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Hinzu kommen neue behördliche, ge-
setzliche und institutionelle Aufla-
gen und Neuregelungen, die die

wirtschaftliche Basis der selbstständigen
Praxisinhaber zusätzlich gefährden – zumin-
dest vordergründig: z.B. die Verpflichtung zu
einem professionellen Qualitätsmanage-
ment oder neue Banken-Rating-Richtlinien,
die unter dem Begriff „Basel II“ zurzeit hef-
tig diskutiert werden – um nur zwei wesent-
liche zu nennen … Höchste Zeit also, um eine
adäquate „Gegenstrategie“ zu entwickeln!
Sie ist da – als BSCmed – und wurde bereits
in führenden Zahnarztpraxen erprobt!  Für
den Anwender ist sie nicht mehr wegzuden-
ken zur Steuerung der zahnärztlichen wie der
privaten Sphäre. 

Was die Balanced Scorecard 
leisten kann

In den nächsten sechs Ausgaben von ZWP
wird die BSCmed detailliert vorgestellt,
danach wird die Methode als Buch veröf-
fentlicht. Die BSC-Methode ist zurzeit die
umfassendste  Führungs-, Steuerungs- und
Controllingstrategie. Mit Erfolg wird sie
in Industrieunternehmen, Krankenhäu-
sern, Dienstleistungsbetrieben etc. einge-
setzt. Die BSCmed ist die konsequente
„Übersetzung“ der Methode auf Unter-
nehmen des Heilwesens und gleichzeitig
die einzige wirtschaftliche Basis für das
Qualitätsmanagement von Praxen. Ferner
stellt die BSCmed ein wirkungsvolles 
Instrument zur Präsentation und Argu-

mentation bei Bankgesprächen im Rah-
men von Kredit-Ratings dar.

Die methodischen Grundlagen
„Wer nicht weiß, wo er hin will, darf sich
nicht wundern, wenn er woanders an-
kommt!“ (Mark Twain). Mit den nachfol-
genden Ausführungen erhalten Sie einen
Einblick in die Balanced-Scorecard-Me-
thode und erfahren, wie der Transfer der
Methode auf den Zahnmedizinerbereich
realisiert wurde. Die Grundzüge einer spe-
ziellen BSCmed-Software, die als zentrales
„Werkzeug“ für die Implementierung der
Methode in den Praxisalltag entwickelt
wurde, wird Ihnen in der nächsten Aus-
gabe von ZWP vorgestellt. Sie sollen in den
kommenden Beiträgen zur BSCmed erken-
nen, dass diese ein zentrales Verbindungs-
glied ist, um verschiedene Praxisführungs-
Instrumente miteinander zu verknüpfen
und einen maximalen Nutzen für alle Be-
teiligten – Patienten, Mitarbeiter und Pra-
xisinhaber bietet. 

Entwicklung der BSC-Methode
Balanced Scorecard (BSC) bedeutet so viel
wie „ausgewogenes Kennzahlensystem“.
Es ist ein effektives und universell einsetz-
bares Instrument für das Management 
einer Unternehmung zur konsequenten 
Ausrichtung der Aktivitäten seiner Mit-
arbeiter auf ein gemeinsames Ziel hin. 
Entwickelt wurde diese Management-
Methode von den amerikanischen Harvard-
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Professoren Kaplan und Norton, die damit
ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass
die bis dahin übliche Konzentration der Un-
ternehmensführung auf rein finanzwirt-
schaftliche Kennzahlen nicht ausreicht, um

ein Unternehmen angemessen zu analysie-
ren und zu führen. 
Ihr Verdienst ist vor allem die Entwicklung
eines universellen Kennzahlensystems, das
auch die so genannten „weichen“ oder auch
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Ziele
Ergebnisperspektive
Umsatzrentabilität

Kostensenkung
Verringerung der Fehlerquote
Return on invest

Prozessperspektive
Orientierung Prozesse an Mission und Vision
Nichtwertschöpfende Prozesse abbauen

