
infomarketing Intensiv-Seminar 

Die Gesellschaft für Informationsanalyse  

und Marketingberatung  

infomarketing 

Den Wettbewerb im Fadenkreuz 

Termine 
Frankfurt/Main 

Competitive  
Intelligence 

Informationen und Anmeldung unter www.infomarketing.de 

• Wissensbasierte Konkurrenzforschung  

für eine wettbewerbsorientierte  

Unternehmensführung. 

• Sichern Sie langfristig Ihre  

Erfolgspotenziale, indem Sie Ihre  

Wettbewerber erkennen und 

richtig einschätzen. 

• Lernen Sie proaktiv zu handeln,  anstatt 

nur auf die sich ständig ändernden  

Wettbewerbsbedingungen zu reagieren. 

2021: 

• 06.05. - 07.05. 

• 18.11. - 19.11. 

• 16.12. - 17.12. 

inklusive  

PRAXISBUCH  
ZUM SEMINAR 

inklusive  
Konform 

mit Hygiene- 

Richtl inien  

KL EIN -
GRUPPEN  

TEILNAHME-
ZERTIFIKAT  

hoher  

PRAXIS-
BEZUG 



 

T1: CI-Funktionen und -Prozess.  

  Wie nahe stehen s ich  Compet i t ive  Inte l l i gence ,  t rad i t ione l le  Markt forschung  

 und st rateg ische Wet tbewerbsana lyse?  Was b ietet  Ihnen CI?  Wie und wo  

 f indet  CI  i n  der Prax i s  Anwendung?  Schn i t t ste l len  zu anderen Funkt ionsbere i chen .  
 

T2:  Datenbeschaffung: Finden und verwerten!  

  Erf ahren S ie ,  i n  we lchen Med ien d ie  „Geheimn isse“ Ihrer Wettbewerber  

 versteckt  s ind .  Welche Bere i che s ind für  d ie  Datengewinnung re levant ?   

 Welches s ind mögl iche Quel len?  Was i s t  untersagt ?  Ke ine Wirt scha f t s sp ionage!   

Prof. h.c. (P.R. of China) Dietmar Pfaff  
 

• Geschäftsführender Inhaber  

der infomarketing GmbH 

• seit 2009 Ehrenprofessur in China für  

internationales Marketing in den Hochschul- 

städten Hangzhou, Weifang, und Shanghai 

• seit 2004 Dozent für Medienwirtschaft  

an der Rheinischen Fachhochschule Köln  

(Professor von März 2005 bis August 2006) 

• 10 Jahre Lehrbeauftragter für Marketing  

an der Fachhochschule Gießen-Friedberg 

• 15 Jahre Seminarleiter und Trainer 

• 15 Jahre IHK-Referent und Prüfer für Marketing  

und Unternehmensführung 

• 30 Jahre Marketing- und Marktforschungspraxis 

Vormittag 
Tag 1 

Nachmittag 

Kontaktdaten 

Informationen und Anmeldung unter www.infomarketing.de 

 

T3:  Informationsf i l terung: Aufbereiten und bewerten!  

Lernen S ie  In strumente und Methoden kennen ,  um verwertbare In format ionen  

zu  f i l te rn .  Welche F i l ter  s ind zu nutzen?   

Wie ent sche iden S ie ,  we lche Daten re levant  s ind?  
 

T4:  Wissensgenerierung: Schlüsse ziehen!  

Scenar io  P lann ing und War Gaming !  Heute re icht  es  n i cht  mehr aus ,  nur d ie   

r i cht igen In format ionen zu haben :  Daten und In format ionen in  anwendbares  

Wissen zu t rans formieren ,  i s t  e ine der wicht ig sten Au fgaben des CI .  Wie S ie   

zum fert igen B i ld  ge l angen und st rateg ische Wettbewerbsvorte i le  ab le i ten .  

