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Prototypenbau, Entwicklung von Testeinrichtungen, Labortests
Dies sind die Themen, mit denen Sie sich primär befassen werden.
Im Bereich «R&D-Drives» von Schindler befasst sich ein Team von Spezia-
listen mit der Entwicklung von technologisch hochstehenden Umrichter-
und Antriebssystemen. Dafür steht u.a. ein gut ausgerüstetes Prüflabor zur
Verfügung. Zur Verstärkung dieses Teams suchen wir einen motivierten
und qualifizierten

Stier & Partner Unternehmens- und Personalberatung in Informatik, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft
Rütligasse 2 6000 Luzern 7 +41 (0)41 249 20 30 office@s-p.ch

Kooperation mit Kohler & Partner, Bern

ELEKTROTECHNIKER TS
MIT ERFAHRUNG IM GERÄTEBAU UND IN ELEKTRONIK

Abwechslungsreiche Aufgaben
Nach einer Einarbeitung übernehmen Sie die selbständige Ausführung von Teilprojekten und Aufgaben im La-
borbereich. Dazu zählen der Aufbau von Prototypen, die Entwicklung und Realisierung von Testeinrichtungen
für Komponenten- und Systemtests, die Durchführung von thermischen, elektrischen und funktionellen Tests,
die Analyse und Lösungsfindung bei Funktionsstörungen sowie die Unterstützung der Testabteilung bei der
Vorbereitung von Qualifikationstests. Zudem wird ihnen die Betreuung des Labors sowie der Lehrlinge über-
tragen.

Ihr Profil
Sie besitzen eine Grundausbildung als Elektroniker oder Elektrotechniker und haben von Vorteil eine Weiterbil-
dung zum Elektrotechniker TS absolviert. Berufserfahrung im Umfeld Elektronik, Schaltungsentwicklung, Gerä-
tebau ergänzt durch Kenntnisse in der elektrischen Mess- und Schaltungstechnik runden Ihr technisches Profil
ab. Bezüglich Ihrer Persönlichkeit legen wir Wert auf eine gesunde Selbständigkeit, zuverlässige Arbeitsweise
und ausgeprägte Teamfähigkeit.

Wir bieten Ihnen eine spannende, abwechslungsreiche Aufgabe, bei der Sie sich einbringen und vieles verwirk-
lichen können. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn Jürg Stier
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Das SPRUNGBRETT ist eine Non-Profit-Organisation die arbeitslose Men-
schen im Kanton Uri mit geeigneten Massnahmen und Strukturen auf dem
Weg zurück in den Arbeitsmarkt begleitet. Die Wiedereingliederung erfolgt
mittels sinnvoller Beschäftigung, Schulung und Weiterbildung sowie Unter-
stützung bei der Stellensuche. Für die Führung dieses Betriebes suchen wir
eine/n

Geschäftsleiter/in
In dieser Funktion tragen Sie die Gesamtverantwortung für das SPRUNG-
BRETT und führen es nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. In enger
Zusammenarbeit mit dem Vorstand legen Sie die strategische Ausrichtung
fest und berichten regelmässig über den Geschäftsgang. Sie sind für die
Akquisition der Aufträge und die Sicherstellung der personellen Ressourcen
zuständig sowie Ansprechperson für Wirtschaftsvertreter, Behörden und die
Öffentlichkeit.

Sie bringen eine breite Führungserfahrung mit und sind es gewohnt, vor-
gegebene Ziele zu erreichen. Mit Ihrem Auftreten können Sie Ihr Umfeld fürs
SPRUNGBRETT begeistern und haben im Umgang mit Menschen in schwie-
rigen Situationen eine hohe Sozialkompetenz. Wenn Sie zudem ein grosses
Beziehungsnetz zur Wirtschaft und Öffentlichkeit haben, sollten wir uns
unbedingt kennen lernen.

Wir bieten Ihnen einen grossen Freiraum für die Umsetzung Ihrer Ziele und
dazu fortschrittliche Anstellungsbedingungen. Für weitere Auskünfte steht
Ihnen der Präsident des Vorstandes unter der Telefonnummer 041 870 51 85
gerne zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 20. September 2010
an:

SPRUNGBRETT, Herr Toni Walker, Schiesshüttenweg 2, 6460 Altdorf, oder
per Mail an: toni.walker@syna.ch.

Zur Person
Jörg

Meer-

holz,

Executi-

ve Mas-

ter of Bu-

siness

Adminis-

tration

und Professional Coach, ist

Inhaber der merik unterneh-

mensberatung & coaching

gmbh in Horw. Er entwickelt

und begleitet KMU in ganz-

heitlich strategischen und

operativen Aufgabenstellun-

gen. Er hat 15 Jahre direkte

Führungserfahrung auf GL-

Stufe in internationalen

KMU mit Verantwortung für

Technik, Produktion, Logis-

tik, Personal- und Organisa-

tionsentwicklung.

www.merikberatung.ch

In der Wirtschaft wie auch im Schachspiel entscheidet die
Strategie über den Erfolg. BILD NADIA SCHÄRLI

«Das Herz sitzt auf der Reservebank»
Eine tragfähige Strate-
gie ist ein wesentlicher
Grundstein des Erfolgs.
Kompetente Umset-
zung ist angesagt.

Jörg Meerholz, Sie sprechen
davon, dass Unternehmungen
den «Radar» einschalten sollen,
um gesellschaftliche, politische
und wirtschaftliche Entwicklun-
gen frühzeitig zu erkennen. Was
meinen Sie damit?

