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!

Weihnachtsgruß des dcif-Vorstands 2018
Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens (John Steinbeck)
Das Ende eines Jahres ist gemeinhin die Zeit, einmal durchzuatmen, sich zu entspannen – denn nur
in diesen Momenten der Stille und Reflexion, durch Zuhören und Nachdenken, sammeln wir Kraft und
die Impulse, die wir brauchen, um Neues anzugehen, sowohl beruflich als auch privat.
Der Vorstand des dcif e.V. bedankt sich herzlich für das Vertrauen, das Sie uns auch dieses Jahr
wieder entgegengebracht haben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, unabhängig davon, ob Sie aktiv
oder als Gast an einer der Veranstaltungen (Impulsveranstaltung, Stammtisch, Jahreskonferenz,
Arbeitskreis) teilgenommen haben, oder ob Sie als stilles Mitglied den Bundesverband gefördert
haben.
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Neuigkeiten aus dem Verband
Wettbewerbs- und Marktanalyse – Alles beim Alten oder neue
Spielregeln?
Rückblick auf die 10. dcif-Jahreskonferenz am 18.10.2018
Im Oktober 2018 veranstaltete das Deutsche Competitive Intelligence
Forum (dcif. e.V. Bundesverband für Wettbewerbs- und Marktanalyse)
seine 10. Jahreskonferenz in Frankfurt am Main.
Dabei war nicht nur der Veranstaltungsort Frankfurt neu, sondern man
traute sich auch an ein neues Veranstaltungsformat: weg von einer
Konferenz mit vielen Vorträgen hin zu mehr interaktiven Aktionen und
noch mehr Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern.
weiterlesen
dcif-Software-Katalog startet durch!
Einen Überblick über MCI-Software zu schaffen, das ist das Ziel des
dcif-Software-Kataloges. Der AK Software hat die Betaphase abgeschlossen. Nun geht es darum, diesen mit Inhalten zu befüllen. Von
dcif-Seite werden dazu in den nächsten Wochen Softwareanbieter
angesprochen, ein kurzes Formular auszufüllen. Die Daten werden
dann zentral eingepflegt.
Helfen Sie uns, den Software-Katalog zu befüllen!
Kennen Sie Software - umfassende Lösungen oder nützliche Tools, die
in den Katalog aufgenommen werden sollten? Dann nennen Sie uns
diese und den Namen des Herstellers. Haben Sie gute Kontakte zu dem
Hersteller, können Sie diesen auch direkt ansprechen. Dieser kann sich
mit dem dcif in Verbindung setzen oder Sie erhalten vom AK-Software
ein Formular, dass Sie dem Hersteller direkt zusenden können. Der
Eintrag ist bis auf weiteres kostenlos. Bei Fragen stehen Ihnen die
Mitglieder des AK Software Thomas Hill, Udo Hohlfeld, Matthias
Knapp und Andreas Wessner über die Geschäftsstelle (info@dcif.de)
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
zum dcif-Software-Katalog - Bitte beachten Sie, dass es sich teilweise
noch um Dummy-Daten handelt!
Branchenbild 2017: CI/MI in Deutschland - Teil 2 – Aufgaben und
Anforderungen an CI/MI-Experten und Trends
Das Haupttätigkeitsfeld der CI/MI-Experten ist nach einer Untersuchung von Eva-Maria Friedrich* im Auftrag des dcif wie anzunehmen
die Analyse von Wettbewerbern und Markt, wobei die Wettbewerbsbeobachtung (94%) noch vor den Marktanalysen (88%) liegt. Die
Betrachtung von Produkten (68%), Service-Angeboten (42%) und
Dienstleistungen (41%) folgt mit einigem Abstand.
weiterlesen
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dcif-Stammtisch
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 München
07.02.2019, ab 18:00 Uhr, Restaurant Stefans, Adolf-Kolping-Straße
14, 80336 München – Mehr zum Stammtisch
dcif-Veranstaltungen im nächsten Jahr
Reservieren Sie heute schon folgende Termine in Ihrem Kalender für
interessante dcif-Veranstaltungen:
Impulsveranstaltung FFM
Stammtisch München
Stammtisch München
Workshops / Konferenz
Jahreskonferenz
Impulsveranstaltung
Stammtisch München