Unternehmensprofi l  der infomarketing GmbH:  

Effizientes Marketing braucht beste Informationen! Ohne die richtigen  

Informationen kann man im Marketing kaum erfolgreich sein. Deshalb 

hat sich infomarketing auf intelligente Problemlösungen rund um die  

Information spezialisiert. Die Kernkompetenz von infomarketing ist 

das systematische Analysieren und Bewerten von Daten sowie die  

Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen.  

BERGFEST  

in fomarket ing   
l ädt  S ie  zu  e inem 

entspannten  
Ausk l ang des  

ersten Seminar -
tags  e in  

infomarketing GmbH 

Gesellschaft für Informations- 

analyse und Marketingberatung  
 

Am Dornbusch 5  

60320 Frankfurt am Main 

Telefon: (069) 46 99 80 00  

Telefax: (069) 46 99 80 09 
 

Geschäftsführer:  

Prof. h.c. (P.R. of China)  

Dietmar Pfaff  
 

Mail: dp@infomarketing.de 

Web: www.infomarketing.de 
 

Anmeldungen zum Seminar  

nehmen wir gerne auch telefonisch 

oder via E-Mail entgegen. 



Informationen und Anmeldung unter www.infomarketing.de 

Dipl. Psych. Roland Kretzschmar 
 

• Senior-Trainer der infomarketing GmbH 

• Studium der Psychologie (Arbeits- und Organi-

sationspsychologie & Wirtschaftspsychologie) 

an der Philipps-Universität in Marburg 

• 6 Jahre Lehrkraft und Mitarbeiter der Professur 

für Marketing und Verkaufsmanagement an der 

Justus-Liebig-Universität in Gießen  

• Forschungsschwerpunkte: Marken, Vertrieb 

und Konsumentenpsychologie 

• seit 2012 Dozent der FOM - Hochschule für 

Ökonomie und Management in Frankfurt am 

Main 

• 5 Jahre Trainer- und Consultingpraxis 

• 10 Jahre Marketing- und Marktforschungspraxis 

Tag 2 
 

T5: Reporting: Wer berichtet was, wie und an wen?  

  Wer bet re ibt  C I  im Unternehmen?  Wie werden d ie  Ergebn i s se  dokument iert  und  

 zugäng l ich  gemacht ?  Welche Ergebn is se  s ind für  we lche Unternehmense inhe i ten  

 von besonderem Interesse und welchen Nutzwert  b ietet  Ihnen CI?  
 

T6: Strategieableitung: Ist Ihre Wettbewerbsstrategie die Richtige?  

  Welche CI -Ergebn i s se  führen zu zukünf t igen Z ie l set zungen und  au f  welcher  

 Zie lebene?  Lernen S ie ,  Hand lungsempfeh lungen abzu le i t en ,  Stra teg ien zu  

 entwicke ln  sowie lang f r i s t i ge  Er fo lg spotenz i a l e  zu  s i chern und auszubauen .  

 

T7: Implementierung: Wer macht was und wann?  

  Die  organ i sator i sche Verankerung des C I -Prozesses im Unternehmen :   

 Welche Ressourcen werden zur Umsetzung der St rateg ien benöt igt ?   

 Welche Maßnahmen müssen ergr i f fen  werden ,  um d ie  gewonnenen Ergebn is se   

 l ang f r i s t i g  zu  nut zen?  Was muss e in  CI -Manager m itbr ingen?  Ihr  CI -Budget ?  
 

T8:  Control l ing: Aktion vor Reaktion!  

  Messen ,  Bewerten und E in le i t en von Maßnahmen :  Wie o f t  und in  welchen  

 Abständen müssen S ie  CI  durch führen?  Wann müssen S ie  Ih re Strateg ien  

 überprü fen?  Wie kann der Umsetzungsprozess  lang f r i s t i g  gesteuert  werden?  

