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Gesundheitliche Belastungen 
in der IT-Industrie

Von der Zeitenwende zu einer neuen Belastungskonstellation
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Die IT-Industrie – vom Eldorado „guter Arbeit“
zur „Burn-Out Zone“ ?

• Lange Zeit galt die IT-Industrie als Eldorado „guter Arbeit“
• Kaum physische Belastungen wie bei körperlicher Arbeit
• Hohe Freiheitsgrade und Kreativität

• Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch auf eine gravierende 
Zunahme gesundheitlicher Belastungen hin (u.a. IAT 2006)
• Vorwiegend psychosomatische Beschwerden
• Besonderes Risiko für Burn-Out

• Hohe öffentliche Aufmerksamkeit der IAT-Studie Indiz für 
die Brisanz der Gesundheitsproblematik in der Branche

• Eigene Forschungsergebnisse bestätigen diese These …
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Stress und Burn-Out
sind nur die „Spitze des Eisbergs“ …

• Stress und Burn-Out sind 
sichtbarer Ausdruck …

… einer Verschärfung der Gesund-
heitsproblematik in der IT

… und einer neuen Belastungs-
konstellation

• Die Brisanz dieser neuen 
Belastungskonstellation 
resultiert aus dem Zusammen-
wirken unterschiedlicher 
Belastungsfaktoren

• Dies erfordert besondere 
Konzepte der Gesundheits-
prävention

Neue Manage-
mentkonzepte

Neue Unsicherheiten 
für die Beschäftigten

Stress und Burn-Out

Leistungsverdichtung
Veränderte Unter-
nehmenskulturen

Alterung 
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Agenda

• Hintergrund: Die Zeitenwende in der IT Industrie

• Zentrale Momente der neuen Belastungskonstellation 

• IT-Beschäftigte in neuen Belastungskonstellationen

• Eckpunkte einer nachhaltigen Gesundheitsprävention
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Die Zeitenwende in der IT-Industrie

• Der Börsenabsturz ab Mitte 2000 markiert eine Zäsur und läutet 
eine neue Phase ein

• Diese Zeitenwende in der IT-Industrie ist mehr als nur die Krise 
der new economy …

… Veränderte ökonomische Rahmenbedingungen

… Herausbildung eines neuen Produktionsmodells
• Neue internationale Geschäftsmodelle und Offshoring
• Entstehung eines Weltarbeitsmarktes für IT-Fachkräfte
• Standardisierung von Produkten und Prozessen – „neuer Typ 

der Industrialisierung“
• IT wird „commodity“
• Verstärkte Ökonomisierung bestimmt die Arbeit

… Strategiewechsel in den Unternehmen
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Konsequenz – Neue Geschäftsgrundlagen 
für die Leistungsbedingungen

• Strategiewechsel auf Seiten des Managements – Neue Strategien 
der Unternehmen zielen auf „Normalisierung“ bei verringerten 
Wachstumsraten 

• Durch Offshoring, Industrialisierung und Internationalisierung 
werden selbst hochqualifizierte Beschäftigte in neuer Form ersetzbar

• Standardisierung und Ökonomisierung stehen im Widerspruch 
zur beruflichen Identität vieler IT-Fachkräfte

• Die Konzepte der Unternehmen bewirken im Kern einen Verlust 
des vergleichsweise privilegierten Status der Beschäftigten und lassen 
die Basis ihrer „Beitragsorientierung“ erodieren

• Zentrale sozialintegrative Momente des Funktionierens 
neuer Unternehmenskonzepte werden damit ausgehebelt
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Belastungsfaktor 1 – Leistungsverdichtung 
trifft auf alternde Belegschaften

• Nach der Zeitenwende ist in vielen IT-Unternehmen eine zunehmende 
Leistungsverdichtung und ein erhöhter Arbeitsdruck zu beobachten

• Extensivierung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten stößt bei vielen 
Beschäftigten auf soziale und gesundheitliche Grenzen

• Alter wird zu einem Thema in der vormals jungen IT-Branche …
• Durchschnittsalter in den Unternehmen steigt deutlich an und beträgt 

in vielen Unternehmen über 40 Jahre

• Ältere Beschäftigte sehen sich zunehmend dem Vorurteil 
des „Low Performers“ ausgesetzt („Auslaufmodell“)

• Auch jüngere Beschäftigte werden älter – Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wird zunehmend zum Problem
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Belastungsfaktor 2 – Die Paradoxien 
moderner Managementkonzepte

• Neue Managementkonzepte in den 90er Jahren: „Selbstorganisation“
wird zum neuen „Zauberwort“

• Statt „Anweisung und Kontrolle“ Freiheitsgrade für die Beschäftigten
• Kontextsteuerung: Der „Markt“ wird zur zentralen Rahmenbedingung 

für die Beschäftigten
• Beschäftigte sind selbst verantwortlich für das Erreichen „ihrer“ Ziele

• Zunächst: Positive Resonanz seitens der Beschäftigten Der „Erfolg“
der neuen Managementkonzepte beruht wesentlich …

• auf den sozialintegrativen Momenten moderner Unternehmenskulturen
• Wirtschaftlicher Boom der Branche 

• Unter veränderten ökonomischen Vorzeichen kommen die „Schattenseiten“
der neuen Managementkonzepte ans Licht „selbstgemachte“ Überforderung

• Beschäftigte bleiben für Ziele verantwortlich, deren Erreichen immer schwieriger 
wird