Jörg Meerholz: Durch den

globalen Verbund sind die The-

men komplexer geworden. Das

heisst grundsätzlich nicht, dass

sie nicht handhabbar sind. Wir

wissen: Heute wechseln die

Marktanforderungen oft schnel-

ler als gewünscht. Das Ergebnis

sind neue Wettbewerbsteilneh-

mer, veränderte Nachfrage- und

Preissituationen, neue Kunden-

forderungen, andere Vertriebs-

wege und ein anderes Produkt-

angebot. Es geht dann um früh-

zeitige Erkennung von Chancen

und Risiken, welche für die Un-

ternehmen von Bedeutung sind.

Ich halte das für eine der wesent-

lichen Aufgaben des Manage-

ments und auch die der Mitar-

beitenden. Das kann bedeuten:

Die bisherige Unternehmens-

strategie ist zu überdenken und

den neuen Gegebenheiten anzu-

passen.

Was zeichnet eine gute Strate-
gie aus?

Meerholz: Bei einer guten

Strategie geht es weniger um

Planbarkeit. Es geht um die Fä-

higkeit, auf der Grundlage einer

längerfristigen Betrachtungs-

weise einen Wettbewerbsvorteil

zu entwickeln, der auf klaren

Unterscheidungsmerkmalen be-

ruht. Eine gute Strategie muss,

um erfolgreich zu wirken, durch

die Führung umgesetzt, vorge-

lebt und bei den Mitarbeitenden

akzeptiert sein. Zudem formt sie

ein starkes Führungsteam und

involviert alle Beteiligten. Sie hat

nicht die Aufgabe, sich nach dem

Wind zu drehen, sondern die

Existenz zu sichern und die Rah-

menbedingungen für Weiterent-

wicklung zu ermöglichen.

Wie lässt sich diese Weiterent-
wicklung praktisch bewerkstel-
ligen?

Meerholz: Es gibt dazu ein

schönes Zitat von G. B. Shaw:

«Der einzige Mensch, der sich

vernünftig benimmt, ist mein

Schneider. Er nimmt jedesmal

neu Mass, wenn ich zu ihm

komme. Alle anderen legen

stets die alten Massstäbe an in

der Meinung, sie passten heute

noch auf mich.» Damit will ich

assoziieren, dass ein guter Stra-

tegieprozess sich optimalerwei-

se während der Erarbeitung lau-

fend weiterentwickelt – ver-

gleichbar mit heissem Stahl, der

individuell in seine Endform ge-

schmiedet wird. Er ist dyna-

misch, das heisst, während des

Prozesses wird analysiert, kriti-

siert, entwickelt, verworfen, ent-

schieden und umgesetzt. Dabei

entsteht immer wieder etwas

Neues, das den Reifegrad der

Strategie steigert. Diese Art des

Vorgehens erzeugt ein gegen-

wärtiges und vorausschauendes

Arbeitsverhalten und ist damit

die bessere Alternative als das

reaktive Eingehen auf aktuelle

Umwelteinflüsse.

Hat es bei Strategieentwicklun-
gen auch Platz für Emotionen
oder sind das reine «Kopfgebur-
ten»?

Meerholz: In der Regel wer-

den Strategien rational betrach-

tet, fragmentiert und in Mass-

nahmenkataloge umgesetzt. Die

Spitze des Eisbergs ist das Ratio-

nalisieren der Beziehungen.

Kopf und Hand spielen zusam-

men, das Herz sitzt aber auf der

«Reservebank». Entscheidungen

werden aber nicht nur rational

und logisch begründet, sie ba-

sieren auch im Wesentlichen auf

Emotionen. Dann sind sie gut

und «sicherer». Erst das Zusam-

menwirken beider ermöglicht

es, eine wirksame Strategie mit

nachhaltigem Erfolg zu formu-

lieren und umzusetzen. Erfolgs-

wirksame Grundlagen sind be-

gründet in einem pragmatischen

Vorgehen mit gesundem Men-

schenverstand.

Das kommt alles sehr theore-
tisch daher. Bitte zitieren Sie ein
konkretes Beispiel aus Ihrer Be-
ratungspraxis. 

Meerholz: Die Führungscrew

einer Firma aus der Medizinal-

branche entwickelte im Projekt-

team (VR, GL-Stufe) eine neue

Strategie. Ausgangslage war der

Umsatzrückgang insbesondere

in internationalen Märkten. Die

formulierte Strategie war lo-

gisch und für alle Beteiligten

nachvollziehbar. Ein wichtiger

Punkt der neuen Strategie war

die Kündigung der heutigen Dis-

tributoren. Neu wollte man Im-

porteure aufbauen, welche Ver-

antwortung und Kompetenz in

die Märkte bringen sollten. Mit

der offiziellen Verabschiedung

durch den VR wurde der Auftrag

für die Umsetzung erteilt. Nach

einem Jahr wurde ernüchternd

festgestellt, dass man die Ziele

nicht erreicht hatte. 

Weshalb?
Meerholz: Der wesentliche

Grund war ein ungeschicktes

Vorgehen in der Kommunikation

zu den jetzigen Kunden und in

der eigenen Firma. Der Prozess

wurde zu wenig subtil angegan-

gen. Die Mitarbeitenden wurden

kaum mit einbezogen, die emo-

tionale Unterstützung fehlte. Es

sickerten Informationen an die

heutigen Kunden durch, und die

Gerüchteküche brodelte. Ergeb-

nis: Verunsicherung und weitere

Umsatzverluste.

I N T E R V I E W  A N D Y  W A L D I S



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


