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Wieviel Entscheidungsfreiheit braucht 
die Chinatochter und wieviel Controlling ist gesund?

Viele Unternehmen gehen aufgrund des wachsenden 
Marktes in China dazu über ihre Tochtergesellschaft en mit 
mehr Entscheidungsbefugnissen auszustatt en. Mit dieser 
Entwicklung stellt sich die Frage welches Maß an Verant-
wortungsübertragung vernünft ig ist und welches Maß an 
Controlling notwendig bleibt.

Ohne Zweifel bleibt China für viele westliche Firmen immer 
noch ein Markt mit zahllosen Herausforderungen. Bedingt 
durch sprachliche und kulturelle Unterschiede, durch die 
unterschiedliche Art, Geschäft e zu machen und nicht zuletzt 
die zum Teil komplett  anderen Nachfragegewohnheiten chi-
nesischer Kunden verlagern viele westliche Firmen immer 
mehr Entscheidungskompetenzen direkt nach China. Denn 
nur eine schnelle Reaktion auf Marktt rends und eine umge-
hende Einstellung auf Konsumentenwünsche verspricht 
den nötigen Erfolg. Dass dieser dann eintritt , wenn der 
Markt ständig mit off enen Augen und Ohren beobachtet 
wird und Erkenntnisse aus diesen Beobachtungen unmit-
telbar in Entscheidungen vor Ort resultieren, beweist der 
weltweit agierende Konsumgüterproduzent Unilever. Bei 
der Feinabstimmung von Shampoo, Seife und Zahnpasta 
auf lokale Geschmäcke war man bisweilen so geschickt, dass 
viele chinesische Konsumenten laut einer Studie der Boston 
Consulting Group in 2008 die ausländischen Marken für 
chinesische hielten. 

Der Konzern hatt e sich bereits sehr früh dazu entschlossen, 
Forschung und Entwicklung für den chinesischen Markt 
ausschließlich vor Ort durchzuführen und die Entschei-
dungskompetenz sowohl für Produktentscheidungen 
als auch für Marketing- und Kommunikationskonzepte 
nach China abzugeben. Ein westliches Unternehmen mit 
chinesischen Kostenstrukturen – große Teile der Pro-
duktion wurden bereits vor einiger Zeit aus dem teuren 
Shanghai verlegt – produziert nun angepasste Produkte für 
chinesische Konsumenten. 

Auch der momentan mit über 40 Stores operierende Bau- 
und Heimwerkermarkt B&Q hat früh erkannt, dass Pro-
duktentscheidungen in einem fragmentierten Markt nur 
dezentral gesteuert werden können. So unterscheidet sich 
das Produktprogramm zwischen B&Q Nordchina und 
Märkten in der Südprovinz Guangdong massiv. Entspre-
chend den Klimazonen gehören im Norden Heizgeräte zu 
den Verkaufsschlagern, Stores in Südchina haben eine extra-
große Auswahl an Klimaanlagen und Luft entfeuchtern. In 
der jüngsten Vergangenheit musste B&Q jedoch schmerz-
lich feststellen, dass 2nd- und 3rd-tier Märkte die größere 

Kundschaft  versprechen und die saturierten Konsumenten 
in Shanghai und anderen 1st-tier Städten nur noch schwer 
in die Läden gelockt werden können. Die Tatsache, dass in 
den großen Ballungszentren Handwerker für alle Dienstleis-
tungen verfügbar sind, führte dazu, dass kürzlich 22 Läden 
geschlossen oder verändert wurden. 

Wer langsam reagiert, verliert

Aber auch Beispiele von Unternehmen, die durch zu lang-
same Entscheidungen fernab des Marktes wichtige Zeit 
verloren haben und damit Möglichkeiten verpasst haben, 
gibt es zuhauf. So haben Siemens und General Electric sehr 
lange gebraucht, um festzustellen, dass für die Ausstatt ung 
von Krankenhäusern in den zentral- und westchinesischen 
Provinzen preiswertere Röntgengeräte und Kernspintomo-
graphen besser geeignet sind, die zudem Funktionen aufwei-
sen, die dem Ausbildungsstand der Ärzte entsprechen, die 
vor Ort praktizieren. 

Deshalb erstaunt es auch nicht, dass mitt lerweile bei Pro-
duktentwicklung, Marketing und Verkauf in vielen west-
lichen Unternehmen oft mals ausschließlich chinesische 
Mitarbeiter am Werk sind. In immer mehr Unternehmen 
wird, um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen, 
sogar die Geschäft sführung mit einem „Mr. China“ besetzt, 
der sämtliche Geschicke der Tochtergesellschaft  leitet. Diese 
Vorgehensweise hilft  sicherlich beim Verständnis lokaler 
Besonderheiten, der Überwindung geschäft licher Hinder-
nissen und sichert die schnelle Reaktionsmöglichkeit auf 
individuelle Marktgegebenheiten. 

