft über die Anzahl der Kennzahlen in den unter-
schiedlichen Zielfenstern.



[ Planen, analysieren und steuern
Perspektiven

Mit antares BSC ist es möglich, auf Basis in-
dividueller Scorecards mit beliebig vielen Per-
spektiven zu arbeiten. Die gleichgewichtige 
Berücksichtigung der Perspektiven bei der 
Ableitung von strategischen Zielen führt im 
Idealfall zu einem ausgewogenen Zielsystem.
Somit werden die Perspektiven nicht isoliert, 
sondern in einem integrierten Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhang betrachtet. Der Zweck 
dabei ist, dass die Umsetzung eines strate-
gischen Ziels das Erreichen der anderen Ziele 
fördert.

Ziele

Pro Periode können je Organisationseinheit 
und Kennzahl spezifi sche Ziele und Schwell-
werte defi niert werden. Die zur Zielerreichung 
festgelegten Maßnahmen werden unter An-
gabe der verantwortlichen Personen und 
eventueller Deadlines ebenfalls im System 
hinterlegt. Statusmeldungen der eingeplan-
ten Maßnahmen können über das integrierte 
Statussystem überwacht werden. Dabei wer-
den sämtliche Ereignisse revisionssicher pro-
tokolliert.

Oben: Auf die Feinarbeit kommt es an. In antares BSC ist es möglich, eine Kennzahl in weitere 
Detail-Kennzahlen zu untergliedern und aus dieser Zusammenfassung neu zu berechnen. 

Unten: Eine ausgewählte Kennzahl unter der Lupe. Die visuelle Darstellung für das aktuelle 
Jahr und das Vorjahr sowie der defi nierte Zielwert sorgen für einen detaillierten Gesamtüber-
blick.



[ Mehrwert durch antares BSC erlangen

Umfassend

Ein Management-Informationssys-
tem auf Basis einer intelligenten 
Datenbündelung und  -steuerung. 
Die Software bietet ein umfangrei-
ches, aussagekräftiges Reporting 
mit vielseitigen Auswahl- und Ana-
lyse-möglichkeiten.

Schnell

Die Implementierung, vollauto-
matische Datenbeschaffung und 
Umsetzung Ihrer individuellen An-
forderungen erfolgt in nur wenigen 
Tagen.

Individuell 

Individuell zusammenstellbare 
Analysen, Berichte und Cockpit- 
Darstellungen. antares BSC ermög-
licht neben dem standardisierten 
Datentransfer ein individuelles De-
sign.

Modern 

Die Lösung ist 100% webbasiert 
(HTML5), setzt auf zukunftssiche-
re Datenbanktechnologie und wird 
in Ihre bestehende IT-Umgebung 
integriert. Alle eingesetzten Kom-
ponenten durchlaufen regelmäßig 
eine Qualitätskontrolle.

Benutzerfreundlich 

Einfache Bedienung ist durch die 
intuitive Oberflächenstruktur und 
durch das moderne, webbasierte 
Design gegeben. Selbsterklärende 
Cockpitansichten und Grafiken er-
leichtern den täglichen Umgang 
und sorgen für schnelle Ergebnisse.

Unabhängig 

Durch die webbasierte Technologie 
greifen alle Anwender orts- und 
zeitunabhängig auf alle Daten zu. 
Die BI-Software ist unabhängig 
von der Unternehmensgröße und 
-branche einsetzbar.

Integriert

Das Webinterface garantiert al-
len Anwendern zu jeder Zeit einen 
plattformunabhängigen Zugriff 
auf die Anwendung. Die Datenbe-
schaffung erfolgt vollautomatisch 
aus beliebigen Vorsystemen. Auf 
Mausklick können ortsunabhän-
gig, zeitnah und bedarfsgerecht 
aktuelle Ergebnis-Darstellungen 
vom konsolidierten Management-
Cockpit bis hin zum detaillierten 
Teil-Prozessschritt visualisiert wer-
den.

