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Hyperspace Software im Innovations-
preis-IT 2016 ausgezeichnet 

hyperspace Dimensions auf der IT-Bestenliste im Bereich 
„mobile“ 

Schortens, 16. März 2016 –  

Auch mittelständische Unternehmen orientieren sich verstärkt 

global und müssen ihre internen Prozesse dementsprechend 

anpassen. Damit die vorhandenen Ressourcen auch weiterhin 

effizient und sinnvoll eingesetzt werden können, suchen Mittel-

ständler nach preisgünstigen und umfassenden Lösungen für ihr 

Unternehmen. Dazu gehört auch hyperspace Dimensions, mit 

dem sich die hyperspace GmbH als eine der besten mobilen 

Lösungen innerhalb des INNOVATIONSPREIS-IT 2016 qualifizie-

ren konnte.  

Der Innovationspreis-IT wird seit 2004 von der Initiative Mittel-

stand des Huber-Verlags jedes Jahr zur Cebit verliehen. Eine 

unabhängige Fachjury wählt dazu aus vielen hundert Bewerbern 

die innovativsten und nützlichsten Softwarelösungen für den 

Mittelstand aus. In diesem Jahr wurde die mobile Management-

lösung „hyperspace Dimensions“ der hyperspace GmbH als eine 

der besten IT-Lösungen im Bereich „mobile“ ausgezeichnet und 

ist seitdem auf der „IT-Bestenliste 2016“ zu finden. Nicht zum 

ersten Mal übrigens, denn hyperspace erhielt die begehrte Aus-

zeichnung bereits 2007 schon einmal in den Bereichen „Busi-

ness Intelligence“ und „Mobile Business“. 

Die Lösung richtet sich speziell an Unternehmen mit mehreren 

Standorten, die gemeinsam an Projekten arbeiten oder auf In-

formationen zugreifen müssen. Für einen optimalen Workflow 

ist hyperspace Dimensions nicht nur mit innovativer Technologie 

ausgestattet, sondern auch für Tablet, PC und Smartphone op-

timiert – für das Arbeiten im Büro und unterwegs.  

Es ist das einzige Prozessmanagementsystem, das globale 

Wertschöpfungsketten über mehrere Standorte mit verschiede-

nen Sprachen und Regelwerken unterstützt und in den jeweils 

standortspezifischen Varianten umgesetzt werden kann.  Als 

web- und cloudbasierte Lösung für ein umfassendes und globa-

les Prozessmanagement vereinigt es leistungsfähige Manage-

ment-Systeme und Groupware-Anwendungen wie etwa CRM, 

Help Desk, Projekt- oder Contentmanagement.  
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Weitere Vorteile der Lösung sind das automatische Erstellen von 

Prozesslandkarten, Flowcharts oder Strukturdiagrammen. Auch 

ein integriertes Wissensmanagement, automatisiertes Berichts-

wesen und ein integriertes Intranet 4.0 gehören zum Leistungs-

spektrum von hyperspace Dimensions. Darüber hinaus lassen 

sich Prozesskennzahlen in Scorecards, Dashboards und Cockpits 

darstellen sowie Prozesse mit Dokumenten, Verantwortlichen, 

Zielen oder Risiken verknüpfen. Projekte und Maßnahmen kön-

nen zudem mit einer zentralen Erinnerungsfunktion gemanagt 

werden. Somit bleiben Sie stets darüber informiert, was wann 

geplant ist und verpassen keine Fristen mehr. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.hyperspace.de . 

 

Screenshot zum Download: 

http://www.hyperspace.de/downloads/hyperdim_2016_portal_page.jpg  

 

 

Zertifikat der Auszeichnung als PDF zum Download: 

http://www.hyperspace.de/downloads/certificate-101885.pdf  
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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®, heute hyperspace® Dimensions, zu einem 

der führenden Anbieter für webbasiertes Management und Kol-

laboration entwickelt.  

Inzwischen nutzen mehr als 5500 Anwender in über 100 Unter-

nehmen Softwarelösungen und Online-Services von hyperspace 

für das strategische Management und bessere Kommunikation 

und Zusammenarbeit im Unternehmen. 

 