• Gefühl: Man kann es nicht schaffen und ist dennoch dafür verantwortlich
Zuweisung von Verantwortung ohne echte Handlungsfähigkeit
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Belastungsfaktor 3 – Veränderte 
„betriebliche Sozialordnungen“

• Die IT-Industrie war schon immer durch eine hohe Arbeitsintensität gekennzeichnet 
spezifische „betriebliche Sozialordnungen“ fungierten als „Puffer“ bei 

gesundheitlichen Belastungen
• Besondere Vertrauenskulturen und flache Hierarchien
• Hohe Identifikation der Beschäftigten mit Arbeitsinhalt und Unternehmen
• Ausgeprägtes Gefühl von Gemeinschaft – „kommunitaristische Kultur“

• Mit der Zeitenwende verändert sich die Szenerie in vielen Unternehmen: statt „der 
Mensch steht im Mittelpunkt“ heißt es nun: „die Zeit der Stammplatzgarantien ist vorbei“

• Die Erschütterung der Kultur in den Unternehmen vollzieht sich auf mehreren Ebenen 
• Tauschwert- statt Gebrauchswertorientierung
• Management kündigt den „impliziten Vertrag“ – die Vertrauensbeziehungen werden unterminiert
• Grundlegender Wandel der Anerkennungsordnungen

• Veränderter Stellenwert der „betrieblichen Sozialordnung“ im Belastungsgefüge der 
IT-Arbeit: Aus einer „Ressource“ der Beschäftigten wird ein zusätzlicher 
Belastungsfaktor 

• Die Veränderung der Sozialordnung wird als Verlust erlebt und führt zu Frustration
• Tabuisierung von Belastungs- und Überforderungsgefühlen die Beschäftigten werden 

mit ihren gesundheitlichen Belastungen allein gelassen  
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Belastungsfaktor 4 – Neue Unsicherheiten 
und das „System permanenter Bewährung“

• Mit der Zeitenwende und dem Strategiewechsel in den Unternehmen 
ist eine deutliche Zunahme von Unsicherheiten für die Beschäftigten verbunden

• Personalabbau wird zu einem fundamentalen Erlebnis
• Off- und Nearshoring beinhaltet für viele eine versteckte – manchmal 

aber auch offene – Verlagerungsdrohung
• Industrialisierung und Standardisierung erhöhen die Austauschbarkeit 

und unterminieren das „Primärmachtpotential“

• Auf Basis der neuen Unsicherheiten werden die neuen Managementkonzepte zu einem 
„System permanenter Bewährung“ für die Beschäftigten

• Leistungs- und Aufstiegsmöglichkeiten werden nach neuen Prinzipien organisiert –
Leistungsbasierte Bewertungssysteme treten an Stelle des Senioritätsmodells

• Statt aufwandsbezogener Modelle der Leistungsbeurteilung werden ergebnisorientierte 
Konzepte eingeführt – sie fördern die Gefahr einer maßlosen Verausgabung und einer 
Ausweitung der Arbeitszeiten

• Die Zugehörigkeit zum Unternehmen wird optional gestellt und an die Zielerreichung 
gebunden

Die eigene Leistungsfähigkeit muss immer wieder auf Neue bewiesen werden, um die 
Zugehörigkeit zum Unternehmen zu rechtfertigen
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Beschäftigte in neuen Belastungskonstellationen

• Zentrale Frage: Wie gehen Beschäftigten mit dieser neuen Belastungssituation um?

• Beobachtung: Getrieben von einem „System permanenter Bewährung“ schalten viele 
Beschäftigte ihr eigenes „Frühwarnsystem“ aus – sie werden zu „Mittätern“ bei der 
Gefährdung ihrer Gesundheit

• „… ich blende das aus, sonst würde ich meine Arbeit gar nicht mehr schaffen“
• Reaktive Anpassung statt produktiver Bewältigung

• System permanenter Bewährung absorbiert die Fähigkeit der Beschäftigten zur 
Herausbildung eigener Sinnperspektiven in der Arbeit

• Arbeitsinhaltlich: Intrinsische Motivation sowie Interessen an Selbstentfaltung und 
Verwirklichung in der Arbeit werden unterminiert

• Zeitlich: Notwendige Zeiträume zur produktiven Bewältigung der Veränderungen und zur 
Schaffung von über die Arbeit hinausgehender Sinnbezügen fehlen

• Eigenwertempfinden: Die veränderten Anerkennungsordnungen hebeln das bisher 
vorherrschende Selbstbild der IT-Fachkräfte und deren berufliche Identität aus

• Zukunftserwartung: Zukunftsgewissheit und Planungssicherheit der Beschäftigten werden 
stark beeinträchtigt

• Den Beschäftigten droht der „Kohärenzsinn“ (Antonovsky) – also die zentrale Ressource 
ihres gesundheitlichen Wohlbefindens – verloren zu gehen
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Eine neue Belastungskonstellation 
in der IT-Industrie

Unsicherheiten und 
System permanenter

Bewährung

Leistungsverdichtung 
und Alterung in der Branche

Paradoxien 
neuer Management-

konzepte

Veränderung der betrieblichen 
Sozialordnungen

Verlust
von

Kohärenz-
sinn
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Unternehmens- und 
Leistungskultur

Eckpunkte einer nachhaltigen 
Gesundheitsprävention

Individuum 

Befähigung
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

Für weitere Informationen:
PD Dr. Andreas Boes

ISF München, Jakob-Klar-Str. 9, 80796 München
Tel.: 089-272921-0

andreas.boes@isf-muenchen.de
http://www.diwa-it.de

http://www.isf-muenchen.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