Teamarbeit und Empowerment vorantreiben
Servicequalität verbessern

Kommunikation verbessern
Patientenperspektive
Patientenzufriedenheit

Zufriedenheit der Lieferanten erhöhen

Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen

Zufriedenheit der Gesellschaft erhöhen

Innovationsperspektive
Strategische Fertigkeiten entwickeln

Breite Informations- und Kommunikationsba-
sis aufbauen
Hohe Mitarbeiterzufriedenheit sichern

Innovationsprozess etablieren

Benchmarking-Prozesse etablieren

Privatperspektive
Kostenübersicht gewinnen

Finanzen planen und analysieren

Persönliche Zufriedenheit steigern

Lebensziele definieren und realisieren

Frühindikatoren (Leistungstreiber)

Außervertragliche Leistungen, Erhöhung Privat-
anteil
Mitarbeiterproduktivität
Offenlegung der Kostentreiber
Behandlungszeiten ohne Umsatz
Erhöhung des Umsatzes in Kernbereichen

Abbau nichtwertschöpfender Prozesse
Einrichtung funktionierender Teams

Schaffung und Einhaltung formaler Regelungen
Patientenbefragung, Benchmarking mit anderen
Praxen
Internes und externes Training 

Ad-hoc-Verbesserungen, Umsetzung von Ver-
besserungsvorschlägen
Pflege eines direkten und engen Kontaktes zu
Labors
Regelmäßige Mitabeiterbefragungen

Reaktion des gesellschaftlichen Umfeldes (Um-
welt, soziales/politisches Engagement) messen

Effiziente Mängelbeseitigung, Kostenmanage-
ment
Funktionierendes Beschwerdemanagement,
Garantiezusagen
Personalentwicklung, persönliche Zielvereinba-
rungen, Regelmäßige Mitarbeitergespräche
Fortbildungen, Literaturstudium, Messebesu-
che, Praxisbesuche
Suche nach geeigneten Vergleichspartnern oder
Klassenbesten

Einteilung der Kosten in übersichtliche Einzel-
budgets
Planen, analysieren und kontrollieren sämtlicher
Finanzpositionen

Zeitaufwand Praxis erkennen und Zeitbudgets
Privat, Familie, Hobbys gegenüberstellen (Life-
Leadership-Ansatz), Balance Privat/Beruf erzielen
Lebensplan erstellen, Umsetzungs-Szenarien
entwickeln

Spätindikatoren (Ergebniszahlen)

Gewinnsteigerung gegenüber dem Vorjahr

Absolute/relative Personalkostensenkung
Senkung wesentlicher Kostenblöcke
Erhöhung Produktivität
Erhöhung des Gewinnes in ausgewiesenen Pro-
fitbereichen

Gewinnung von Neupatienten
Höhere Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivitäts-
steigerung
Dito
Patientenbindung, Weiterempfehlung durch Pa-
tienten
Geringere Fehlerraten, weniger Unzufriedenheit

Bestmögliche Befragungsergebnisse, Verringe-
rung der (bzw. keine) Wartezeiten
Weniger Reklamationen, weniger Konflikte

Weniger Krankheitsausfälle, weniger Kündigun-
gen
Erhöhung des Ansehens, Akzeptanz von Inno-
vationen

Kostensenkung, Rückgang der Beschwerden

Abbau Beschwerden, Mitarbeiterzufriedenheit,
Patientenzufriedenheit, Weiterempfehlungen
Qualifikation Mitarbeiter, Kostensenkung je Mit-
arbeiter
Best-practice-Standards entwickeln, auf der
Höhe der Zeit bleiben
Entwicklung in Quantensprüngen

Kostenpositionen steuern, laufender Soll-/Ist-
Vergleich
Benötigte Mindestumsatzkalkulation durch-
führen, freie Liquidität berechnen, frühzeitige
Korrekturen durchführen
Steigerung der persönlichen Zufriedenheit, Ge-
sundheit, Perspektiven

Mehr Transparenz und verbesserte Zielrealisie-
rung, mehr Life-Balance

Balanced Scorecard für eine Praxis (Beispiel)



„qualitativen“ Erfolgsfaktoren wie z.B. Mitarbei-
terpotenzial (Innovationskraft und Engagement
der Mitarbeiter), das Kundenpotenzial (Konti-
nuität und die laufende Verbesserung der Bezie-
hungen zu den Kunden) in den Fokus Führung und
Steuerung von Unternehmen einbindet. 