Dem Geschäft sführer freie Hand zu lassen, bedeutet aller-
dings auch oft mals, in der Heimat geltende Regeln außer 
Kraft  zu setzen. Die resultierenden Gefahren sind die 
dominierende Einfl ussnahme im Tagesgeschäft  durch die 
Geschäft sführer, ihre selbstherrliche Entscheidung über 
Einstellung und Entlassung von Personal, sowie die Aus-
nutzung ihrer Autoritäten zu persönlichen Gunsten. Oft  
bestimmt der Geschäft sführer in solchen Fällen über alle 
Informationen und Geschäft sdaten, die an die Zentrale 
berichtet werden oder diktiert dem CFO was zu berichten 
sei. Besuche vom Controller der Zentrale sind unproduktiv, 
weil dieser mit Unbekanntem konfrontiert wird: Kultur, 
Geschäft sgepfl ogenheiten und Sprache bilden Hinder-
nisse – besonders da die meisten Dokumente und Buch-
haltungsunterlagen in chinesischer Sprache sind. Gerade 
mitt elständische Betriebe, die heutzutage oft  beträchtliche 
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Engagements in China unterhalten, haben meist weder das 
Personal noch die Instrumente für eff ektives Controlling 
ihrer Geschäft saktivitäten. Defi zite und resultierende 
Verluste sind meist auf Schwächen im Datenverarbeitungs-
system oder das Fehlen von intelligenten Kontrollinstru-
menten zurückzuführen. Die folgenden Beispiele aus der 
Praxis verdeutlichen die Gefahr zu umfangreicher Macht-
überschreibung.

Tipps für chinesische 
Tochterunternehmen

� Striktes Festlegen operativer Richtlinien 
� Implementierung eines monatlichen Berichtswesen 

(vom CFO der Tochtergesellschaft  herausgegeben und 
nicht vom Geschäft sführer), das entscheidende Finanz- 
und Geschäft sdaten (Verkauf, Forderungen, Verbind-
lichkeiten, Personalwechsel usw.) beinhaltet

� Durchführung von Due Diligence der Hauptlieferanten 
und Hauptkunden sowie Einführung von Genehmi-
gungsprozessen 

� Persönliche Besuche (Jahresgespräch) aller Hauptkun-
den und -lieferanten

� Einbezugnahme von Schlüsselpersonal auf verschie-
denen Ebenen. Vorsicht bei sich widersprechenden 
Behauptungen und verängstigtem Personal.

� Prüfl isten entwickeln: Mehrwertsteuer, Gewerbesteuer, 
Berechnung und Meldung von Gewinnsteuern und 
Einkommensteuer des Personals, Personalfl uktuation, 
veraltete Bestände, Schwund usw. 

� Gruppenweite Anwendung der Controllinginstrumente 
unter den gleichen strikten Vorgaben wie in der Zentrale 
– wenn möglich mit einer standardisierten ERP-Soft -
ware

Praxisbeispiele: So lieber nicht

Firma A stellte einen Chinesen an, der mit der Unterneh-
mensgründung betraut wurde. Dieser wurde später zum 
Geschäft sführer und übte absolute Macht aus. Er sorgte 
dafür, dass das Personal nur ihm berichtete, und jeder Ver-
such der Zentrale, Controllinginstrumente einzurichten, 
scheiterte. Da der Geschäft sführer maßgeblich für die 
schnellen Verkaufserfolge in China verantwortlich war, 
entschied das Management in der Zentrale, die Regeln und 
Vorschrift en, die für andere Tochtergesellschaft en galten, 

aufzuheben. Die Lage wurde schließlich problematisch, da 
das Personal das Fehlen von Geldern, inkorrekte Buchhal-
tungsdaten und Korruptionsverdacht meldete. Als der chi-
nesische Geschäft sführer entlassen wurde, schickte dieser 
sämtliches Personal nach Hause. Da er noch im Besitz der 
Unternehmensstempel war, hatt e er immer noch die gesamte 
Macht inne. Da in China die Stempel und nicht die Unter-
schrift en der berechtigten Personen die Führung der Gesell-
schaft  ermöglichen, kam die Firma praktisch zum Stillstand. 
In Firma B wurden trotz positiver Marktentwicklung die 
Betriebsergebnisse immer schwächer. Nachdem die Zentrale 
Informationen über Unregelmäßigkeiten zugespielt bekam, 
wurden Kontrollmaßnahmen verstärkt. Die wichtigste Ent-
deckung war, dass der Geschäft sführer eigene Verkaufska-
näle entwickelt hatt e, die ihn mit zusätzlichem Einkommen 
versorgten. 

Dies ging so weit, dass Mitarbeiter, die aus „rechtsgültigen“ 
Gründen (mit einer erheblichen Abfi ndung) entlassen 
wurden, eine Handelsgesellschaft  gründeten, um dann 
Kunde von Firma B zu werden. Gewinne wurden in diesen 
Gesellschaft en „geparkt“ und dann unter den Mitarbeitern 
von Firma B geteilt. 

So läuft es optimal

Aber auch positive Beispiele gibt es: Ein mitt elständischer 
deutscher Produktionsbetrieb mit chinesischer Filiale zeigt, 
wie Gewaltenteilung und insbesondere Anreizsysteme 
richtig strukturiert werden können: Bei Firma C werden 
sämtliche Einkaufsaktivitäten in China von Deutschland aus 
kontrolliert. 

