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UNSER KUNDE
Die Next Impact GmbH, die der Management-Beratungsbranche angehört und mit 
zwei Niederlassungen in Deutschland vertreten ist, wurde 2011 von Dr. Cornelia 
Strobel und Susanne Delius gegründet. Im Rahmen der modernen Organisations- 
und Personalentwicklung setzen sich die Beraterinnen mit Entscheiden, Verant-
worten und Handeln in Organisationen auseinander.

Decisio® umfasst Lösungen, Tools und Lernangebote und ist eine urheberrecht-
lich geschützte Marke der Next Impact GmbH. Es besteht aus drei Bausteinen: 
DECISIO®LEARN, DECISIO®CODE und der wichtigen DECISIO®MAP. Die Map ana-
lysiert Entscheidungssituationen in Organisationen und bildet die dazugehöri-
gen Prozesse so ab, dass sie in der Folge sehr zielgenau gesteuert, beschleunigt 
und mit hoher Entscheidungsqualität versehen werden können. Hierfür liegen je 
nach Einsatzzweck verschiedene Kartenvarianten vor.

Beweggründe des Kunden für die Entwicklung der digitalen Decisio®Map-
Plattform

Die Decisio®Map war bereits ein etabliertes Methodenwerkzeug zur Gestal-
tung und Steuerung von Entscheidungsprozessen, das bis dahin in analoger 
Form genutzt wurde.
Zunehmend zeigte sich bei Kunden, dass der Wunsch und Bedarf stieg, die De-
cisio®Map auch in digitaler Form verfügbar zu haben und nutzen zu können.
Die Corona-Pandemie gab diesem Vorhaben zusätzlich Schub und Gele-
genheit. Digitale Werkzeuge für Zusammenarbeit und die Gestaltung von 
Entscheidungsprozessen wurden notwendiger denn je.
Dazu kam, dass das mit der Decisio®Map verknüpfte Know-how – Methoden, 
Modelle, Werkzeuge – bislang nicht gesammelt und für Anwender einfach 
und jederzeit abrufbar zur Verfügung stand. Diese Anforderung erfüllt die di-
gitale Plattform ebenso, da sie als umfangreicher Wissensspeicher fungiert.



Die Herausforderung in diesem Projekt lag in der Digitalisierung einer mehr-
schichtigen, analogen Landkarte. Diese lag bisher nur in einer teildigitalen 
Form als PDF vor und war damit alles andere als dynamisch. Jede Schicht der 
Karte kann die darunterliegende Schicht um zusätzliche Informationen an-
reichern. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass auf einem Overhead 
Projekt eine ganz einfache, schemenhafte Folie aufliegt. Je nach Fortschritt der 
Schulung legt der Dozent eine weitere Folie über die vorherige Folie, sodass aus 
den Schemen immer mehr eine echte Landkarte entsteht.

Genau dieses Prinzip sollte nun in Form einer interaktiven Webanwendung 
realisiert werden. Schnell wurde klar, dass man den Fokus nicht auf eine ein-
zelne Karte eingrenzen, sondern die Flexibilität mehrere unterschiedliche 
Karten in den Vordergrund stellen sollte. Der Anwender soll über die Applika-
tion in der Lage sein, neue Karten und für jede Karte beliebig viele Schichten 
anzulegen und zu organisieren. Jede Schicht wiederum soll intuitiv um Hot-
spots, Texte, Grafiken oder weitere Infos ergänzt werden können. Dieses „Zu-
sammenbauen“ der Karten stellt die Kernfunktion des Backends dar und muss 
damit ein Höchstmaß an Usability aufbringen, damit eine Akzeptanz für das 
Tool gelingen kann. Das Tool muss intuitiv bedienbar sein und vor allem Spaß 
in der Handhabung bereiten. 

