DITS.center e.V.
Spotlight
Wichtig

Important

Wir haben nichts zu verkaufen – wollen Sie
aber gerne weiterhin informieren!

We have nothing to sell - but we'd like to keep
you informed!

Sie haben uns zu einem früheren Zeitpunkt
einmal Ihre e-mail Adresse und teilweise auch
weitere Adressdaten mitgeteilt, die wir zum
Zwecke der Information über unsere Aktivitäten und für den Einladungsversand gespeichert
haben.

You have previously provided us with your email address and, in some cases, other address
data that we have stored for the purpose of
informing you about our activities and sending
you invitations.

Das neue europäische Datenschutzgesetz
zwingt uns, für jede und jeden von Ihnen (noch
einmal) die ausdrückliche Zustimmung zum
künftigen Empfang unserer Informationen und
Einladungen zu erbitten. Diese Zustimmung
muss uns bis zum 25. Mai 2018 erreichen, danach müssen wir die uns vorliegenden Kontaktangaben löschen (soweit sie nicht zum
Zwecke der Mitglieder- oder Abonnementsverwaltung zwingend erforderlich sind). Sie
können sich selbstverständlich auch nach diesem Datum zum Empfang unserer Nachrichten
(wieder) anmelden.

The new European Data Protection Act requires
us to ask (once again) for your explicit consent
to receive our information and invitations in
the future. This consent must reach us by May
25, 2018, after which we must delete the contact details available to us (unless they are absolutely necessary for the purpose of membership or subscription administration). Of course,
you can still (re-)register to receive our messages after this date.

Ihre Adressdaten werden nicht weitergegeben.

Your address data will not be shared.

Es würde uns freuen im Kontakt zu bleiben.

We would be happy to stay in contact.

Bitte antworten Sie auf diese Mail formlos und
geben uns einen Hinweis auf Ihre Wünsche im
Umgang mit Ihren Daten. Seien Sie versichert,
dass wir Ihre Hinweise respektieren und generell Freunde von allen Maßnahmen sind, die die
Sicherheit von Daten, Personen und Einrichtungen fördern.

Please reply to this e-mail informally and give
us an indication of your wishes regarding the
handling of your data. Please be assured that
we respect your comments and are generally
friends of all measures that promote the security of data, persons and facilities.

DITS.center e.V. (§65 BGB)
Amtsgericht Nürnberg VR 202033
Vorsitzender: Dr. Hans-Joachim Kolb
Internet: http://www.dits.center

Sitz des Vereins
Ringstr. 8
D-91080 Uttenreuth
info@dits.center

Bankverbindung
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN: DE37 7635 0000 0060 0825 87
BIC: BYLADEM1ERH
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IP2S - Intelligence production support system
Datum
/ date
Rückfragen
/ questions
Telefon
/ phone
E-Mail

22.05.2018

Link

http://www.dits.center/indexspot31.html
http://www.dits.center/indexspot31_g.html

Dr. Hans-Joachim Kolb
+49 (0) 9131 537 155
hans.kolb@dits.center

Falls Sie Informationen zukünftig nicht mehr wünschen, teilen Sie
uns dies bitte mit.
If you do not want to receive this information in the future, please
let us know.

Schaffung einer universellen Plattform für die gezielte
Gewinnung von Informationen zur Unterstützung von
Entscheidungsprozessen in Sicherheits- und ManagementSzenarien mit diversen Informationsquellen.

Creation of a universal platform for the production of
intelligence. Designed to support decision processes in
security and management scenarios. Multiple sensors,
information sources are supported.

Aggregierte und bewertete Informationen sind Grundlage
für Entscheidungen. Es ist die zentrale Aufgabe von Managern und Führungskräften in verschiedenen zivilen, Sicherheits-, Strafverfolgungs- und hoheitlichen Szenarien, Entscheidungen nicht dem Zufall zu überlassen. Das Schlimmste, was der verantwortliche Entscheidungsträger tun könnte, wäre die Unterlassung aus Unverständnis oder Unsicherheit.

Intelligence is the basis for any decision-making defined as
the process of choosing a definite course amongst more
than one alternative. It is the central task of managers and
leaders operating in many different civilian, security, law
enforcement and corporate governance scenarios. Leaving
decisions to chance or not to decide at all as a consequence
of a lack of comprehension is the worst that could be done
by the responsible decision maker.

Strategisch orientierte Entscheidungen erfordern eine
belastbare Grundlage und erlauben auch einen gewissen
Zeiteinsatz für Überlegungen und Abwägungen. Der Entscheider verlässt sich auf Berichte, die auf seinen Auftrag
und Wunsch hin erstellt werden. Er definiert die Anforderungen, Zeitpläne und Schlüsselthemen.