Die Auswahl der Lieferanten sowie die Preisverhandlungen 
werden von der deutschen Geschäft sleitung durchgeführt, 
was Unregelmäßigkeiten zwischen Lieferanten und chi-
nesischer Filiale ausschließt (z.B. Seitenzahlungen, Preis-
absprachen, überhöhte Reisekosten etc.). Einblicke in die 
Lieferantenbetriebe helfen der Zentrale zudem dabei, Mög-
lichkeiten für Produktmodifi kationen und Weiterentwick-
lungen schnell zu erkennen und umzusetzen. 

Das Controlling wird von der deutschen Zentrale durchge-
führt und verhindert von Anfang an eventuelle Unstimmig-
keiten bei Abrechnungen und Buchhaltung der chinesischen 
Tochter. Natürlich hat auch die chinesische Filiale wichtige 
Aufgaben zu erfüllen, welche nicht von der deutschen Zen-
trale wahrgenommen werden können. Die Qualitätskon-
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trolle von Lieferanten sowie technische Serviceleistungen 
vor Ort werden direkt in China ausgeführt. Auch für den 
Verkauf vor Ort ist die Filiale selbst zuständig. 

An diesem Beispiel wird klar, dass mit Hilfe des Prinzips 
der Gewaltenteilung klare Strukturen geschaff en werden 
können, Kontrollmechanismen erfolgreich implementiert 
und viele potenzielle Probleme von Anfang an vermieden 
werden können. Neben funktionierenden Controllingsys-
temen sollte das vorrangige Prinzip für jegliche Tätigkeit 
in China die Einführung eines richtigen „Vier-Augen-Prin-
zips“ sein. So hat die Erfahrung gezeigt, dass Funktionen 
der Produktauswahl, Orderplatzierung und Abnahme von 
Qualitätskontrollen unbedingt in anderen Händen liegen 
sollten als die Autorisierung der entsprechenden Zahlungs-
vorgänge. 

Volle Transparenz durch Einsatz 
eines ERP Systems

Immer mehr mitt elständische deutschen Unternehmen in 
China erkennen nun die Wichtigkeit von Gewaltenteilung 
und Kontrolle und die Nachfrage nach ERP-Systemen, die 
solche Prozesse abbilden können, steigt. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Angefangen bei der Steuerung der Buchhal-
tung, der Kontrolle des ein- und ausgehenden Zahlungs-
verkehrs bis hin zur Bestätigung eines Handelsgeschäft s 
bestimmter Größe, dass ohne die aus Deutschland online 
erteilte Genehmigung im ERP-System nicht durchgeführt 
werden kann. Zudem haben die Entscheider im Mutt erhaus 
den Cash-fl ow der Tochtergesellschaft  ständig im Blick. 

Dies macht auch die Diskussion mit der Hausbank leichter, 
da Kreditlinien oder Cashpooling unter verschiedenen 
Gesellschaft en in China besser vorausgeplant werden kann. 

Ein Traum des Salesverantwortlichen wird wahr, wenn er 
den Orderstatus aus dem Ausland abrufen kann und die 
Effi  zienz monatlicher Salesmeetings erhöht sich, wenn 
beide Parteien endlich auf identische Daten schauen. Auch 
Rechnungsstellung und Orderdokumente werden durch 
das System gesteuert, so dass jede gestellte Rechnung auto-
matisch Eingang im System fi ndet. Ganz gemäß der Regel: 
„Keine Buchung ohne Beleg“, werden auch in China alle 
Prozesse über das System gesteuert, was letztlich Synergien 
bei der Buchhaltung schafft   und Sicherheit bei der Kalku-
lation der notwendigen Business Tax, Mehrwertsteuer und 
Gewinnsteuer bedeutet.

Das muss heute nicht mehr teuer gekauft  und über Monate 
angepasst werden, vielmehr bieten Dienstleister Systeme 
an, die zur Situation passen und dabei helfen, verschiedene 
Geschäft sstrukturen in China zu managen, z.B. eine Han-
delsfi rma in Hongkong, eine Trading WFOE in Shanghai 
und drei Branch Offi  ces in Beijing, Wuhan und Fuzhou. 
Mit einem geschickten Einsatz solcher Systeme oder durch 
Outsourcing können Unternehmen sicherstellen, dass die 
Tochtergesellschaft  auch in China auf Kurs bleibt. 

Über das Unternehmen 
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HANDEL

Produktstammdaten, 
Bestellabwicklung,

Logistik,
Dokumentation

(Buchungs-/Auftrags-
bestätigungen,
Rechnungen)

Auftragsstatus-
Berichte

Cashflow-
Prognose

Leistungs-
analyse

FINANZEN

Zahlungen,
Eingänge,

Verwaltung von 
Kreditoren/Debitoren, 

Lohnabrechnung, 
Steuerzahlungen

BUCHHALTUNG

Hauptbuchführung,
GuV-Rechnung, 

Bilanz, Kreditoren-/ 
Debitorenkonten, 
buchhalterische
Konsolidierung

Design: coplanar



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


