Sehr geehrte Interessenten,
mit diesem Newsletter möchte das dcif Sie nicht nur über die Aktivitäten aus dem Bundesverband auf
dem Laufenden halten, sondern wir bieten auch unseren Mitgliedern eine Möglichkeit, interessante
Neuigkeiten mit allen Mitgliedern auszutauschen.
Viel Spaß beim Lesen!

Neuigkeiten aus dem Verband
Weihnachtsgruß des dcif-Vorstands
„Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern
unsere stillsten Stunden.“ Sicher kennen Sie das Phänomen – man ist
das ganze Jahr intensiv mit geschäftlichen Dingen beschäftigt und
merkt kaum, wie die Zeit verfliegt. Nun geht bald wieder ein Jahr zu
Ende; die Tage werden kürzer, eine besinnlichere Zeit beginnt, in der
man über die wichtigen Dinge des Lebens nachdenkt.
Der Vorstand des dcif e.V. bedankt sich herzlich für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit in diesem Jahr. Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
unabhängig davon ob Sie aktiv oder als Gast an einer der Veranstaltungen (Impulsveranstaltung, Stammtisch, Arbeitskreis) teilgenommen
haben, oder ob Sie als stilles Mitglied den Bundesverband gefördert
haben.
Wir freuen uns jetzt schon auf viele interessante Veranstaltungen im
nächsten Jahr und wünschen Ihnen friedliche Festtage und viele
schöne Stunden mit Ihrer Familie!

Vorstandswahlen 2018
Bis zum 15.01.2018 wird per Briefwahl der neue dcif-Vorstand gewählt.
Die Briefwahlunterlagen wurden inzwischen an alle dcif-Mitglieder
versandt. Die Auszählung der Stimmen erfolgt am 17.01.2018 um
9 Uhr. Alle dcif-Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen, online an der
Auszählung teilzunehmen. Bitte senden Sie bei Interesse eine formlose
Anmeldung zum Online-Meeting an maczewski@dcif.de. Sie erhalten
dann rechtzeitig vor der Auszählung einen Einladungslink per E-Mail.

dcif-Stammtische auch im nächsten Jahr!
Nicht immer haben Sie die Möglichkeit, zu einer unserer Impulsveranstaltungen zu fahren. Sie würden sich aber gerne mit anderen MCIProfessionals austauschen?
Das dcif lädt Mitglieder und Gäste daher zu lokalen Stammtischen ein.
Diskutieren, plaudern, informieren ... in relaxter Feierabendatmosphäre
stehen auf dem Programm!
Stammtisch Frankfurt
15.02.2018, ab 18:00 Uhr, Steigenberger Hotel Metropolitan in der
Lounge/Bar, Poststraße 6, 60329 Frankfurt - unmittelbar am Nordausgang des Frankfurter Hauptbahnhofs - Mehr zum Stammtisch

dcif-Impulsveranstaltung am 24.01.2018 in Frankfurt a.M.
Wie sieht es mit der Branche der Competitive/Market Intelligence
Professionals in Deutschland nun wirklich aus? Wie viele Akteure gibt
es? Wie sind sie organisiert in ihren Unternehmen? Welche Bedeutung
wird ihrer Tätigkeit beigemessen? Welche Dienstleister gibt es in dieser
Branche, und wie werden sie eingesetzt? Was birgt die Zukunft? Und
schließlich, was erwarten die Akteure von einem bzw. ihrem Berufsverband, dem dcif e.V.?
Diese und weitere Fragen hat das dcif erstmalig in Kooperation mit der
Fachhochschule Köln ermittelt. In zwei Bachelorarbeiten wurde mittels
Einzelinterviews (Expertengesprächen) und einer Online Befragung in
der zweiten Jahreshälfte 2017 ein Branchenbild erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Umfragen wollen wir vorstellen und die „dcif Agenda 2018“
daraus ableiten.
Weitere Informationen finden Sie hier: Zur Veranstaltung

Aktivitäten von Mitgliedern
Webinar "Best Practice on the implementation of a
knowledge management platform for market intelligence"
Bertin IT lädt am 23. Januar 2018 um 10 Uhr zu einem
einstündigen englischsprachigen Webinar ein mit dem Titel "Best
Practice on the implementation of a knowledge management
platform for market intelligence". In der Präsentation wird u.a.
anhand der Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom
erläutert, wie der Aufbau und die Implementierung eines
Wissensmanagement Systems unter Berücksichtigung des
notwendigen kulturellen Wandels gelingen. Für die Anmeldung
wenden Sie sich bitte an Stephanie Paulutt.

Chinas großer Sprung nach vorne
Made in China 2025 setzt mit Nachdruck auf digitale Systeme wie
KI, IoT, Smart Home, 3D-Druck oder Robotik, die viele traditionelle Branchen radikal verändern werden. Deutsche Unternehmen sind herausgefordert, ihre chinesischen Wettbewerber
genau zu beobachten und zu analysieren sowie tragfähige Wettbewerbsstrategien zu entwickeln. dcif Unternehmensmitglied Dr.
Hans Joachim Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter des
Beratungsunternehmens CHINABRAND CONSULTING, zeigt
am 28. Februar 2018 auf dem ife-Kongress Unikat trifft Serie Losgröße 1+ auf der Überholspur in Leipzig in zwei Vorträgen,
womit deutsche Unternehmen bei ihren expandierenden chinesischen Wettbewerbern rechnen müssen.
Kontakt: Dr. Hans Joachim Fuchs

Alarmierend: Chinesische Unternehmen melden in
Deutschland bösgläubig Marken an
Der Trend ist neu: Chinesische Counterfeiter nutzen im Wettbewerb mit deutschen Originalherstellern in China und anderen
Ländern jetzt auch Marken, die sie in Deutschland bösgläubig
angemeldet haben. Damit untergraben sie die feindlichen Linien,
infiltrieren den Wettbewerb und wirken von innen heraus.
Lesen Sie den ganzen Text auf unserer Webseite.
Kontakt: Dr. Hans Joachim Fuchs

Adventskalender oder eher Weihnachtsgeschenk? 😉
Für die Ankündigung eines Adventskalenders ist es wohl schon
zu spät, deshalb sehen Sie es als Weihnachtsgeschenk an:
LexisNexis hat einen virtuellen Adventskalender ins Netz gestellt,
den wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Hinter jedem Türchen
(und es sind auch bereits alle aktiviert, sodass die Leser auch
Ende der Woche noch alle Türchen rückwirkend anklicken
können), verbirgt sich ein Whitepaper, Blogbeitrag oder Webinar
zum Thema Recherche & Medienbeobachtung.
Zum Adventskalender
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