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1. Die Autoren/-innen haben sich als Ziel gesetzt, die Lücke an Fachliteratur zur 

wirtschaftlichen Orientierung für therapeutische Unternehmer zu schließen. Da jeder 
Praxisinhaber, egal wie viele Mitarbeiter er beschäftigt, sich auch als Unternehmer 
verstehen muss, gehört die Beschäftigung mit den Anforderungen an eine 
professionelle Praxisführung zu seinen Pflichtaufgaben, um in dem schwieriger 
gewordenen Umfeld der Gesundheitswirtschaft mit seiner Praxis zu bestehen. 
Oftmals gelingt die Umsetzung einer Praxisvision/einer Praxisstrategie in konkrete 
Maßnahmen nur ansatzweise, da zu oft das fachliche Wissen für eine systematische 
Übertragung von Zielen in Handlungen nicht vorhanden ist. 
Die Zielsetzung des vorliegenden Buches richtet sich genau auf diese Lücke. 
 

2. Die Gliederung des Buches mit  
 
   Kap. 1  Physiotherapeutische Unternehmen im Gesundheitsmarkt 
   Kap. 2  Balanced Scorecard 
   Kap. 3  Entwicklung der Balanced Scorecard in therapeutischen Unternehmen 
   Kap. 4  Fallbeispiel: Entwickeln einer Balanced Scorecard in der  
    Gesundheitszentrum GmbH 
   Kap. 5  Managementaufgaben als strategische Planung 
 
spiegelt den logischen, strukturierten Aufbau des Buches wider. Dem Verlag muss der 
Leser Dank sagen für die übersichtliche Strukturierung mit zahlreichen anschaulichen 
Graphiken und Tabellen, um eine schwierige Materie für den nicht vorgebildeten 
Leser verständlich zu machen. 
 

3. Kapitel 1 „Physiotherapeutische Unternehmen im Gesundheitsmarkt“  
gibt einen kompakten und treffenden Überblick über den deutsche Gesundheitsmarkt 
und die Stellung der Physiotherapie darin. Bereits hier merkt man deutlich, dass 
wissenschaftliche Arbeiten die Grundlagen dieses Buches bilden. Dies macht es für 
den einfachen Therapeuten ohne wissenschaftliche Ausbildung nicht leicht, den 
Gedanken und Folgerungen der Autorin zu folgen, insbesondere da die verwendeten 
Fachbegriffe wie z.B. „Lieferantenaustauschprozesse“ oder „betriebliche 
Basisfunktionen“ im Wortschatz der normalen Praxis fremd sind. 
Dieses Fachvokabular muss nicht unbedingt störend sein, doch erfordert auch 
deswegen die Lektüre des gesamten Buches beständige Konzentration und die 
ausdauernde Bereitschaft zum Dazu-Lernen. 
Überzeugend wird dargestellt, dass eine Physiotherapeuten-Praxis zu allererst als 
Unternehmen gesehen werden muss. Strategische Planung ist eine unabdingbare 
Managementaufgabe des Inhabers!! 
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4. Kapitel 2 „Balanced Scorecard“  
stellt das Konzept der Balanced Scorecard (BSC) in seinen theoretischen Grundlagen 
dar. Die BSC „ist ein Managementsystem, das dem Management ermöglicht, 
systematisch die Unternehmensstrategie umzusetzen.“ (S. 38).  
Obwohl prägnant geschrieben, ist dieses Kapitel ohne betriebswirtschaftliche und 
Management-Grundkenntnisse nicht zu verstehen. Damit wird dem weniger 
gebildeten Leser der Zugang zu diesem wichtigen strategischen Führungsinstrument 
leider meist verschlossen bleiben, da er für sich selbst und sein Verhalten wenig 
umzusetzen vermag. Gleichwohl kann auf die Darstellung der theoretischen 
Grundlagen nicht verzichtet werden.  
 

5. Kapitel 3 „Entwicklung der Balanced Scorecard in therapeutischen Unternehmen“ 
versucht, die Schwäche des vorhergehenden Kapitels wettzumachen – im 
Wesentlichen ist dies auch gelungen. 
Die volle Anwendungsbreite der BSC wird treffend dargestellt, mit vielen praxisnahen 
Beispielen; die BSC als Managementsystem, als Managementwerkzeug, als 
Managementprozess. 
Deutlich wird als unbedingte Voraussetzung herausgestellt: eine vorher formulierte 
Unternehmensstrategie. Nur so lassen sich einzelne strategische (langfristige) Ziele 
daraus ableiten und erst dann kommt die BSC mit ihren Vorteilen zur Anwendung. 
An dieser Stelle müssen der Rezensent wie auch die Autoren/-innen hervorheben, 
dass die Entwicklung einer BSC mindestens einige Tage, eher ein paar Wochen 
erfordern wird, am besten in eigen angesetzten Workshops des Praxisteams. 
 
Leider wird ein Praxisinhaber alleine, ohne fundierte Kenntnisse, auch nach Lektüre 
dieses Buches kaum in der Lage sein, eine durchstrukturierte BSC für sein Unter-
nehmen zu entwickeln. Dazu ist die Materie zu komplex. Eine weitere intensive 
Befassung mit dem Thema ist erforderlich. Gut beraten ist der unternehmerisch 
denkende Praxisinhaber, wenn er sich dazu einen externen Berater zu Hilfe holt. 
Andererseits bietet das vorliegende Buch eine systematische und praxisnahe 
Darstellung der BSC, so dass die Einführung der BSC mit mehr Verständnis begleitet 
werden kann. 
 

6. Kapitel 4 „Fallbeispiel: Entwickeln einer Balanced Scorecard in der Gesundheits-
zentrum GmbH“  
präsentiert in sehr anschaulicher Weise die praxisnahe Nutzung der BSC. Es werden 
sehr viele und gute Anhalte für die Umsetzung der BSC im eigenen Unternehmen 
dargestellt. 
 

7. Kapitel 5 „Managementaufgaben als strategische Planung“  
skizziert das strategische Denken als grundlegende Aufgabe von Managern, also von 
jedem Praxisinhaber. 
Strategisch bedeutet langfristig mit einem zeitlichen Horizont von 5-10 Jahren. Die 
Frage „Wer braucht eine strategische (langfristige) Planung? ist einfach zu 
beantworten: Jeder Praxisinhaber, der auch in Zukunft ein wirtschaftlich gesundes 
Unternehmen führen will. 
Die detailliert vorgestellten Analyseinstrumente sind integrativer Bestandteil der 
Nutzung der BSC: Lebenszyklus-Analyse – SWOT-Analyse – Portfolio-Analyse – 
Szenariotechnik. 
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Fazit:  
 
Eine strategische Planung mit einem handhabbaren strategischen Instrument benötigt 
jeder Praxisinhaber. Die BSC kann auf jede Unternehmensgröße angewandt werden.  
 
Dieses Buch stellt in überschaubarer Form mit vielen praktischen Bezügen das 
Instrument Balanced Scorecard vor. Die Komplexität der Materie sowie die erforderlichen  
Vorkenntnisse zu Grundlagen des Managements insgesamt machen es zu keiner 
einfachen Lektüre. 
Dies tut dem Verdienst der Autoren/-innen und dem Verlag keinen Abbruch, der 
professionellen Praxisführung ein wertvolles Hilfe-Instrument anzubieten. 
 
 
Bewertung: 4 Punkte 
 
Vorteile: 
• Kompakte und übersichtliche Darstellung eines komplexen Themenbereichs 
• Ansprechende Graphiken, Schaubilder, Tabellen 
• Alle wichtigen Aspekte des strategischen Managementinstruments BSC sind enthalten 
• Fundierte, auf Erfahrung basierende Darstellung. 

 
Nachteile: 
• Erfordert Vorkenntnisse aus dem Themenbereich Management, um die Ratschläge 

und das erworbene Wissen anwenden zu können 
• Ohne externe Beratung nicht ohne weiteres umsetzbar in einer normalen Praxis. 
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