Inhouse-Seminare mit der infomarketing GmbH:  

Innerhalb dieser Seminare können wir ganz individuell auf Ihre Wünsche und  

Bedürfnisse eingehen, um Problemlösungen mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten. 

Teilen Sie uns Ihren Sachverhalt mit, damit wir Ihnen ein spezifisches Seminar-

angebot erarbeiten können. Eine optimale Mischung aus Praxis, Wissenschaft  

und Transfer gewährleistet Ihnen die gemeinsame Seminargestaltung von  

Trainern  und Experten der infomarketing GmbH. 

Vormittag 

Nachmittag 

Jede Anmeldung wird schriftlich 

bestätigt. Die Gebühr für das zwei-

tägige Seminar beträgt 1.280,- EUR  

(zzgl. gesetzl. MwSt.). Darin enthal-

ten sind ausführliche Seminarunter-

lagen, Buch, Zertifikat, Mittagessen 

und Tagungsgetränke für beide  

Tage. Aufgrund der gewünschten  

Trainingsintensität ist die Anzahl 

der Teilnehmer beschränkt. 

Trainingszeiten 

1. Tag: 9.30 Uhr – 18.30 Uhr  

2. Tag: 9.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Teilnahmegebühr 

1 Übung  

je Topic 
  

8 ÜBUNGS -  
EI N H EI T EN     



Name, Vorname 

Unternehmen 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Datum                                         Unterschriften der Teilnehmer ggf. des Rechnungsempfängers 

Funktion / Position 

Anmeldung 

Competitive Intelligence: Termine 2021 
 

 

 

  Do. /Fr .  06.  und 07 .  Mai  2021  

  Do. /Fr .  18.  und 19 .  November 2021  

  Do. /Fr .  16.  und 17 .  Dezember  2021  

  

Teilnahmegebühr 

1.280,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt. Darin enthalten sind das Buch, 

die Unterlagen, die Konferenzgetränke und zwei Mittagessen. 
 

Stornierung 

Eine Stornierung bis zu sechs Wochen vor der Veranstaltung  

ist kostenfrei. Bei schriftlicher Abmeldung bis 14 Tage vor dem  

Seminar sind 50 Prozent der Teilnahmegebühr zu zahlen.  

Danach müssen wir Ihnen leider die Gesamtsumme berechnen. 

(Es gilt das Datum des Posteingangs).  

Selbstverständlich können Sie sich auch vertreten lassen. 
 

Terminänderungen 

Erfolgen nur bei zwingender Notwendigkeit. In diesen Fällen  

werden die Teilnehmer umgehend informiert. Sollte der neue  

Termin nicht zusagen, werden bereits gezahlte Gebühren  

erstattet. Weitergehende Ansprüche können jedoch nicht  

anerkannt werden. 

Bitte faxen Sie das ausgefüllte Formular an (069) 46 99 80 09 

Tagungsorte und Zimmerbuchung 

Für unsere Kursteilnehmer ist im Tagungshotel  

relexa (Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt am Main) 

ein spezielles Einzelzimmerkontingent jeweils vom 

Vortag der Veranstaltung an à 122,- EUR inkl.  

Frühstücksbuffet, gesetzl. MwSt. und kostenloser 

Nutzung des Fitnessclubs bis 4 Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn reserviert. Setzen Sie sich bit-

te rechtzeitig mit dem Hotel oder mit uns in  

Verbindung. 
 

Datenschutz 

Ihre Daten werden für die interne Weiterver-

arbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter 

strikter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes  

gespeichert. Wenn Sie die Speicherung nicht 

erwünschen, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail 

(dp@infomarketing.de) mit.        

   Stand: 02/2021 

S ie  erha l t en e ine Anmelde -

best ät i gung ,  da  d ie  Te i lnehmer-

zah l  au f grund der aktue l len   

Hyg iene-R icht l in ien begrenzt  i s t  

und e in  P l atz  im Seminar erst  

nach der Bestät igung   

garant iert  werden kann .   