Flexibel

Standardisierte, branchenneutra-
le und organisationsunabhängige 
Strukturen und Funktionen garan-
tieren eine strukturierte Erstellung, 
Visualisierung und einfache Pflege 
von mehrstufigen Balanced Score-
cards. Das schlüsselfertige Konzept 
mit variablen Detaillierungsstu-
fen von Unternehmens- bzw. Ab-
teilungsstrukturen ermöglicht ein 
Push-Reporting bei Über- bzw. Un-
terschreitung von Schwellwerten.

Effektiv 

Mit Sicht auf verschiedene Pers-
pektiven und unter Berücksich-
tigung von integrierten Ursa-
chen-Wirkungszusammenhängen 
unterstützt antares BSC Sie bei der 
Definition und Erreichung eines 
ausgewogenen Zielsystems. Work-
flows für die Überwachung von Ak-
tionsplänen sowie die Angabe aller 
unternehmensrelevanten Schlüs-
selfaktoren und Kennzahlen ge-
währleisten eine ökonomische und 
zielgerichtete Unternehmenssteue-
rung. 



[ Unternehmenskennzahlen auf einen Klick
Kennzahlen

Die Basis von antares BSC ist der Prozess des 
Anlegens, der Pfl ege und der Analyse von 
„harten“ und „weichen“ Kennzahlen, verbun-
den mit einem proaktiven Push-Reporting im 
Falle der Über-/Unterschreitung von defi nier-
ten Schwellwerten. Die Dateneingabe in der 
Anwendung kann sowohl manuell als auch 
automatisiert über die Anbindung beliebiger 
Vorsysteme erfolgen. Für zu berechnende 
Kennzahlen steht ein Formeleditor zur Verfü-
gung. Bei der Erhebung „weicher“ Kennzah-
len unterstützen Sie editierbare Audit-Frage-
bögen. Dabei ist es selbstverständlich, dass 
pro Organisationseinheit individuelle Werte je 
Kennzahl erfasst werden.

Analyse

Neben der Maßnahmenüberwachung ge-
währleisten weitere umfangreiche Analyse-
funktionen in antares BSC die Kontrolle über 
den aktuellen Status und die Entwicklung 
von Kennzahlen. Schnell verständliche, vor-
defi nierte aber hochfl exible Auswertungen 
und Berichte sorgen dafür, dass die Anwen-
der informative und benutzerorientierte In-
formationen in grafi scher und tabellarischer 
Form erhalten. Diese Analysen bilden auch 
die Basis für den Berichtsheft-Editor, der es 
Ihnen erlaubt, auf Knopfdruck ein repräsen-
tatives, an Ihr Corporate Design anpassbares 
Berichtsheft zu generieren.

Das gesamte Jahr in einer Ansicht. Die Grafi k zeigt die Übersicht der Kennzahlen einer Orga-
nisationseinheit inklusive der Zielabweichungen und dem Trend im Vergleich zum Vormonat. 
So verfolgen Sie Trends und Abweichungen Ihrer Kennzahlen für das  gesamte Jahr schnell 
und effektiv.



Maßnahmen

Sichern Sie Ihren Unternehmenserfolg dank 
des integrierten Maßnahmenmanagements 
der antares BSC. Verlieren Sie ihre Unterneh-
mensziele nie aus dem Blick. Diese konkreten 
Maßnahmen enthalten eine detaillierte Maß-
nahmenbeschreibung und werden – nach 
Bestimmung der Verantwortlichen – allen 
Beteiligten transparent dargestellt. Die Sta-
tusüberwachung gibt jederzeit Auskunft über 
den Bearbeitungszustand und den Grad der 
Zielerreichung. Im Falle des Überschreitens 
defi nierter Deadlines erfolgt die automati-
sche Benachrichtigung an den Maßnahmen-
Verantwortlichen und an weitere Prozess-
Beteiligte.

[ Maßnahmenmanagement leicht gemacht

Oben: Alle Kennzahlen ordentlich aufgereiht. Ausgegeben werden der aktuell errechnete 
Wert, der Vorjahres- sowie der Zielwert. Die Trend- und Ampeldarstellung unterstützt Sie zu-
dem bei der Quantifi zierung des errechneten Kennzahlenwertes.