Im Frontend soll der Anwender über einen spielerischen Ansatz (Gamification) 
mit der Karte interagieren. Hierbei sollten unter Beachtung der Responsivität 
Zoom Funktionen sowie das Ein- und Ausblenden der verschiedenen Karten 
– Schichten möglich sein. 

Welche Schichten und welche Zusatzinfos ein User sieht und anwenden kann, 
hängt von dessen Rollen und Rechten ab, die ebenfalls Bestandteil des Pro-
jekts waren. Auch hierfür wurde ein einfach zu bedienendes Userinterface im 
Backend geschaffen. 
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UNSERE LÖSUNG
Im ersten Schritt erfolgte eine Analyse der statischen PDF-Karte. Diese wur-
de im Anschluss auf verschiedene Bereiche und Elemente heruntergebro-
chen. Ein wichtiger Prozess war dabei die Extraktion und Transformation 
von Landkartenelementen in SVGs. Diese wurden nachträglich noch ge-
ringfügig grafisch angepasst, sodass man sie flexibel und vor allem nahtlos 
kombinieren konnte. Ausgehend von der schemenhaften Basiskarte wurde 
Stück für Stück jedes Element und jede Schicht granularer digitalisiert.

Um die Daten und Assets strukturiert und in Relation zueinander zentral 
speichern zu können, musste ein entsprechendes Backend-System ge-
funden werden. Mit der Digitalisierungsplattform Pimcore wurde die ent-
sprechende Plattform schnell gefunden, da hier alle Elemente in Form von 
(Daten-)Objekten persistiert werden können. Über diese Objektstrukturen 
und Beziehungen kann der Anwender mit Hilfe von Drag-and-Drop sehr 
schnell und sehr leicht mehrschichtige und interaktive Karten erstellen. 

Aus technischer Sicht kam die JavaScript Bibliothek Leaflet zum Einsatz. 
Diese Bibliothek war die perfekte Schnittstelle, um z. B. die Koordinaten 
aus dem Backend für beispielsweise einen Hotspot auf die Karte zu pro-
jizieren (Auch in responsiven Ansichten!). Welcher Hotspot zu welcher 
Karte in welcher Schicht an welchen Koordinaten gehört legt, wie bereits 
erwähnt, der Anwender per Drag-and-Drop fest. Welche Aktionen bei wel-
chen Elementen und welchen Interaktionen ausgelöst werden, war Teil 
des Lastenhefts und der entsprechenden Programmierung. 

Beim Anklicken bestimmter Koordinaten (Städte, Sehenswürdigkeiten) 
oder sogar ganzer Gebiete erscheint so z. B. eine Pop-up-Bubble mit den 
dazugehörigen Beschreibungstexten. Zu der ausführlichen Version der 
Beschreibungen gelangt der Nutzer über die Verlinkung auf „Mehr Infos“ 
unterhalb des Textes. Um das Video zu starten, einfach auf das Vorschaubild klicken!

https://www.quellwerke.de/fileadmin/Referenzen/Decisio/Decisio_final_15.12.21.mp4


ERGEBNIS

Die DECISIO®- Landingpage mit der MAP-App finden Sie unter diesem Link: 

https://www.decisio.online/

Unseren detaillierten Bericht finden Sie unter folgendem Link:

https://www.quellwerke.de/referenzen/decisio

• Der mehrschichtige Kartenaufbau macht die Komplexität von  
 Entscheidungsprozessen deutlich.
• Interaktiv anklickbare Punkte stellen das notwendige Wissen  
 bereit und begleiten durch den Entscheidungsprozess
• Spielerische Anwendung wirkt motivierend und verleiht dem  
 Entscheidungsprozess eine gewisse Leichtigkeit

FAZIT: Die Interaktivität der Karte motiviert, Entscheidungsprozesse 
bewusst in den Blick zu nehmen und zu gestalten - mit dem Ergebnis 
klarer und nachhaltiger Entscheidungen.

https://www.decisio.online/
https://www.quellwerke.de/referenzen/decisio