Usually, strategic oriented decisions require a certain period of time to be finalized. The decider relies on dedicated
reports created on his request. He/She defines the demands, time schedules and key subjects of interest.

Taktische Szenarien werden durch enge zeitliche Rahmenbedingungen bestimmt und zeichnen sich durch klar definierte Command and Control (C2)-Prozeduren aus. Intelligence muss in Echtzeit bereitgestellt werden. Klar definierte Prozesse und Abläufe sind ein wesentliches Element der
Anforderungen.
Anbieter und Betreiber eines Intelligence Produktionssystems müssen sich intensiv mit der anwendungsbezogenen
Optimierung der Architektur, der dedizierten Werkzeuge
und der Organisation im Anwendungsumfeld auseinandersetzen. Diese Prozesse werden heute durch Computer,
Software und viele verschiedene anwender- und anwendungsspezifische technische Lösungen zur Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Aggregation von Daten und Informationen unterstützt. Neben allen technischen Aspekten
ist die Rolle des menschlichen Bedienpersonals und der
Organisation als Ganzes wesentliches Element, das sorgfältig und sensibel einbezogen werden muss.

Tactical scenarios are determined by time-sensitive environments and characterized by well-defined command and
control (C2) procedures. Whenever possible, intelligence
has to be provided in real-time. Clearly defined processes
and procedures are an essential element of the requirements.
Consequently, the provider and the operator of a dedicated intelligence production system have to deal intensively
with the application-related optimization of the architecture, dedicated tools and the organization as a whole.
Those processes are supported today by computers, software and many different operator- and application-specific
technical solutions for the collection, processing, analysis
and aggregation of data and information. Besides all technical issues the role of human operators and the organization as a whole are significant elements that have to be
guided carefully and sensitively.
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Über DITS

About DITS

DITS.center e.V. wurde im Jahr 2016 nach deutschem
Recht, als gemeinnütziger Verein, gegründet. Die Gründungsmitglieder folgten damit ihren Idealen und engagieren sich mit den in vielen Jahren erfolgreicher einschlägiger Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen zur Erreichung der
gemeinsamen Ziele.

DITS.center e.V. was established in 2016 under German
law as a non-profit association by a team of highly diversified excellent experts. The founding members followed
their ideals and are supporting the association with their
relevant experiences gained in decades of successful professional activities in practice and leadership.

Unsere Gesellschaft begegnet heute asymmetrischen
Bedrohungen mit bestens ausgestatteten sowie finanzierten Gegnern des Staates und seiner Bürger. Unrechtmäßige und unerwartete Angriffe erfordern schnelle, effiziente
und effektive Reaktionen der verantwortlichen hoheitlichen Einrichtungen und Einsatzkräfte.

Increasingly asymmetric threat scenarios are typically
caused by well-equipped and well-funded adversaries of
states and citizens. Wicked, illegitimate and unexpected
actions need quick and effective response for which state
institutions are responsible.

Die Verfügbarkeit unterstützender Technologien ist eine
der Voraussetzungen für erfolgreiche Gegenmaßnahmen.

The availability of innovative supporting technology is one
of the pre-conditions to be successful in counter-measures.

DITS verfolgt das nicht-kommerzielle Ziel, die angewandte
Forschung in Projekten für Anwendungen im Bereich
ziviler und öffentlicher Sicherheit, insbesondere auch zur
Kriminalprävention, zu fördern. Der Verein unterstützt
hierzu nationale und internationale Kooperationen, den
Technologie-Transfer, Informationsaustausch und den
konstruktiven Dialog zwischen verschiedenen Einrichtungen und Organisationen.

DITS pursues the non-commercial objective of promoting
applied research in projects for civil and public security
applications, also in the field of crime prevention. The
association supports national and international cooperation, technology transfer, information exchange and
dialogue between different institutions and organizations.

DITS führt auch eigene Forschungsprojekte durch und
bearbeitet Fragen in Studien.

DITS also conducts its own research projects and works on
various questions in studies.

DITS bietet Unterstützung, um den Informationsaustausch, das Brainstorming und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und operativ orientierten Behörden zu gestalten.

DITS provides appropriate support for the exchange of
information, brainstorming and collaboration between
academics and operationally oriented authorities.

DITS folgt allen Grundsätzen ethischer Standards und den
Menschenrechten als Ganzes. Vorschriften der Exportkontrolle und die nationalen Gesetzen in den jeweils beteiligten Ländern bestimmen den Handlungsspielraum.

DITS follows all principles of ethical standards and adheres
to Human Rights as a whole. DITS respects export regulations and domestic legislations in all countries involved.

http://www.dits.center/index_g.html

http://www.dits.center
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