21.03.2019 (Donnerstag)
16.05.2019 (Donnerstag)
12.09.2019 (Donnerstag)
25.09.2019 (Mittwoch)
26.09.2019 (Donnerstag)
14.11.2019 (Donnerstag)
03.12.2019 (Dienstag)

Unser neuestes Unternehmensmitglied - Digimind
Neben der persönlichen Mitgliedschaft bietet das dcif e.V. auch Unternehmensmitgliedschaften an. Große Unternehmen haben damit zum
Beispiel die Möglichkeit, mit bis zu 10 Personen kostenlos and den
Impulsveranstaltungen teilzunehmen.
Digimind ist ein führendes SaaS (Software-as-a-Service) Social Media
Monitoring und Competitive Intelligence Unternehmen. Mit mehr als 16
Jahren Erfahrung in der Software-Entwicklung und Innovation verfügt
Digimind über eine einzigartige Technologie, die Unternehmen tiefgründige Einblicke und Analysen von Daten liefert.
Mehr Informationen zu allen Unternehmensmitgliedern finden Sie hier.
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Aktivitäten von Mitgliedern und Kooperationspartnern

DSGVO auf Chinesisch: das neue chinesische CybersecurityGesetz
Ähnlich wie die EU mit der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)
hat auch die Volksrepublik China ein Datenschutz-Gesetz erlassen –
und bringt Unternehmen damit in Handlungszwang. Das Cyber Security
Law (CSL) ist im Juni 2017 in Kraft getreten und wurde seitdem ständig
erweitert.
Das Gesetz regelt nicht nur den Schutz personenbezogener oder die
nationale Sicherheit betreffender Daten, sondern auch die Übertragung
von Daten ins Ausland, die Datenspeicherung außerhalb Chinas und
die Netzwerksicherheit. Betroffen sind alle Unternehmen, die das Internet nutzen. Deshalb müssen sowohl die Hardware und Software als
auch die Umsetzung der Datenschutzvorschriften und Dokumentation
in China überprüft und angepasst werden.
weiterlesen
Kostenloses E-Book von digimind „Turn the Spotlight on your CI
projects“
As a Competitive Intelligence professional, you’re required to draw
interest, measure success and come up with innovative ways to nurture
and lead internal communities?
But where do you get started?
In this eBook, we will take you through various stages on how to turn
the spotlight on your competitive intelligence projects.
weiterlesen
Blogbeitrag „Discover the most innovative methods to monitor
your competitive environment“
72% …this is the percentage of Market Intelligence projects which are
about monitoring competition. Beyond a simple craze, this figure
reflects a major challenge for organizations. In a world of increasing and
constant changes in competition, how can we detect new entrants and
anticipate the new strategic orientations of competitors? Read our
article to find out how.
Zum digimind-Blog
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DGI-Stammtische
Wie gewohnt treffen sich an jedem 2. Dienstag im Monat ab 18:00 Uhr
DGI-Mitglieder, Freunde und Interessierte mitten in Frankfurt im Cucina
delle Grazie. Die Palette der Themen ist breit gestreut - so viele aktuelle
Diskussionen rund um Informationswissenschaft, -praxis und -politik,
alternative facts, Wissensmanagement, Digitalisierung, Suchmaschinen und vieles mehr (na, und Privates natürlich auch). Anmeldungen bitte an mail@dgi-info.de.
Die nächsten Termine sind, jeweils ab 18 Uhr
11.12.2018
08.01.2019
12.02.2019
12.03.2019
Die DGI freut sich auf Ihr Kommen!
DGI-Lehrgang Informationsassistenz im März und Mai 2019,
Frankfurt am Main (Rabatt für dcif-Mitglieder!)
Auch 2019 bietet die DGI wieder den berufsbegleitenden, vier
Wochen umfassenden DGI-Zertifikatslehrgang Informationsassistenz
an. Er findet voraussichtlich in folgenden Zeiträumen statt:
04. bis 08. März 2019
11. bis 15. März 2019
06. bis 10. Mai 2019
13. bis 17. Mai 2019
Die vier Module können auch einzeln gebucht werden. Bei Interesse
teilen Sie der Geschäftsstelle der DGI gerne Ihre Terminwünsche mit.
Weitere Informationen

dcif e.V. Bundesverband Wettbewerbs- und Marktanalyse
Morsbach 72a
D-42857 Remscheid
Tel: +49 - 2191 - 692 32 42
Fax: +49 - 2191 - 692 32 52
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