Von der BSC zur BSCmed
Jedes Unternehmen, auch die Zahnarztpraxis,
braucht eine zukunftsträchtige Strategie, um im
wachsenden Wettbewerb nachhaltig bestehen zu
können. Mit Hilfe der BSCmed werden Strategien
entwickelt und anschließend in „passendes Han-
deln“ übersetzt. „Transform strategy into ac-
tion“ nennen das Kaplan und Norton. Während
traditionelle Managementsysteme nahezu aus-
schließlich finanzielle Leistungen wie Umsatz,
Gewinn und Kapitalverwertung analysieren –
und somit Vergangenheitsbetrachtungen durch-
führen – geht die BSC deutlich weiter. Nicht das
Ergebnis allein (die Ergebniszahlen oder Spätin-
dikatoren) interessiert, sondern auch die Aktio-
nen (die Treiber oder Frühindikatoren), die es ver-
antwortlich geprägt haben. Der Gedanke der
Scorecard, des „übersichtlichen Berichtsbo-
gens“, war geboren. Auf der Scorecard sollten alle
wesentlichen Seiten des Unternehmens („Pers-
pektiven“ oder „Ebenen“ genannt) in ausgewo-
gener („balanced“) Weise dargestellt werden,
eben als „Balanced Scorecard“. 
Die besondere Berücksichtigung von Patienten
und Mitarbeitern wurde in der von Prof. Dr. Bör-
kircher sowie Dipl.-Ing. Gensler mit maßgebli-
cher Unterstützung von Herrn Jan von Wiarda
entwickelten BSCmed durchgeführt. Für Patien-
ten, Mitarbeiter und Praxisinhaber galt es darin
die jeweiligen Interessen ausgewogen zu
berücksichtigen, um damit einen praktikablen
Managementansatz zu definieren. Hierzu ein
kurzer Überblick in die einzelnen Perspektiven,
die in den Fortsetzungsartikeln vertieft werden.

Perspektiven einer Zahnarztpraxis
Als wesentliche Seiten des Unternehmens „Zahnarzt-
praxis“ definieren wir:
• Perspektive Finanzen:

z.B. Rentabilität, Kapitalverwertung, Liquidität
• Perspektive Patienten: 

z.B. Marktentwicklung, Patientenentwicklung, Image, Zufrie-
denheit

• Perspektive Mitarbeiter: 
z.B. Befähigung, Motivation, Zufriedenheit, Produktivität, In-
formationssystem

• Perspektive Prozesse:
z.B. Arbeitsabläufe, Innovationsgrad, Qualitätsmanagement

• Perspektive Privat:
z.B. Haushaltsbudgets, freie Liquidität, Finanzplanung und 
-analyse, private Zufriedenheit
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Die Perspektiven zunächst in einer Kurz-
übersicht (siehe Tabelle Seite 30): 

Perspektive Finanzen: 
In der Finanzperspektive erfolgt die
Darstellung der finanziellen Ergebnisse
mit Hilfe geeigneter finanzieller Kenn-
zahlen. Es geht darum, die finanziellen
Voraussetzungen für das unternehmeri-
sche Tun in der Praxis zu sichern.

Perspektive Patienten: 
Der Einsatz der finanziellen Mittel, der
Einsatz aller Mitarbeiter, die Geschäfts-
prozesse der Praxis sollten vornehmlich
dazu dienen, dem Patienten Lösungen
für seine Probleme zu bieten. Die Pa-
tientenzufriedenheit ist dabei das Maß
aller Dinge!

Perspektive Mitarbeiter: 
Diese am meisten zukunftsorientierte
Perspektive hat die Förderung der Mit-
arbeiterpotenziale sowie die Motiva-
tion und Zielausrichtung aller in der
Praxis beschäftigten Mitarbeiter zum
Inhalt. Insbesondere die Mitarbeiter an
der Basis, die direkt mit den Patienten
und den internen Prozessen zu tun ha-
ben, sollen befähigt werden, Ideen und
Anregungen zur Verbesserung von Leis-
tungen und Prozessen zu liefern. Hier-
für müssen sie zielorientiert motiviert
und ausgebildet sein. 

