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hyScore 4.5 legt den Fokus auf  
Collaborative Performance Management 
Neue Version der webbasierten BI-Lösung unterstützt 
besonders die Kommunikation und Zusammenarbeit im 
Team 

Schortens, 17. Juni 2010 – Ein flexibleres Lizenzmodell mit 
günstigen Einstiegskonditionen, breite Zugänglichkeit der PM-
Anwendung, bessere Kommunikation der Akteure untereinan-
der, verteiltes Projekt- und Maßnahmenmanagement, einfache-
rer Zugriff auf Meta-Informationen und Dokumente sowie Per-
sonalisierung und Reporting: Das sind die wichtigsten Schwer-
punkte bei der neuen hyScore-Version 4.5, der webbasierten 
Performance Management Software von hyperspace. 

Das neue Lizenzmodell ist vor allem für Kunden mit vielen Be-
nutzern attraktiv: Neue Benutzertypen für Projektmanager, Do-
kumentenmanager, Erfasser und Auditoren ermöglichen eine 
flexiblere Lizenzierung anhand der tatsächlichen Kundenerfor-
dernisse. Modulpreise sind jetzt benutzerunabhängig und rich-
ten sich nur noch nach der hyScore Edition. Online-Befragung 
und Audit-Modul werden zudem in einem attraktiven Bundle 
angeboten. Die Basispreise bleiben dabei unverändert günstig: 
hyScore Corporate Server für Windows, mit 2 Admins, 3 Bear-
beitern und 5 Lesern ist weiterhin für 6.500,- Euro zzgl. Mehr-
wertsteuer erhältlich, inkl. Adobe ColdFusion 9 Standard Appli-
kationsserver und mySQL Datenbank. 

Bei der Entwicklung der aktuellen hyScore-Version legte hy-
perspace besonderen Wert auf die bessere Kommunikation und 
Zusammenarbeit im Team. Dazu gehören neben den bereits 
enthaltenen Kommentarfunktionen und Diskussionsforen vor 
allem die neue Strategielandkarte, ein verbessertes Projektma-
nagement mit verteilten Berechtigungen, eigenen Projektscore-
cards und neuen Gantt-Diagrammen sowie ein erweitertes Wis-
sensmanagement mit neuen Recherchemöglichkeiten und einer 
völlig neu gestalteten FAQ-Anwendung. Zentraler Einstiegs-
punkt in das unternehmensweite Performance Management ist 
die ebenfalls neu gestaltete Startseite des hyScore-Portals. Frei 
positionierbare Mini-Applikationen, sogenannte „Snaplets“ er-
möglichen dort die personalisierte Anzeige aktueller Informatio-
nen und den direkten Zugriff auf Scorecards, Kennzahlen, Pro-
jekte und Dokumente. 

„Performance Management ist dann am erfolgreichsten, wenn 
es unternehmensweit von allen betroffenen Akteuren genutzt 
wird und nicht beschränkt bleibt auf wenige Controller oder ex-
klusive Führungszirkel“, erläutert Ralf Guttmann, Geschäftsfüh-
rer der hyperspace GmbH, die Gründe für den Fokus der neuen 
hyScore-Version. „Wir bezeichnen das als ‚Collaborative Perfor-
mance Management’ (CoPM) und bieten mit der neuen hyScore 
Version dafür eine ideale webbasierte Infrastruktur. Das integ-
rierte Berechtigungssystem schützt dabei alle Informationen 
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wirkungsvoll und sicher vor unerlaubtem Zugriff. Die Anbindung 
an ein MS Active Directory ist natürlich ebenfalls möglich.“ 

hyScore ist vollständig webbasiert und wird als „hyScore Vario“ 
mit beliebigen Modulen ab 149,- Euro monatlich zzgl. MwSt. 
auch als gehostete Lösung angeboten (SaaS: Software as a 
Service). Diese Option ist gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen interessant, denn bei einer gehosteten Lösung wird 
keine eigene IT-Infrastruktur für den Betrieb und die Wartung 
der Lösung benötigt.  

Über hyScore 

hyScore wurde 2003 vom deutschen Software-Hersteller hy-
perspace entwickelt und gehört inzwischen mit mehr als 2.500 
Anwendern zu den führenden webbasierten Lösungen für Per-
formance Management und Balanced Scorecard. Dabei unter-
stützt hyScore insbesondere ein ganzheitliches Performance 
Management über alle Unternehmensbereiche und die Kommu-
nikation 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 
durch Datenübernahmen, Anwenderschulungen und kundenspe-
zifische Anpassungen. 
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