Unten: Mit der Darstellung der Ursache-Wirkungskette lässt sich im Detail abbilden, welche 
Teilergebnisse zum Resultat führen.



[ Das sagen unsere Kunden
„Die vorliegende Flexibilität bezüglich der Kennzahl ermög-

licht uns neue Horizonte in der Abweichungsanalyse zu 
erreichen.“

„Eine schnelle Preis-Mix-Analyse auf 
gesicherten Daten ist für uns die Basis unser Unternehmen 

zukunftsorientiert zu steuern.“

Matthias Neumeister
Leiter Controlling & Materialwirtschaft

Saint-Gobain Weber

[ Unsere zufriedenen Kunden



Das machen wir

Wir sind ein mittelständisches, unabhängi-
ges und auf professionelle Software speziali-
siertes Unternehmen. Seit unserer Gründung 
im Jahr 1994 entwickeln und vermarkten wir 
strategische Informationssysteme. 

Langjährige Expertise in den Themen Ana-
lyse, Planung und Unternehmenssteuerung 
sowie Governance, Risk und Compliance sind 
Garanten für den Auf- und Ausbau der fort-
schrittlichen antares-Softwarelösungen.

Das sind wir

Modernste Technologie, Innovation und an-
wenderoptimierte Lösungen prägen unsere 
Produkte. Leidenschaft, Zuverlässigkeit und 
Professionalität sind die Leitlinien im Um-
gang mit unseren Kunden und Partnern. Der 
kompetente und zuverlässige Support steht 
bei uns an erster Stelle. Um das zu gewähr-
leisten, arbeiten wir konsequent an der Wei-
terentwicklung unserer etablierten Software-
lösungen, übernehmen das professionelle 
Projektmanagement und bieten darüber hin-
aus umfassende Dienstleistungen - von Schu-
lungen und Webinaren bis hin zu Coachings.

Das bieten wir

Wir zählen mittlerweile mehr als 300 Unter-
nehmen aller Branchen und Größenordnun-
gen zu unseren Kunden, darunter namhafte 
Unternehmen aus den Bereichen Industrie, 
Handel und Dienstleistung. Sie alle profitieren 
von einem erfahrenen BI-Unternehmen mit 
flachen Hierarchien, professioneller Partner-
schaftlichkeit und Kundennähe.

Das ist unser Ziel

Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets eine 
sichere, benutzerfreundliche Informationsba-
sis zu verschaffen, damit bewusste und siche-
re Entscheidungen getroffen werden können.

[ Wir stellen uns vor



[ Über 25 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Business 
Intelligence-Softwarelösungen

Analysieren. Planen. Steuern. Governance. Risk. Compliance.

Individuelle BI-Software

Integration Ihrer Daten und Aufbereitung 
von Wissen. Gewinnen Sie wichtige Er-
kenntnisse, um Entscheidungen sicher 
und fundiert zu treffen.

Mit unserer ganzheitlichen Risiko- und 
Chancenmanagement-Software erken-
nen Sie systematisch Risiken, analysie-
ren, bewerten, überwachen und kontrol-
lieren diese, um Unternehmenschancen 
wahrzunehmen.

Wir implementieren seit über 25 Jahren 
BI-Softwarelösungen, um Sie so bei der 
Entscheidungsfi ndung im ganzen Unter-
nehmen zu unterstützen. Perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse und Prozesse abgestimmt.

Software-Consulting

Wir bieten ein umfangreiches Dienst-
leistungsportfolio, welches sich von der 
Zusammenstellung Ihrer Software-An-
forderungen, über die Implementierung 
und begleitende Anwender schulungen 
bis hin zur Wartung nach Abschluss des 
Projektes erstreckt.



antares Informations-Systeme GmbH
Stuttgarter Str. 99
D-73312 Geislingen

Tel. +49 7331 3076-0
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