Perspektive Prozesse: 
Hierbei geht es um die Identifikation
potenzieller Patientenwünsche und die
Schaffung geeigneter Angebote. Die
Leistungs- und Prozessentwicklung ist
ein innovativer Prozess, der in der Pra-
xis als solcher begriffen und organisiert
werden muss.  

Perspektive Privat: 
In der Privatperspektive geht es darum pri-
vate Ziele, welche sich in den finanziellen
Budgets und der persönlichen Zufrieden-
heit ausdrücken, mit Hilfe geeigneter
Kennzahlen darzustellen. Das übergeord-
nete Ziel der „Perspektive Privat“ ist die
Sicherstellung einer stets und dauerhaft
ausreichenden Liquidität bei gleichzeitig
hoher persönlicher Zufriedenheit.

Der BSCmed-Ansatz will also dem Praxis-
inhaber ermöglichen, seine Praxisstrategie
und seine Privatstrategie gemeinsam zu

formulieren, Ziele mit Mitarbeitern, sei-
ner Familie und mit sich zu vereinbaren
und somit die entscheidenden Einflussfak-
toren auf  Erfolg und Lebensqualität opti-
mal zu steuern und zu kontrollieren. Er
kann damit umfassend Einfluss auf die
Praxis wie auf seinen Privatbereich neh-
men und in hohem Maße prognostizieren,
wie sich welches Verhalten als „Treiber“
auf seine Praxisergebnisse auswirken
wird. Das Primat der Finanzkennzahlen
bleibt also in abgeschwächter Form erhal-
ten. Während sich allerdings das traditio-
nelle Rechnungswesen einer Praxis auf die
Verwendung vergangenheitsbezogener, fi-
nanzieller Steuerungsgrößen im Rahmen
des Praxiscontrollings beschränkt, will die
BSCmed auch die nichtmonetären Ursa-
chen des Praxiserfolgs bzw. -misserfolges
feststellen, denn die Kontrolle und Steue-
rung dieser Größen ist eine Ursachen-
Wirkungs-Kette und zeigt die Kausalzu-
sammenhänge zwischen den verschiede-
nen Kennzahlen der einzelnen Perspekti-
ven auf.
Die kontinuierliche Beschäftigung mit der
Balanced Scorecard gibt jedem Praxisinha-
ber die Chance, frühzeitig Fehlentwick-
lungen zu erkennen und damit die Mög-
lichkeit zu erhalten, gegenzusteuern. Die
Balanced Scorecard ist eine wirksame Me-
thode zur konsequenten und nachvollzieh-
baren strategischen Zielausrichtung aller
in der Praxis beteiligten Mitarbeiter.
Die Balanced Scorecard erlaubt eine kon-
sequente Zielausrichtung, die Schaffung
einfacher Strukturen sowie Transparenz
durch geeignete Kennzahlen. Damit lässt
sich anknüpfen an jene Instrumente, die
sich in unserer Praxis bereits bewährt ha-
ben. Das ist ein Geheimnis für den schnel-
len Erfolg, den die Balanced Scorecard als
Managementinstrument erreicht hat.
In den nächsten Ausgaben werden sukzes-
sive die Einsatzfelder der BSCmed skiz-
ziert.

Ausblick
Wir beginnen in der nächsten Ausgabe mit
einer knappen Beschreibung der BSC-Soft-
ware und wenden uns dann den finanziel-
len Perspektiven zu. Darin werden die
finanziellen Kennzahlen erläutert und ge-
zeigt, was man mit diesen z.B. im Rahmen
des Controllings, dem Führen von Bankge-
sprächen bei Erweiterungsinvestitionen
oder ganz allgemein im Rahmen des Kre-
ditratings unternehmen kann.  
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Verwaltung
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Tel.: 0 22 45/60 09 77
Fax: 0 22 45/60 09 78

E-Mail: LH@Cockpit-Control.de

kontakt:

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 8.

tipp:


