
Visualisierungs- und 
Analysesoftware für 
Verflechtungsdaten

Was ist hin&weg?
hin&weg ist eine Open-Source-Software zur 
Analyse und Visualisierung von Verflechtungsdaten. 
Die Anwendung wurde in Kooperation mit 
kommunalen Praxispartnern am Leibniz-Institut für 
Länderkunde in Leipzig entwickelt. Sie benötigt 
keine Netzwerkanbindung (stand-alone) und ist 
unter Windows, macOS und Linux nutzbar.  

Die hin&weg-Software steht kostenfrei zum 
Download zur Verfügung: 

hin-und-weg.online/download

Projekt hin&weg 
kontakt@hin-und-weg.online 
www.hin-und-weg.online 

Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) 
Schongauerstraße 9 | 04328 Leipzig 
info@leibniz-ifl.de 
www.leibniz-ifl.de 
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Entwickelt mit Kommunen… 
Die zunehmende Dynamik und Komplexität von 
sozialräumlichen Verflechtungen stellt Stadt-
verwaltungen vor große Herausforderungen. Für 
bedarfsgerechte Planungen in Bereichen wie 
Wohnen, Verkehr oder Bildung müssen Daten zu 
verständlichen Informationen verarbeitet werden. 

hin&weg wurde gemeinsam mit Kommunen 
entwickelt, um komplexe Bevölkerungs-
bewegungen einfach auszuwerten. Zeitreihen mit 
Daten der öffentlichen Statistik lassen sich so 
schnell und präzise analysieren, visualisieren und in 
Entscheidungsprozesse integrieren. 

hin-und-weg.online/anwendungsbeispiele 

Mit hin&weg bekommen Sie 

• neue Erkenntnisse über räumliche Entwicklungs-
prozesse in der Kommune und im Stadt-Umland-
Gebiet, die über herkömmliche Anwendungen 
nicht abbildbar sind; 

• das volle Potenzial von Bewegungsdaten, bei der 
die Datenhoheit der Kommunen gewahrt bleibt; 

• optimierte Planungs- und Entscheidungs-
prozesse durch fundierte Analysen und 
Visualisierungen; 

• Visualisierungen zur Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit, die Aufmerksamkeit und 
Interesse wecken. 

  

…gemacht für Viele 
Ihrer Kreativität mit hin&weg sind keine Grenzen 
gesetzt. Zusätzlich zu Wanderungen und Pendel-
verflechtungen wird hin&weg für Export- und 
Importanalysen, zum innereuropäischen Handel, 
Gaseinfuhren oder der Herkunft von Second-Hand- 
Straßenbahnen eingesetzt. Wir sind gespannt, 
wobei hin&weg Sie unterstützen kann! 

Einfach loslegen 
Der Einstieg in hin&weg ist leicht – dafür sorgen der 
einfache Aufbau des Programms und zahlreiche 
Unterstützungsmaterialien: 

• Videotutorials 

• Quickstartguide 

• Ausführliches Wiki 

• Online-Forum 

• Anwendungsbeispiele 

hin-und-weg.online/unterstuetzungsmaterialien 

hin&weg ist eine kostenlose 
Stand-Alone, Open-Source 
Software 
Mit hin&weg lassen sich komplexe Verflechtungs-
daten einfach auswerten. Dazu stehen folgende 
Analyse- und Visualisierungsfunktionen zur 
Verfügung: 
• Karten 

• Diagramme 

‣ Balkendiagramm 

‣ Sankey-Diagramm 

‣ Chord-Diagramm 

• Zeitreihen 

• Indexwerte 

• Statistiken 

• Tabellen


